
y 0 r r e d e.

Xenophon lasst in seiner Cyropadiei) den jungen Cyrus zu seinem
Vater Cambyses sagen: „Ihr fragt mich, ob mir meine Lehrer auch die
Mittel an die Hand gegeben, wie man Armeen vor Krankheiten zu be-
wahren babe und dass ein General fiir Nichts mehr als hierfur besorgt
sein musse; sobald ich den Tbron bestieg, war ich bemuht Aerzte und
Wundarzte zu bekommen, und ich kann mir schmeicheln einige der
erfahrensten urn mich zu haben." „Aber die Aerzte, antwortete Cambyses,
sind wie Altflicker, die alte Kleider ausbessern, denn ihre Arbeit bezieht
sich bloss auf verstiimmelte und unpassliche Korper; viel mehr wiirdet
ihr fur Eure Armee sorgen, wenn ihr den Krankheiten vorzubeugen sucht
und hindert, dass sie sich unter den Truppen ausbreiten."

Obschon die Aerzte des Alterthums fast vollkommenes Stillschweigen
Uber die Krankheiten in den Armeen beobachten, so hat man doch be-
griindete Ursache anzunehmen, dass diese Grundsatze in den alten
Heeren allgemeinere Geltung batten, indem man mehr bemuht war den
Krankheiten unter den Ti-uppen zuvorzukommen und die eigentliche
Heilkunst verabsaumte, je weniger man derselben bedurfte.

Die spatere Zeit lenkte ihre Aufmerksamkeit mehr auf die Wirkun-
gen als auf die Ursachen; der Wunderglaube an die Heilkraft der Me-
dicm uberwucherte die Erkenntniss der Naturgesetze, nach denen sich
alles Leben unwandelbar gestaltet, und die Menschheit erschdpfte sich
im fruchtlosen Bemiihen, die Gesundheit wieder herzustellen, die der Un-
kenntniss und Missachtung jener Gesetze zum Opfer fiel.

Die Geschichte der Militarsanitat giebt dafur redend Zeugniss; sie
bestatigt stets aufs Neue die alte Erfahrung, dass die Krankheiten denArmeen weit gefahrlicher sind als die Waflfen der Feinde, und dass die

wZ7- . ^
^

rf'
''^ Bekampfung nicht ausreicht. „Aber, ruftinednch der Grosse, in Erinnerung all des Elends und der Verluste, die

auf Recepte an, sondernauf alle tibngen Anstalten, die man bei einer Armee macht^)."

1) I, 6.

2) Zimmermann, Fragmente flber Friedrich den Grossen Bd. 8, Leipzig 1790.



Dieses prophetische Wort bricht sich allmalig Bahn in Wissenscbaf

Tind Leben die alten Traume und Selbsttauscbungen ttber die Allmactit

der Heilku'nst sind erschlittert und die Hygiene tritt in ihre lange und

srbwer verkannten Rechte ein.

Die Kmst der GeB.ndheitepflege i.t nooh jung mi unvoUkommen

„nd doeh hat sie bereits auch in dev Militarsamtat Resultate era^"'

aSeMte wachrufen, ihre HMfe to Kriegszweck und Humamtat .mmer

mehr in Dienst zu stellen. ,

In dem Maasse, als die Aufgaben der Armeen grossart,ger und v r

wiekelter werden, ^iordern sie immer hSheren Krattanfwand de E n

.elnen, der nothwendig zuv Ersch»pfung ^^''//r °Ssr»
baltniss der Leistungsfahigkeit aufgeboben m d. Die «

dieseMacbt- die Erforschung der Naturgesetee und *e
Jf

ram^t'dieser SaMe ™r berrlicben Frucbt gedeihe fur Armee, fur Staat,

''mge'dfeser erste deutsebe Versuob einer u^fassenden wissenscbaft-

Heben^^S^ngd —
babe die benbtzten Quellen moglichst

l^J^^^^^l^ ^^^^ „„a bat

zugieieb eiue

^^^^f^lZ:T^^^^V^^^^^
trrM^ Jed- tt!\nde.^r^^^~en .r seibst-

standiges Urtbeil. ^ ^ des Militar-

Dem Herrn ^-eralstabsa t d.^ A^^^^
^^^^^^^^.^

Medicinal-Wesens Herrn Dr. bumm diu

tiefstem Dank verpflichtet.

Greifswald, 3. September 1868.

Dr. C. Kircliner.
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I. Ab theilung.

Verpflegiing.

Kirch ncr, Milit{ir-Hygiene. 1





„Wenn man eine Armee bauen will so muss man mit dem Bauche

anfangen, denn dieser ist das Fundament davon/' Dieses kernige Wort

unsers grossen Konigs^) wird durch die Kriegsgeschichte aller Zeiten

bestatigt. Die Erhaltung der Mannschaft und der gluckliclie Fortgang

der Operationen stehen mit dev Verpflegung der Heere im genauesten

Zusammenbange ; denn sie bedingt wesentlich niclit nur Gesundheit und

die Kraft, den schadlichen Einfliissen des Kriegslebens erfolgreich zu

widerstehen, sondern tibt auch auf Charakter und Sitten bohen Einfluss.

Muth, guter Wille und Liebe zur Sache bangen zum guten Tbeil von ge-

sunder und ausreicbender Nabruug ab; der Hunger verodet Kopf und

Herz, und von keinem Triebe wird die Macbt des Geistes trauriger be-

siegt 2).

Diese Erfahrungen des praktischen Lebens finden in der Wissen-

scbaft ihre BegrUndung und Bestatigung. Der Verlust, den der tbieri-

scbe Korper an wagbaren Atomen durcb allerlei Ausscbeidungen erleidet

treibt als Hunger- und Durstgefiibl den Menscben zur Aufnabme von

Stoffen, die zum Ersatz des Verlustes geeignet sind. Beeintracbtigung

und Storung dieses Stofifwecbsels bedingen mit Sicberbeit ernste Bescba-

digung des organiscben Lebens. Wenn nun auch dieses Capitel der Pby-

siologie noob vielfacb binter den Anforderungen einer exakten Wissen-

scbaft zuriickbleibt, so baben docb besonders die Fortscbritte der Cbemie
aucb bier frucbtbringende und weittragende Erkenntnisse zu Tage ge-

fdrdert, welcbe das praktiscbe Leben niebt uberseben darf.

Nahrstoffe.

Art der Nahrstoffe.

Zur Erhaltung des Lebens geeignete Nahrung muss mindestens ein

Gemenge von Eiweissstoflfen (Fibrin, Casein, Albumin), Fetten (Olein,

Stearin, Margarin, Palmitin), gewissen Mineralien( Natron, Kali, Eisenoxyd,
Magnesia, Kalk, Cblor, Phosphorsaure) und Wasser sein, wabrscbeinlicb
gehoren aucb noch die Koblenbydrate (Amylum, Dextrin, Zucker) hinzu.
Die eiweis- oder stickstoffhaltigen Stoffe sind die Quelle der mecbani-
schen Kraft, indem sie alle Gewebe, die Kraft irgend welcber Art leisten,

1) Friedrich der Grosse im Unterriclit fur die Generale seiner Armee, von eini-

gen deutschen Officieren. Leipzig 1819. S. 19.

2) Moleachott, Lehre der Nahrungsmittel fur dae Volk. S. 69.

1 *



ernahren (Organeiweiss) und noch mehr durch ihre stetc direkte Zersetz-

ung einc Spannkraft im Korper erzeugen, die wir nach Willkuhr in me-

chauische Arbeit verwandeln kcinnen (Vorratheiweiss). Es ist bekannt,

wie sehr Erholiung des Eiweissgehaltes im Futter die Muskelleistung un-

serer Nutz- und Hausthiere zu erhohen im Stande ist; ein mit eiweiss-

reicher Kost genahrter Arbeiter vermag vielmehr mechaniscbe Arbeit zu

leisten als der, welcher nur Kartoffeln und Brod geniesst, und der grosse

Geschichtsforscher Jobannes v. Muller sagt nicbt mitUnrecbt, dass die

Freibeit da gedeibt, wo der Kase bereitet wird')- Zufubrverminderung

von Albuminaten fUhrt zur Kraftabnahme, und hort sie ganz auf, so geht

der Korper aucb bei unbeschrankter Zufubr stickstofffreier Nabrung nicht

viel spater als obne jegliche Nabrung zu Grunde.

DieFett- und Starkestoffe oder stickstofffreien Nabrungsmittel wer-

den vorzugsweise zur Unterhaltung der Respiration und der tbieriscben

Warme verwendet , ausserdem sind sie Ersatzmittel insotern unter ibrem

Einflusse Vermebrung des Organeiweisses d. i. Fleiscbbildung stattbndet.

Die Starkenabrung scbeint aucb darum zur Composition emer vollkomm-

nen Diat zu gebSren, indem die aus ibr sich bildende Milcbsaure mit den

eingefiihrten Alkalien eine fur die lutegritat der molecularen Stromungen

wicbtige Alternation von sauren und alkaliscben Flussigkeiten un Korper

verursacbt. Ob beide Nahrgruppen sicb gegenseitig ersetzen konnen,

ist zweifelbaft. Entziebung des Fettes wird minder leicbt ertragen als

die der Starke, bei Entziebung von beiden tritt aucb bei genugender Ki-

weisszufubr in wenigen Tagen Krankbeit ein.

Salze und Wasser sind fur Erbaltung des Lebens mcbt minder un-

entbebrlicb. Kalk und Magnesia besonders in Verbmdung mit Phospbor-

saure sind fUr das Wacbstbum der Knocbenzellen und d^s Leben der

Gewebe notbwendig. Kali und Natron m pbospborsauren und Cbioryer-

Sungen'sind glelcb wicbtig. Beide Alkalien ^e-en- sicb gegen^eih^

nicht ersetzen, indem Kali far das geformte Gewebe und Nation to die

intercellulare Flussigkeit bestimmt zu sem scbeint. Ein ge ^^Iz^ jeson

ders die welcbe im Korper Koblensaure bilden (die milcb -, wemstem -,

dtronen-, Issigsauren Safze) geben ibm die flir
^^P^f'^'-^^^^^

gen so wichtige Alkalitat; ihre Entziebung bewirkt die scorbutische Er

krankung.

Menge der Nahrstoffe.

Rine ffute Nabrung kann zunacbst nur die genannt werden, welche

vorgen^nntftiSoffe^n der richtigen absoluten und i;e a^-en

Pnthalt Obdeicb es unmoglicb ist von vorn herein fur jede einzelne ter

ITL SrlicbeQuanlnnzubestimmen ^7^^^^^^^^
Thntiffkeit Verdaulicbke t der Nabrung, Umfang (Grosse) und Z-usam

mensftzung (fe t musculos u. s. w.) des Korpers hierbei von bes immen-

^tnZfss^ std so muss docb ^tir Soldaten dne bestn^^^^^^^^

mPTiffp ffpliefert werden, und es ist desbalb tUr die Miiitai ny^ent vuu

Kdefet«keit;enigstens ^ie erforderUche
^^^^^^^^^

zu fixiren urn darnach beurtheilen zu konnen, ob die Kation ausreicnena

'
uiter Durchschnittsmenge der Soldatenration kann fUglich nur die-

1) Waguer, HandwOrterbuch der Physiologie Bd. 3. AUh. 1. S. 730.
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ienigeNahrnngsmenge verstanden werden, welche die Mehrzahl zufriedcn

stellt; ie kleiner die nicbt befriedigte Minderzahl desto besser, denn es

wird hierbei viel mehr durch zu wenig als durch Uebermaass getehlt;

i einige wird es allerdings auch bei der liberalstcn Ration immer nocb ge-

i ben, fUr welche sie ungenugend ist.
. ^ •

*

Die zur Erhaltung des menschlichen Korpers und seiner Leistungs-

' fahiffkeit erforderliche Durchschnittsmenge der verschiedenen Nahrstotle

i hat man vielfach wissenschaftlich zu bestimmen gesucht und eine ganze

Anzahl Physiologeni) haben Normaldiaten und Ernahrungsformeln be-

1 rechnet, indessen sind diese Versuche theils nicht zahlreich genug, urn

i einen rechten Durchschnitt erlangen zu lassen , theils an und tur sich

1 wenig brauchbar, weil sie von falschen Anschauungen liber die noch im-

imer sehr dunklen Ernahrungsvorgange ausgingen, so dass sie nur mit

i grosser Vorsicht practisch anzuwenden sind und kemen Anspruch aut un-

bedingte Geltung machen konnen. Die besten und zugleich tur

lunsern Zweck brauchbarsten derartigen Berechnungen, weil

sie besonders dasBediirfniss desSoldatenimAuge haben, smd lolgende:

Hildesheim ^) verlangt fur den Soldaten taglich an wasser-

freier Nabrung:

Nahrstoffe.
Menge in Grammen.

bei massig. Tbatigk.
|
bei angestrengt. Thatigk.

^ Eiweiss
Fett

j Starke
^Salze

.'• Summa

116.6

33.3

450.0

16.6

(516.5

145.8

41.6

500.0

20.5

707.9

IFett : Starke
INhaltige zu den C hal-

tigen

Artmann*):

1 : 13

1 : 4.5

1 : 12 3)

1 : 4.2

Nahrstoffe
Menge in Grammen.

I Eiweiss
IFett

Starke
Salze

Fett : Starke
INhaltige zu denChal

tigen

1) Mulder, Payen, Gasparin, Liebig, Playfair, Hildesheim, Grou-
ven, Chi-istison, Le theby, Lauder, Lindsay, E. Schmidt u, A.

2) Die Normaldiat. 1856. S. 84.

3) Fette im Verhaltniss von 2,5 CH berechnet
4) Die Lehre von den Nahrungsmitteln. 1859.
5) Exclus. Salze.
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MoleschottO verlangt fUr einen Arbeiter von mittlerer Grosse

und mittlerem Gewicht:
Eiweiss 130 Grmm. Eiweiss-Minimum 104 Grmm.
Fett 84 „ Nahrstoffverhaltniss 1 : 4.7

Starke 404 „ Fett : Starke 1 : 4.8

Salze 30 „

Total 648 Grmm.

Grouven^) fUr Soldaten:

Nahrstoffe.
Menge in Grammen.

bei massig. Thatigk.
|

bei angestrengt. Thatigk.

Eiweis
Fett

Starke
Salze

50
500
16

167
83.5

550
16

Total
NahrstoflPverhaltniss

Fett : Starke

691

1 : 5

1 : 10

816.5

1 : 4.6

1 : 6.6

Play fair^):

Nahrstoffe.
Menge in Grammen.

bei massig. Thatigk. bei angestrengt. Thatigk.

Eiweiss
Fett

Starke
Salze

118.9

39.6

529.2

20.

156.7

70.7

566.0

25.4

Total
Nahrstoffverhaltniss

Fett : Starke

707.7

1 : 5.2

1 : 13.5

818.8

1 : 4.7

1 : 8

Im Durchschnitt wlirde demnach das

tagliches wasserstofffreies Nahrungsquantum

wissenschaftliche Calcul als

fur den Soldaten verlangen

:

Nahrstoffe.
Menge in Grammen.

bei massig. Thatigk.
1

bei angestrengt. Thatigk.

Eiweiss
Fett
Starke
Salze

112.9

48.2

474.

17.5

144.7

73.7

487
25.3

Summe
Nahrstoffverhaltniss

Fett : Starke

652.4

1 : 5.2

1 : 9.8

723.7

1 : 4.6

1 : 6.6

1) Physiologic der Nahrungsmittel. 1860. S. 223.

<y\ Affricultui'cheinie. 1862. S. 207.

3^ Food of Man in relation to bis useful Work 1865. Seite 61.
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Erfahnino-sffemass nimmt ein Mann im Alter des Soldaten in 24

Stunden 1e naSh^sSner Thiitigkeit etwa V.5-V20 seines Korpergewichts

an s lester und flUssiger Nahrung zu sich; dabei verba t sich letztere

Z isterer etwa wie 2 : 1, wovon gewobnlicb aus Wasser und das

Uebrke fn deT s g. festen Nahrung genommen wird. Das Verba tmss

?er Sstoffhaltigfn zu den koblenstoffhalt,gen Nahrs^^^^^^^

ma^siff bei alien Volkern im Durcbschnitt 1;/-^ — j^immt man

S Sichschnittsgewicbt eines Soldaten zu,140 Pfd so wurde demnach

sein tagliches Nahrungsbedurfniss bei raassiger Ans rengung 5.6 Pfd. be-

tragen und davon 1.2 Pfd. =. 600 Grmm feste Nahrstoffe sem mussen.

Bef angestrengter Tbatigkeit wlirden 7 Pfd. Nabrung und davon 1.4 Pfd.

— 700 Grmm. feste Nahrstoffe erforderhcb sein.
_ ^-.tt 00..

Ein annaherndes Resultat erhalt man aucb beim Versucb, die Fiage

nach dem erforderlichen Eiweisswerth der Ration auf chemiscb-physikali-

schem Wege zu beantworten, der allerdings noch viel una^cherer 1st.

Nach Bonders') ist die durchschnittliche Tagesarbeit eines gesunden

Mannes etwa 150000 Kilo einen Meter hocb geboben Die mnere Lei-

stung des Korpers (Blutbewegung ,
Athmung u. s. w.) berechnet Play-

fair^) auf etwa 70000 Kilo 1 Meter hoch gehoben, so dass m Ganzen

ein gesunder Arbeiter taglicb so viel Kraft entwickelte, dass dadureb

220000 Kilo einen Meter hoch gehoben wurden.

Nimmt man die Warmeeinheiten von Andrews an, namlich 7900

flir Kohlenstoff, 33.808 fur Wasserstoff, 2307 fiir Schwefel und 2227.7 fur

Kohlenoxyd, nimmt man ferner an, dass i/t des Kohlenstoffs m Kohlen-

oxyd verwandelt wird, so wurden 28.3 Grmm. Eiweiss ausreichen um

126.3 Kilo Wasser um l^/o zu erwarmen, oder wenn 425 Kilo 1 Meter

hoch gehoben 1 Kilo Wasser um l»/o erwarmt entsprechen, wurden 28 3

Grmm. Eiweiss 53762 Kilo 1 Meter hoch heben, und um obige 220000 Kilo

einen Meter hoch zu heben wurden = 4 X 28.3 := 113 Gramm

Eiweiss erforderlich sein, was in der That dem oben gefundenen taglichen

Eiweissbedarf der Soldaten bei gewobnlicber Tbatigkeit (112.9 Grmm.j

sehr nahe komrat.
, . ^ . , „,

Die Uebereinstimmung zwischen den Ergebnissen der wissenschatt-

lichen Berechnung mit den Thatsachen der Erfahrung 1st demnach gross

genug um die gegebenen Ziffern als Durcbschnittsnorm fur die nothige

absolute und relative Nahrstoffmenge der Soldatenration ansehen zu kon-

nen. Diese Forderung erscheint in der That nicht zu hoch, wenn man

erwagt, dass Wachsthum und voile Entwicklung des Korpers vieltacli

noch in das dienstpflichtige Alter fallen, dass die Pracision, Gewandtheit

und Schnelligkeit, mit der die militariscben Leistungen ausgefuhrt werden

mtissen, verhaltnissmassig mehr Kraftaufwand erfordern als die meist be-

quemere Tbatigkeit des gewohnlichen Arbeiters, und dass iiberhaupt das

Soldatenleben strapacioser ist als man gemeinhin glaubt. Der Aufent-

halt in oft ungesunden Orten, in iiberfiillten Quartieren, deren verdorbene

Luft zu contagiosen Krankheiten disponirt, die stundenlangen Exercitien

und Leibesubungen, die Manoeuvres und Marsche mit schwerem Gepack,

die Bivouaks bei alien Unbilden der Witterung, die haufigen Nachtwa-

chen, welche die KOrperkraft schneller als irgend etwas verzehren, und
all die EigenthUmlichkeiten des Militarlebens , das so sehr von dem ge-

1) Nederl. Archief voor Genees-en Naturk. 11. p. 210. 1866.

2) 1. c.
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wohnten bUrgerlichen Dasein abweicht imd mit seinen tansend Wechsel-
fallen und Gefahren Geist und Korper anspannt — verlangen vor Allem
kriiftige Ernahrung des Soldaten, wenn er nicht ein vorzeitiges Opf^r

seiner schweren Pflichten werden soil.

Form der Nahrstoffe.

Neben der richtigen absoluten und relativen Menge der einzelnen

Nahrstoffe bestimmt besonders auch ihre Form den Nahrwerth der Nah-

rung. Je kleiner die Masse ist, in welcher die notbigen Nahrstoffe dem
Korper zugefiihrt werden, .]e homogener sie dessen Formbestandtheilen

ist und je zuganglicher der Verdauungskraft des Magendarmkanals, desto

geringer ist die Arbeit des Korpers zu ihrer Bewaltigung und Umfor-

mung, desto rascher und vollstandiger die Assimilation, Animalische

Nahrstoffe sind deshalb im Allgemeinen leichter verdaulich als vegetabi-

lische, frische leichter als conservirte, gekochte besser als robe. Auch

lehrt die tagliche Erfahrung, dass die Abwechslung der Form von wohl-

thatigem Einfluss ist, wenn auch die meisten Thiere und viele Menschen

bei einer sehr einfachen Diat vollkommen gesund sein mogen. Verschie-

dene Nahrungsmittel derselben Klasse miissen abwechselnd angewendet

werden, sonst verliert zuletzt jede Nahrung ihren Reiz und damit einen

grossen Theil ihres Nahreflfekts.

Diese Verhaltnisse verdienen in der Militarmundverpflegung beson-

dere BerUcksichtigung. Die Verdauungsorgane des Soldaten werden

iibermassig in Anspruch genommen, wenn sein oft immenser Kraftver-

brauch aus schwer verdaulicher und nahrstoffarmer Nahrung gedeckt wer-

den soil, und gute Beobachter ^) haben wiederholt den Zusammenhang

der dadurch bedingten Storungen mit haufigen und schweren Krankheiten

des Soldatenlebens dargethan. Die verhaltnissmassig grosse Speisemasse,

einfach und reizlos in Zubereitung und Wechsel, verfallt leicht anomaler

chemischer Veranderung und fauliger Zersetzung im Magen und Darm-

canal unter dem Einfluss von Warme, Feuchtigkeit und Luft, es entste-

hen Saurebildung
,
Flatulenz, Retention des Darminhalts und Anhaufung

von theils unverdauten theils in Gahrung ubergegangenen Stoffen, Diar-

rhoen und eine grosse Disposition zu dysenterischen Processen und an-

dern Darmseuchen (Cholera, Typhus) , die bei der Massenhaftigkeit und

dem engen Verkehr des Militarlebens dadurch leicht endemische Verbrei-

tung gewinnen, und auch da, wo so schwere Affectionen nicht emti-eten

leidet doch bei ofterer Wiederkehr und chronischer Dauer solcher Ver-

dauungsstorungen zuletzt die Ernahrung ; unmerklich entwickelt sich zu-

nehmende Blutarmuth und damit verminderte Widerstandsfahigkeit gegen

Witterungseinflusse (Erkaltungen)
,
Anstrengungen und Pradisposition zu

specifischen Erkrankungen (Malaria).

Nahrungsmittel.

Die zur Ernahrung des Menschen nothwendigen Stoffe sind m
verschiedenen Combinationen in den zahlreichen Nahrungsmitteln ent-

1) Blane, Beobachtungen tiber die Krkhten der Seeleute. 1788. S. 347. Arm-

strong, observations on navalHygiene and scurvy. 1858. p. 36. Anesiey,

researches on the diseases of India. Vol. 11. p. 241.
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halten So mannigfach indess auch dieSpeisen sein mogen, die derSol-

dat ie nach Eigenthlimlichkeiten des Wobnorts, der Culturstufe und der

Race daraus bereitet, so findet docb in der Militarmundverpflegung nur

eine verbaltnissmassig geriuge Anzabl Nabrungsmittel Verwendung; nahr-

haft und leicht zu zubereiten, baltbar, in Menge bilhg zu bescbatten u.

s w sind nothwendige Bedingungen, die nur von einer klemen Anzabl

Nabrungsmittel erfiillt werden und auch diese bescbrankt noch die durcb

die Massenbaftigkeit der Verpflegung gebotene Einfacbheit bis auf das

Unentbebrliche. „ , i r< u ^ u i

In alien Armeen ist daber die Emabrung der Soldaten, besonders

im Felde, auf einige wenige Nabrungsmittel basirt, was man die regle-

mentsmassige Verpflegung nennt, in besondern Fallen werden jedocb

diese reglementsmassigen Nabrungsmittel je nacb den Verbaltnissen durcb

s. g. Surrogate ersetzt. Zu dem erstern recbnet man gewobnlicb: Brod,

frisches Fleiscb, die Suppe oder das Gemuse (Kartoffeln, Ruben, Kraut,

Htilsenfrucbte, Gries, Graupe, Mebl, Nudeln, Reis .etc), das Salz und

mancbmal Branntwein, Tabak, Kaffee. An deren Stelle treten tbeilweise

Oder unterUmstanden ganz: Zwieback, Speck, gesalzenes und geraucbertes

Fleisch und andere Fleiscb - und Gemliseconserven, Wein, Bier u. s. w.

Nabrsto ffgebalt der Militarmundverpflegungsartikel.

Die Kenntniss des Nabrstotfgebaltes der Militarmundverpflegungsartikel

ist fiir die Militarbygiene ersicbtlich von grosstem Interesse, da der Nabr-

efi'ekt der Ration dadurch wesentlicb bedingt ist. In nacbstebender

Tabelle, die mit Hiilfe einer meist grossen Zabl der znverlassigsten Ana-

lysen berechnet ist, sind die Nabrwertbe ubersicbtlicb zusammengestellt

und kann man mit Hilfe derselben leicbt Normalverpflegungsformen Wi-

den und gegebene Mundportionen beziiglicb ibres Nahrwertbs berecbnen.

"Wenn solcbe Tabellen auch keine absolute Genauigkeit beansprucben

konnen, so sind sie docb wenigstens annahernd ricbtig und zu obigen

Zwecken unentbebrlicb, da es naturlich unmoglicb ist jedesmal die Ana-

lyse von den wirklicb genommenen Nabrungsmitteln zu macben. Vor-

ausgesetzt, dass beim Kocben kein Verlust eintritt, empfiehlt es sicb den
Nahrwertb der roben Substanz zu berecbnen, da die Analysen gekocbter
Nabrung veranderlicber sind.
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Tafel zur Berecliniiiig des Nahrwertlis der Mundportion.

Wasser.

j|

Eiweiss-

1

stoffe.

1
Fette. Koblen- bydrate.

Salze. Bemerkungen.

rieiscD, ion, onne Kno-
cnen von itmQ u. ocnaai 74.7 15.8 7.9 1.6

uiiio voul j\aiD 78.7 13.8 6.56 0.94
uiiio vom bcnwem 60.36 13.95 24.17 1.11

opecK, geiaucnert 10.7 2.6 77.8 6.6 V on Qcn oaizcn d is.ocu-

sstlz.

jrocKeiiieiscn 49.1 19.6 10.3 21.0 zu.o aitto.

Gekochtes oder gebra-
tenesFleisch ohne Saft-

verlust 54. 27.6 15.45 2.95

Mehl, mittlere Qualitat

aus Weizen 14.2 12.19 1.25 70.66 1.7

uiiio aus rtoggen 14.4 12.9 1.4 69.4 1.9

v^omniiouiou 40. 8. 1.5 49.2 1.3
riac Hcfr r^ATnTnisnrnn

VV dooCl Jiil WClO \J»£/y

Salze 1.2.

Zwieback aus Weizen 8 15.6 1.3 73.4 1.7

Ditto aus Roggen 12.3 13.1 1.1 71.6 1.9

vjrersie, gescnait 14.2 10.1 2.0 71.9 1.4

uaier, auto 14.2 11.2 6.1 68.5 3.1

xiucnweizen aiiio 12.7 2.6 0.9 81.8 2

xveis aiiio 10. 5 0.8 83.2 0.5
Dip nnvpTfljinHrhft ObI-

InlnQp idt wpp'P'pIrssgiI.
Mais 13.5 10 6.7 65 0.9

Erbsen 13.2 21.8 2.1 54.2 2.6 Ditto

Bobnen 19.3 22.8 2.7 45.4 2.6 Ditto

Lin8en 12.5 25.0 2.5 55.7 1.7 Ditto.

Hirse 12.2 10.3 8.0 6.1 2.0 Ditto.

iS-arionein 74 1.5 2.0 23.4 0.98 Ditto.

XJ?i r\rvUDen 85 0.6 0.25 8.4 0.8 Ditto.

Jionl 91 0.2 0.5 5.8 0.7 Ditto.

Fnsches UDst oo.oo 1 p> 78 0 12

Zucker 3. * •

.

96.5 0.5

Ei (lOo/o fur die Schale

abgezogen) 11.673.5 13.5 • • • 1

Milcb (spec. Gew. 1,030, 86.7 4 3.7 5 0.6

Entter 6.0 0.3 9. 2.7

36.8' 33.5 24.3 5.4

Hecbt (ohne Graten)

Gesalz. Stockfiscb

77.5

47.0

20.5

31.5

0.6C

0.3b

) [

> ...

1.2i

21.35!Die 21.32 »/o
Salze

scbliesseu 19.55

Kocbsalz ein.

Gesalz. Haring 48.9 15.5 12.7$I ... 16.4iI Davon 14.42 Kocbsalz

Die Anwendung dieser Tabelle ist sehr bequem; einfacbe Kegel de
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tri ergiebt das gesuchte Resultat: z. B. eine Brodration von 1.3 Pfd. enthUlt

^'3X40_ Q 52 Wasser und 0.78 feste Bestandtheile. Ebenso kann man

den ^Gebalt der Artikel an den verscbiedenen Mineralstoffen aus folgen-

der Tafel berecbnen:

Procentgebalt ungetrockneter Verpflegnngsartikel an Mineralstoffen.

ee d. Artikels.

Ascbenge-
halt der ge-

trockneten

Substanz.

o

cches Fleiscb

i'ilzenes Rind-
>sch

icbes Schwein-
^sch

jnken oder ge-

zenes Scbwei
ieisch

zen

I-
gen
ste mit Spel-

I

eer

>i

sen

nen
den

:[iweizen

toffel

rriiben

sse Rube
1

e

1.6

1.5

1.11

6.6

1.77

1.91

2.15

0.97

0.90

0.5

2.67

2.65

1.78

2.

0.982

0.842

0.632

1.52

5.4

1.05

0.548

0.54 0.026

0.398

0.42

0.35

0.549

0.614

0.489

0.436

0.267

0.1

1.091

1.222

0.495

0.412

0.615

0.307

0.330

0.424

O.ib

0.127

0.045

0.044

0.032

0.048

0.075

0.008

0.013

0.078

0.034

0.187

0.057

0.010

0.149

0.026

0.257

3.45

0.15

0.041

0.173

199

12

56

0.691

0.012

5.7

0.156

0.3

0.088

0.013

0.154 0.300 0.051 0.023 0.011 0.435 0.036 0.014

i a s a
O =3

03
n3

Xo
a
as

-I—

(

t-l

o .

O o
CO

^4o

o

0.012

0.083

0.027

0.061

0.053

0.053

0.104

0.025

0.035

0.164

0.214
0.090

0.130

0.021

0.085

0.065

0.223

0.523

0.091

0.128

0.03

0.004

0.035

0.223

0.220

0.287

0.216

0.138

0.021

0.183

0.215

0.035

0.223

0.048

0.041

0.015

0.064

0.02

0.022

0.014

0.17

0.494

0.006

0.010

0.024

0.020

0.023

0.018

0.012

0.018

0.006

0.029

0.019

0.009

0.009

0.005

0.016

0.007

0.012

0.003

0.346

0,054

0.312

0.808

0.869

0.01

0.013

0.007

0.003

731

629
420
312
968
824
516
640
164

104
074
217
9

35

162

0.004

048
.036

093
093

019
,064

,038

056
,089

017
001

0.054
0.050

0.572

1.414

0.011

0.022

0.016

0.019

0.201

0.020
0.020

0.025

0.064

0.005

0.002

0.001

0.012

0.012
O.OOii

0.007

0.067

0.02G

0.071

0.015

0.039

0.023

0.025

Beispiel 3 Pfd. Kartofein enthalten

Grmm. Kali,

3X0.615
100

0.018 Pfd. = 9.0

Normal Mundverpflegungsrationen.

_
Der hohe Eiweiss- und Fettgehalt der animalischen Nabrungsmittel

in einer der Zusammensetzung des menscblicben Korpers bomologen Form
gegenliber dem meist sehr geringen und wecbselnden Gebalt in Brod
und Gemiisen bei einem Uebermaass von Starke und unverdaulicben
Zellstoffen macbt die constante und ausreicbende Vertretung ersterer zum
unabweislicben Requisit einer zweckmassigen Mundverpflegung. Die
Hauptreprasentanten der thieriscben Nabrungsmittel in der Militarverpfle-
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gpng sind Fleisch resp. Fett. Will man das normale'Nahrstoffverhaitniss
nicht bedenklichen Scliwankungen aussctzen und die nothwendige Eiweis

-

und Fettzufuhr gegen alle Zufiilligkeiten sichern ohne die Verdauungs-
kraft uugebuhrhch zu beanspruchea , so muss der Eiweissbedarf jeder
Mundportion im Frieden wenigstens zum Drittel, im Kriege mindestens
zur Halfte in Fleiscb und ebenso im Frieden 1/4, im Kriege ein Drittel
des Fettbedarfs als Kernfett gelief'ert werden ; die Mundportion muss im

200 G^^
™n<Jestens V2 Pfd. Fleisch, (nach Abzug von Vs fUr Knochen

^^^^'^^ — 31.6 Grmm. Eiweiss) und ein Loth Fett

(l e.GGrmm^SgeekXTT^^
12.9 Grmm. Fett)

enthalten.

Die Kriegsration 1 Pfd. Fleisch und zwei Loth Kernfett. Nach
Bediirfniss ist als Mittelstufe eine Ration mit Pfd. Fleisch und IViLth.
Fett zweckraassig; die Forderungen der besten Autoren iiber Mundverpfle-
gung der Truppen sind hierin meist hoher. Artmann (1. c.) verlangt
fiir die Friedensration ^/^ pfd. Fleisch, fiir die Kriegsration ein Pfund
und die Halfte des Fettbedarfs in Kernfett. Der franzosische Militarge-

sundheitsrathi) halt 300— 350 Grmm. Fleisch ftir das Geringste, was man
dem Soldaten taglich gewahren miisse, wenn die Umstande es irgend

erlauben; englische Militararzte halten ein Pfund Fleisch taglich fiir er-

forderlich.

Neben dem Fleisch zeichnen sich die Hiilsenfriichte durch hohen
Gehalt an Eiweiss aus ; indess gestattet die schwer verdauliche Form
derselben nur ausnahmsweise den vollen Ersatz des Thiereiweisses durch

das Pflanzeneiweiss.

Die zur Ernahrung nothigen Starkestoffe werden durch Brod und
Gemiise geliefert. Gunstige und constante Proportion der Nahrstoffe,

leichte Verdaulichkeit und bestandige Genussbereitschaft neben grossen

administrativen Vorziigen machen besonders dasBrod in dieserBeziehung

zum Grundpfeiler jeder Militarmundverpflegung. Durch Gewahrung von

3/4 der erforderlich en Starkestoffe durch Brod, die etwa durch I'/i Pfund

Brod reprasentirt werden, werden dieselben nicht nur in zweckmassiger

Form zur Verfiigung gestellt, sondern auch im Verein mit Fleisch und

Fett ein richtiges qualitatives Verhaltniss der Nahrstoffe gesichert, wenig-

stens erbebliche Schwankungen ausgeschlossen. Je uaher die Brodpor-

tion diesem Werth kommt, desto mehr bestatigt die Erfahrung die Zweck-

massigkeit einer Ration. Die animalischen Nahrungsmittel sind gewohn-

lich salzreicher als die vegetabilischen besonders bezuglich des Natron-

gehaltes, der in den Gewachsen der Binnenlander meist ganz fehlt. Das

Kochsalz muss deshalb einen integrirenden Bestandtheil jeder Ration

bilden, um so mehr als die natronarmen Vegetabilien in der Militarver-

pflegung thatsachlich meist iiberwiegen ; dazu kommt wegen ihrer schwe-

reren Verdaulichkeit die Bedeutung des Kochsalzes als das einfachste

und beste Gewlirz. Die erforderlichen pflanzensauren Alkalien werden

durch die frischen Gemiise reprasentirt. Der Salzgehalt der Nahrungs-

mittel von durchschnittlich lV2"/o deckt nur 1/3 des normalenBedarfs, so

dass die Ration noch eines Zusatzes von etwa 1—1 '/2 Loth bedarf. Es

1) Instruction a I'effet de guider les troupes dans la composition de leur r6-

gime alimentaire (5 Mars 1850).
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wlirden sich demnaeh fUr die Militiirmundverpflegung folgeude Normal-

portionssatze crgeben.

L Bei massiger Arbeit (Garnison).

Fleisch V:2 Pfd.

1 Lth.Speck
Brod IVj Pfd.

Gemlise
Salz 1 Lth.

Eiweiss.

31.4 Grmm.
0.4

60
21.1

;;

)>

Fette. Starke.

15.8 Grmm. —
12.9 „ -
11.3 „ 369
8.2 „ 105

Salze.

3.2 Grmm.
1.9

9.8

2.1

16.6

Total

Fleisch 2/4 Pfd.

Fett l'/2 Lth.

Brod 11/2 Pfd.

Gemiise
Salz 1 Lth.

112.9 Grmm. 48.2 Grmm. 474 Grmm. 33.6 Grmm.

2. Bei erhohter Thatigkeit (Manoeuvre).

Eiweiss.

47.4 Grmm.
0.6 „
60 „
22 „

Fett. Starke. Salze.

23.7

19.3

11.3

5.7

Grmm. — Grmm.

» »
„ 369 „

,/ 111 „

4.8

1.6

9.8

2.2

IR.G

Grmm.

')•

Total

Fleisch 1 Pfd.

Speck 2 Lth.

Brod IV2 Pfd.

Gemiise
Salz 1 Lth

130 Grmm. 60 Grmm. 480 Grmm. 35.0 Grmm.

3. Bei angestrengter Thatigkeit (Krieg).

Eiweiss. Fett. Starke. Salze.

62.8 Grmm. 31.6 Grmm. — Grmm. 6.4 Grmm.
0.8

60
2L1

})

25.8

11.3

5

369
118 V

3.8

9.8

2.3

16.6

Total 144.7 Grmm. 73.7 Grmm. 487 Grmm. 38.9 Grmm.

Die Gemiiseportionen werden naturlich je nach ihrer Zusammen-
setzung verschieden sein, und ist eine Ausgleichung ihrer Nahrwerthe
durch zweckentsprechende Abwechslung leicht zu ermoglichen.

Wo Verpflegungsabweichungen nothig oder wUnschenswerth sind
z. B. vermehrte Anwendung von Pflanzennahrung (Brod, Hulsenfriichte,
Mehl, Kartoffeln etc.), lassen sich die erforderlichen Portionssatze mit
Hilfe der Seite 8 gegebenen Tafel leicht berechnen. Tag fUr Tag strikte
Gewahrung aller der angegebenen Nahrstoffmengen ist physiologisch
nicht erforderlich , die Gesetze der Ernahrung begrenzen ihre Anforde-
rungen nicht auf den kurzen Raum eines Tages, die Schwankungen der
einzelnen Nahrstoft'e in der Nahrung gleichen sich in weitern Grenzen aus,
vfenn innerhalb derselben die stipulirte Menge gewahrt wird. Dies be-
zieht sich nicht bloss auf einzelne Nahrstoffe, sondern auf die Ernahrung
Uberhaupt. Ein sonst gut genahrter gesunder Mann kann sehr wohl ohne
ausreichende Nahrung einige Tage Anstrengungen ertragen auf Kosten
der Bestandtheile des Kdrpers und der in ihm vorrathig vorhandenen
Nahrstoffe, wenn nur dann durch erhijhte Nahrungszufuhr wieder voll-
kommener Ersatz geschieht. Die s. g. eiserne Ration kann aus diesem
Gesichtspunkte combinirt werden.

1) incl. des Gewiirzes.
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Mundverpflegung der Truppen in den verschie denen

Armeen.

Obgleich die alteste Geschichte schon von grossen Heereszugen der

Aegypter, Assyrer, Karthager und Perser erzahlt, die sich zum Theil so-

gar in menschenleeren und unfruchtbaren Gegenden bewegten, so dass

daraus auf eine gewisse regelmassige Verpflegung der Armeen gescblos-

sen werden darf, so finden wir docb bei aller sonstigen Genauigkeit der

Mittbeilungen hierliber uur sehr sparlicbe Angaben. Erst die Geschicbte

des griechischen und besonders des romiscben Kriegswesens lasst uns

auch in die Verpflegung genauere Einsicbt gewinnen.

Bis zur Einnabme von Anxur im Kriege gegeu die Volsker 405 v.

Cbr. musste der Romer im Felde fur seine Ernabrung selbst Sorge tra-

gen. Von dieser Zeit ab erbielt er Sold (stipendium). Voii dem bolde

des Feldsoldaten, der nach unserem Gelde etwa 2 Sgr. l^/j pf
.
ausmacbte,

wurde nach Poly bins monatlich der Betrag fur 2/3 ernes Medimnus

Weizen (= 15 Metzen = 8,67 Liter) abgezogen und 2 Medimnen nebst

7 Medimnen Gerste dem Reiter, der etwa 6 Sgr. 5 pf. Sold erhielt. Die-

ses Getreide mahlte der Soldat von Haus aus auf seiner Handmiible, spa-

ter auf tragbaren Mliblen, von denen jede Decuiie der Legion eine mit

sich fubrte, im Notbfalle dienten auch ein paar Steine hierzu. Aus dem

Meble wurde ein Brei bereitet, der anfanglicb die Hauptnabrung bildete,

an seine Stelle trat spater ein Kuchen von vorber uber den Kohlen ge-

rostetem gemablenem und unter der Asche gebackenem Weizen und Brod

fnanis clibanites) das in eisernen Pfannen (clibani) gebacken wurde. in

der Folge erbielt der Soldat zunachst unter Julius Casar und spater un-

ter den Kaisern Commisbrod in Art des Zwiebacks (bucellatum), das tur

die ganze Arme gebacken wurde. Fleisch und Gemuse wurden antang-

lich nur sehr selten geliefert, sondern gewohnlich von den Marketendern

(Lixae) bezogen, deren jeder Legion eine Anzahl zugetbeilt war Ein

Centuno bekam doppelt so viel Mundvorrath als em Gememer ein TJi-

bun doppelt so viel als ein Centurio. Spater gehorte ausser der Getreide-

rXn Joch zum Salarium eine gewisse Portion Ocbsenfleisch (bubda

meistens aber gerauchertes Scbweinefleisch (pomna) ^ase (caseus nach

Varro auch eine Art Wurst, die man in der Armee bereitete, zuweilen

auch Scbaffleisch (caro oviUa), Oel Wein, Gemuse Salz ^;
w. J^d

als

die frlihere Strenge wie in alien Stucken auch bierm mebr nnd ^ehr

nacbgelassen hatte, wurde dem Soldaten auch anderes frisches Fleisch

erlaubt, ia Kaiser Constanz befabl sogar, damit ^.^^ S^M^^^^^^tf.^^^^^^^

?or den Speisen bekommen mochten, wenn sie bestandig emerlei as en,

dass man ihnen 2 Tage Zwieback, den 3. Tag Brod ,
den 4. Schweme-

fieisch uSd diebeiden folgendenSchopsenfleisch reicben solle. Die Mahl-

Sen fanden zweimal des Tages zu bestimmten Stunden start
,

welche

durch Trompetensignale angekfndigt wurden ^as MittagsmabK^^

die 6 Stunde des Tages, das Abendmahl um die 10. ^'unde start

docb iiess man ausnabmsweise die Soldaten auch schon des Moigens

oft sofar vor Anbruch des Tages essen, wenn ^an gegeu den Feind

voreehen oder eine Scblacht liefern woUte. Der gewohnhche Ti-ank wah-

rpml des Feldzuges war die Posca d. i. mitWeinessig vermischtes Wa^-

«er efLlt fur fehr gesund. Zu manchen Zeiten hatte man auch Wem

L SchlSLn mftT uSter den Kaisern gait er fUr einen sehr wicbtigen

''''''''^rT.t^iirre bestanden in einem Wassergefass und einigen

Kochgeschirren (ehernen Topf und Bratspiess).
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Bei den SOldnerheeren der spatem Zeiten, im Mittelalter ging diese

geordnete Verpflegung in ein schlimmes Eequisitions - und PlUnderungs-

system liber, wovon nnr Einzelne riibmliche Ausnahmen machten wie z. B.

Moritz von Oranien im Niederlandischen Befreiungskriege und Gustav

Adolf von Schweden, die wo irgend mOglich Magazinverpflegung oder

doch Bezahlimg der Verpflegungsbediirfnisse erstrebten. In der schwe-

dischen Armee warden per Kopf tiiglich 2 Pfd. Brod und 1 Pfd. Fleisch

gerecbnet. Essig und Salz musste der Wirtb unentgeldlich verabreichen.

Erst mit Turenne (1644—1675) begann wieder geregelte Magazinverpfle-

gung, die aucb unter Friedricb dem Grossen massgebend war. Der preuss.

Infanterist jener Zeit erbielt monatlich 2, der Reiter 2 '(2—3 Tbaler, wo-

zu noch 7 Sgr. Fleiscbgeld kamen. In den ersten beiden scblesischen

Kriegen erbielt der Soldat unentgeldlicb per Woebe 2 Pfund Fleiscb, im

7jahr. Kriege 12 g. Groscben Fleiscbgeld , so dass er wocbentlicb 3mal

1/2 Pfd. Fleiscb, zu dem Preise von 1 g. Gr. berecbnet, batte. Brod war-

den 2 Pfd. in Natura geliefert, im Kriege unentgeldlicb, im Frieden ge-

gen Abzug von 12 Sgr.; da es sicb nur 9 Tage bielt wurde an Stelle

desselben oft Zwieback gegeben. Fur Herbeischaffang der iibrigen Le-

bensmittel wurde durcb Zwangsausscbreibungen und durcb freiwillige

Zufuhren der Landbewohner so geniigend gesorgt, dass der Soldat im
Lager sowobl Gemilse als Getranke nacb bestimmter massiger Taxe
kaufen konnte. Nar ausnabmsweise trat Quartierverpflegung ein : 1 Pfd.

Fleisch nebst Zugemiise, 2 Pfd. Brod, 1 KanneBier, 1 Glas Branntwein.

Die Napoleon'scben Armeen lebten fast ausscbliesslich durcb Requisition.

In den iibrigen Staaten kam nacb und nacb fiir die Kriegsverpflegung
ein gemiscbtes System zur Geltung.

Mundverpflegung der Truppen in Pxeussen.

(Norddeutscber Bund).

a) Im Frieden. Bestimmungen: Reglement iiber die Natur-
alverpflegung der Truppen im Frieden vom 13. Mai 1858.

Die Naturalverflegung des Soldaten bestebt im Frieden in einer

tagbcben Brodportion, die iibrigen Verpflegungsbediirfnisse muss er aus
seiner Lohnung bestreiten.

Zar Bescbaffung der Mittagskost ist der Soldat verpflichtet von
seiner Lohnung einen taglicben Betrag von 1 Sgr. 3 pf. berzugeben. Bei
allgemeiner Unzulanglicbkeit desselben wird ibm ein besonderer Zuscbuss
(Verpflegungszuscbuss) gewabrt.

Die taglicbe Brodportion betragt 1 Pfd. 12 Lotb, Die Mittagskost
muss sicb der Soldat in der Garnison, am Kommandoort und im Canton-
nement aus dem dazu bestimmten Geldbetrage gewobnlicb selbst ver-
scbaffen. Die Verpflegungszuscbiisse werden per Quartal festgestellt.
Jeder derartigen Berecbnung wird eine Tagesvictualienportion (9 Lth.
Fleisch (rob), 51/2 Loth Reis oder 7 Ltb. Graupe resp. Grutze oder 14
Lth. Hiilsenfrucbte oder 1/2 Metz. Kartofi'eln und I1/2 Ltb. Salz) und die
MaAtdurchschnittspreise zu Grunde gclegt ^). Wo gemeinscbaftlicbe
Speiseanstalten eingericbtet sind , zahlt der Soldat zum Menagefond den

1) Z. B. betrug per 3. Quartal 1868 der extraordinare Verpflegungszuschuss
einschliesslich des I'eststehend bewilligten Zuschussbetrages von 3 Pfennigen
per Tag und Kopf 5 (Ortelsburg, Beigard) bis 33 Pfennige (Heppens).
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bestimmungsmassigen LOhnungsantheil und den Verpflegungszuschuss,

wofllr er eiue angemessene Mittagskost erhalt. FrllhstUck und Abend-
brod kann er hiefUr nicht verlangen. 1st die Selbstbeschaffung der Ver-

pflegung schwierig, so erhalt der Soldat gegen Einbehalt des genannten
Geldbetrages die Victualien zur Tagesportion in Natur. An den Tagen der

Uebungen mit wechselnden Quatieren und in Lagern und Bivouaks wird
ein Portionssatz von 15 Lth. Fleisch (roh) TLth.Reis oder 9 Lth. Graupe
resp. Grlitze oder IS'/j Lth. HUlsenfrlichte oder 2/, Metzen Kartoffeln

Oder IV2 Lth. Salz und ^/s Loth gebrannter Kaffeebohnen gewahrt. Bei

Verpflegung durch die Quartiergeber (auf dem Marsche etc.) ist auf die

Gewahrung einer fUr die Soldaten ausreichenden angemessenen ortsUbli-

chen Mittagskost hinzuwirken ohne streng am Portionssatz festzuhalten

event, vorstehend genannte Brod- und Victualienportion zu Grunde zu

legen.

Nahrwerth der kleinen Priedensportion.

Artikel. Quantitat. Eiweiss
Lth.

Fett Lth. Starke Lth. Salze Lth.

Brod
Fleisch

1 Pf. 12Lth.

9 Lth.

3.360
1.137

0.630

0.472

20.664 0.546

0.115

Keis

oder Graupen
oder Hiilsen-

frUchte

oder Kartoffeln

5^2 Lth.

7 Lth.

14 Lth.

1/2 Metzn.

0.260

0.749

3.050

1.350

0.040

0.140

0294
1.800

4.576

4.963

7.580
21.060

0.027

0.161

0.364
0.882

Durchschnittlich

Salz IV2 Lth.

1.352 0.568 9.544 0.358

1.5

Total Lth.

Grmm.
5.849

97.093

1.660

27.556

30.208

501.452

2.519

41.815

Summe der festen Bestandtheile 667.916 Grmm.
Nahrstoffverhaltniss 1 : 5.7.

Fett : Starke 1 : 18.1.

Nahrwerth der grossen Friedensportion.

Artikel. Quantitat. Eiweiss
Lth.

Fett Lth. Starke Lth. Salze Lth.

Brod
Fleisch

IPf. 12Lth.]

15 Lth.

3.360

1.896

0.630

0.787

20.664 0 546
0.192

Reis

oder Graupen
oder HUlsen-
frlichte

oder Kartoffeln

7 Lth.

9 Lth.

I8V2 Lth.

2/3 Metzen.

0.350

0.963

4.033

1.800

0.056

0.180

0.388

2.400

5.824

6.381 .

10.027

28.080

0.025

0 207

0.481

L176

Durchschnittlich

Salz IV2 Lth.

1.786- 0.756 12.578 0.474

1.5

Total

oder

Lth.

Grmm,
7.032

116.731

2.173

36.071

33.242
1

551.817
1

2.712

45.019
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Snmme der festen Bestandtheile 749.638 Grmm.
Nahrstoffverhaltniss 1 : 5 4
Fett : Starke 1 : 15.2.

Hierzu kommen noch ^/j Loth gebrannte Kaffeebohnen.
b. Im Kriege. Bestimmiingen. Reglement tiber die Naturalver-

pflegung der Armee im Kriege vom 4. Juli 1867 J).

Die tagliche Feldbrodportion betragt 1 Pfd. 15 Lth. Brod oder ein
Pfd. Zwieback, jedoch kann dieBrodportion, wenn nicht die voile Fleisch-
portion zur Ausgabe gelangt, bis auf 2 Pfd. erboht werden. Die tagliche
Naturalienportion besteht

1) an Fleisch in

5/4 Pfd. frischem oder gesalzenem Fleisch — Gewicht des rohen
Fleisches, oder in 15 Lth. gerauchertera Kind- oder Hammelfleisch oder
in 10 Lth. Speck;

2) an Gemiisen in

7V2 Lth. Reis oder

T'/a Lth. ordinarer Graupe resp. Griitze (Hater-, Buchweizen-,
Haide- oder Gerstengriitze) oder

15 Lth. 0/2 Pfd.) Hulsenfriichten (Erbsen, Linsen, Bohnen) oder
3 Pfd. KartoflFeln

3) an Salz in

IV2 Loth

4) an Kaffee (in gebrannten Bohnen) IV2 Lth.
(in ungebrannten Bohnen) l-^l^ Lth.

Die Mundportion wird entweder in Gelde zur SelbstbeschaflPung
Oder in Natur durch die Quartiergeber resp. durch Vermittlung der Ad-
ministration Oder theilweise in Gelde und theilweise in Natur gewahrt.

Anstatt der erwahnten Gemiisegattungeh konnen verabfolgt werden
Rtiben 2 Pfd. 10 Lth. oder
Backobst 7^2 Lth oder
Sauerkraut 20 Lth. Doch werden dergleichen Gemiise nicht vor-

rathig gehalten.

In Bivouaks und bei aussergewohnlicher Anstrengung kann V12Uuart Branntwem verabreicht werden, ebenso ist eine Erhohung der Ge-
musesatze bis auf

10 Lth. Reis oder
10 Lth. Graupe resp. Griitze oder 20 Lth. Hiilsenfruchte oder 4 Pfd

Karto^ln und der Fleischportion bis auf 1 Pfd. zuliissig.

per Pm-Mon
Gutter, Tabak werden nur ausnahmsweise verabfolgt

1 Quart Bier
Quart Wein

3 Lth. Butter
3 Lth. Tabak.

Feind^slTnd)^^"''
"^'^ Kaffeeportion bis auf 2V2 Lth. erhbht werden (in

«n„
Ermessen des kommandirenden Generals erhalten die Trun-pen als eiserne Portion bis auf 3 Tage

^
Brod resp. Zwieback
Reis resp. Graupe oder GrUtze

Kirchner, Militiir-Hygienc. 2
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Salz
Kaffee; event, auch

Speck Oder

Salzfleisch.

Nalirwertli der kleinen Kriegsportion.

Artikel. Quantitat. Eiweis
Lth.

Fett Lth.

1

Starke Lth. Salze Lth,

Brod llPf.l5Lth.

Fleisch Pfd.

3.600

2.844

0.675

1.422

22.140 0583
0.288 1)

Reis Oder
Graupen oder

Httlsenfrlichte

Oder Mehl
Oder Kartoffeln.

71/2 Lth.

71/2 Lth.

15 Lth.

15 Lth.

3 Pfd.

0.375

0.802

3.270
1.935

1.350

0.060

0.150

0.315

0.210

1.800

6.240

5.317

8.130

10.410

21.060

0.037

0.105

0.390

0.285

0.882

Durchschnittlich I |
1-546 1

0.501
1

10.231 0.339

L5

Total 1
1-th.

Oder 1

Grmm.
1

7.990 1,

2.598

1
132.6 1

43.1

32.371

537.3

2.710

,
45.0

Summe der festen Bestaudtheile 758.0 Grmm.
Nahrstoffverhaltniss 1 : 4.8

Fett : Starke 1 ' 12.

Nahrwerth der grossen Kriegsportion.

Artikel. Quantitat. Eiweiss
Lth.

Brod
Fleisch

Reis oder

Graupen oder

Hiilsenfriichte

oder Kartoflfeln

Durchschnlttnc^

Salz

llPf.l5Lth.l

1 Pfd.

3.600

3.792

Fett Lth. Starke Lth, Salze Lth.

0.675

1.896

22.140

0.500

l.OoO

4.360

1.800^

.927

0.080

0.200

0.420

2.400

8.320

7.190

10.840

28.080

0.775 13.607

Total

oder

Lth.

Grmm.
9.319

154.7

Summe der festen Bestandtheile

;

Nahrstoffverhaltniss

Fett : Starke

3.346

55.5

852 9 Grmm.
1 :4.7

1 . 10.6.

35.747

593.4

0.585

0.384

0.050

0.190

0.520

JJ.76_
0.484

1.5

2.953

49.0

Durch Specklieferung anstatt des Fleisches werden

werthe erheblich alterirt.

diese Nahr

1) 1/5 far Knochen abgezogen.
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Mundverpflegung der englischen Amee.

Artikel. Quantitat.

Nahrwertli

Eiweiss
Grmm.

Fett

Grmm.
Starke
Grmm.

Salze
Grmm.

FFJeisch
i

I Brod
j

KKartoffeln

AAndere Gemiise
^Salz

^Zucker
Milch

12 Unzen
10 unzen/
8 Unzen

i

16 „
»

0.25 „
1.33 „
3.25 „

42.9

54.3

6.7

0.4

3.G

21.4

10.1

9.

1-1

3.4

334.1

105
13.1

36.2

4.5

4.3 1)

8.8

4.0

1.5

7.0

0.1

0.5
rrotal j64.83

|
107.9 | 45.0

|
^92:9 \ 26:2^

Summe der festen Bestandtbeile: 672.0 Grmm
Nahrstoffverhaltniss

; 1:5.G
Fett : Starke 1

: 10.9
Ausserdem 9.3 Grmm. Kaffee

3.5 Grmm. Thee.
Fleisch und Bred werden in natura geliefert, die iibrigen Artikel be-wrgt der Soldat und nur in emzelnen Stationen werden sie zum Solhst

jostenpreise geliefert. Zweimal in der Woche gebratenes Fleisch binund wieder geschmortes, ein Theil des Mehls wird zu Pudding verweidet; warmes Fruhstuck urn ^1,7 Uhr, Mittagbrod um V2I Uhr Thee urn
./i" Uhr. '

Die Ration hat im Krieg und Frieden dieselben Satze.

MundverpfleguDg der franzosisehen Amee 2).

a) Im Frieden.

Artikel. Quantitat.

Nabrwerth.

Eiweiss
Grmm.

|

Fett

Grmm,
Starke
Grmm.

Salze

Grmm.
Jommisbrod
)uppenbrod
''leisch froh)

•xemlise (z. B.
^Kohl)

lalz
1

—

750 Grmm.
j
80.0

,

31.6

0.3

15.0

15.8

0.8

492.0

• • •

9.2

13.0

3.2 3)

1.1

15.0
'""^"'^

1 1 111:9 \

3i.G

i^r festen Bestandtheile: 677.0
Nahrstoffverhaltniss

l . i

Fett : Starke
f iq\

501.2
1 32.3

3) U de8 FleischnWirwerthes fUr Knochcn etc. abgezogen.

2 *
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Hierzu kommen Pfeffer 2 Grmm.

eine etwas verschiedene Eff .i;."?^^^^^^^ Cent, die

a^^rJce^^rS^teS^S I. Frioden He-

fert der Staat nur Brod.

b) Im Kriege.

Brod
Fleisch

Salzfleisch

Reis
trockne Gemtise

Zucker

Summa

Summe der festen Bestandtheile : GG0.9 Grmm. (excl.

Nahrstoffverhaltniss

Fett : Starke ^

Hierzu kommen:
Salz 15 Grmm.
Wein 0.25 Liter

Bier 0.50 Liter

Branntwein 0.0(3 Liter

Weinessia- 0.05 Liter.

Im Krimmkriege war die Ration noch grosser.

MundverpfLegung der ostreicMsclieii Armee^).

Die menagenmassige Kostporl^n j,,^^ite^ tn^f

S

auf den nothwendigen p?"^"sewechsel wahrena a^^
^^^.^^^

fo gende Nahrungsartikel i^enanntei M^^^^^^

an jedem Tage wiener Pfd. an GemUsen m
^^.^^^^ g ,

Sfen"^^^^ ^^^^^ '
"

,s 1/ vsi,.«,P,.fh fur Knochen etc. abgezogcn.
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Efne^agli^Brodportion hat im frischen Zustande 1 Pffl. 19V, Uh.

zu wiegen. ^^^^^^

Artikel. Quantitat.

Nahrwerth.

Eiweiss
Grmm.

Fett
Grmm.

Starke
Grmm.

Fleisch

Speck
Brod
Mehl

Summa

224 Grmm.
77.5 „
900
186

35.3

0.4

55.8

22.3

113,8

15.8

13.4

12.6

2.2

44

- •)

414
122

536

Summe der festen Bestandtheile : 693.8 Grmm. (excl. Salze).

Nahrstoffverhaltniss : 1 '• p-"^^

Fett: Starke 1:12.1.

Kriegsration.

Wochentlich per Kopf

Nahrwerth.

Artikel. Quantitat.
Eiweiss
Grmm.

Fett

Grmm.
Starke
Grmm.

Bisquit

Mehl z. Bro(J u. Kochen
Frisches Rindfleisch

Geraucherter Speck
Gesalz. Schweinefleisch

Frisch. Schweinefleisch

Kartoffeln

Erbsen
Graupen
Sauerkraut
Fett

700 Grmm.
5000 „
170 „
170 „
170 „
730 „
250 „
150 „
140 „
150 „
30 „

91

645
20
4

12

81

3
33
12

0.2

0.8

7

70
12

132
21

140
9

3

2

0.5

26.5

497
3450
- ')

-

59
84

100

8
2

Summa 902.0 423.0 4198

Taglich im Durchschnitt

:

Eiweiss 128-7 Grmm.
Fett 60.4 „
Starke 599.7 „

Summe der festen Stoffe: 788.8 Grmm. (excl. Salze).

Nahrstoflfverhaltniss : 1:5.8 „
Fett : Starke: 1:9.9.

Ausserdem Wein, Branntwein, Bier, Kaffee.

11 fiir Knochen etc. abgezogen.
2) Als 2/3 frisches Fleisch berechnet.
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Belgisclie Ration').

Quantitat.

Nahrwerth.

Eiweiss
Grmm.

Fett

Grmm.
Starke
Grmm.

(Jommisbrod
Suppenbrod
Fleisch

Kartoffeln

750Grmm.
30 „

250 „
1000 „

j
62

31.6

15

11.7

15.8

20

383.7

- ^)

230

Summe 108.6 47.5 613.7

Summe der festen Bestandtheile : 769.8 Grmm. (excl. Saize).

Nahrstoffverhaltniss : 1 : 6.3 „
Fett : Starke: 1:12.9 „
Hierzu kommt noch etwas frisches Gemlise und etwas Kaffee. An-

statt der Kartoffeln eine entsprechende Menge Reis, Bohnen etc.

Eine bestimmte Kriegsration gibt es nicht.

Italienische Kriegsration

Artikel. Quantitat.

Nahrwerth.

Eiweiss
Grmm.

Fett

Grmm.
Starke
Grmm.

Brod
Fleisch

Speck
Reis
Zucker

750 Grmm.
300 „
15 „
120 „
20 „

60.

37.9

0.4

7.0

11.2

18.9

11.6

1.6

369
- ')

99.8

19.3

Total 105.3 43.3 488.1

Summe der festen Bestandtheile: 636,7 Grmm. (excl. Salze).

Nahrstoffverhaltniss: 1:5.6 „
Fett : Starke: 1:11.2 „
Ausserdem 15 Grmm. Kaffee, 250 CC. Wein, 15 Grmm. Salz.

1) Meynne, Hygiene militaire. 1856. S. 17.

2) 1/5 fiir Knochen abgezogcn.

3) Ann. univers. CLXXXXVII p, 215. Luglio 1866. (Giorn. della R. Acad. mcd.

di Torino Nr. 13 del 1866).

4) fiir Knoclien abgezogen.
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Russisclie Ration 0-

Tabellarische Uebersicht der fur dieNahrung von 150 Mann berecbneten

Lebensmittel.

Man rechnet 196

Fleisch- u. 169 Fast-

tage im Jahre.

Fleischessen.

Schtscbiu.Grlitze

auf 196 Tage

Fastenessen.

Schtschiu.Griitze

auf 117 Tage
Erbsenu. Grlitze

auf 52 Tage

Rindfleiscb

Kerbel
Kohl
Erbsen
Haberkorner
Mehl
Lauch
Pfeffer

Lorbeerblatter
Fastenfett(Pflanzenol)

Buchweizenkorner
Butter

Oel
Salz

Die tagliche Brodportion betragt

Feldbecher Branntwein per Mann und

Quantitat.

lPud35Pfd.

5 Wedro

3 Garn.

8 Pfund
11/2 Garn.

12 Sol.

12 Sol.

l2'/2 Glarn.

7 Pfd.

20 Pfd.

Quantitat. Quantitat.

12 Pfund
5 Wedro

16 Garn.

5 Garn. 2 Garn.

8 Pfund
2 Garn. 3 Gain.

12 Sol. 12 Sol.

12 Sol.

3 Pfd. 3 Pfd.

12 V2 Garn. I2V2 Garn.

5 Pfd. 5 Pfd.

20 Pfd. 20 Pfd. 3)

per Mann 3 russische Pfund. 25

Jahr

Jahrlicher Nahrwerth per Kopf.

Artikel.
Eiweiss. Fett. Starke.

Kilo. Kilo. Kilo.

Fleisch 4.9 2.5

Brod 29.3 6.7 205

Mehl 0.9 0.1 4.8

Buchweizen 10.8 2. 71

Erbsen 3.6 0.3 9.4

Haber 0.8 0.4 4.7

Grline Gemlise 0.2 0.6 6.8

Fett 6.8

Summe 50.5 19.4 301,7

1) 11 cyl" elder, das Lager von Krusnoe Selo 1866. S. 25.

2) Saure Kohlsuppc. ^ , „ o i i -i

3) 1 Pud = 40 Prd,, 1 Pld. = 32 Loth = 96 Sololnik, 1 Lt,h. == 3 Solotnik

1,14 R. Pfd. = 1 prcnss. Pld.; 2,44 R. Pld. = 1 KiL; 8,13 R. Wedro = 1

Iranz. Hectoliter-, 1 TschcLwerik = Garnatz 8,31 Tschctwcnk = 1 Iranz.

Hectoliter.

4) 80 Feldbecher 1 Wedro.
5) lii"" Knochen abgezogen.
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Taglich per Kopf 138 Grmm. Eiweiss
55 „ Fett
826 „ Starke.

Tt?.?' . «.
Gramm feste Bestandtheile excl. Salze.

Nahrstoffverhaltniss
: 1 : 6.9

Fett : Starke: 1 15.
Ausserdem etwa 1 Grmm. Pfeffer, 3/^ Grmm. Lorbeerblatter, 1,01

( /loo W- Q0 Branntwein. Das Getreide aus Magazinen, die Ubrieen Ar-
tikel durch Lieferanten, unter Controlle,

Nordamerikanisclie Kriegsration

FUr je 100 Mann taglich:

Artikel. Quantitat.

Nahrwerth.

Eiweiss
Pfund.

Fette

Pfund.
Starke
Pfund.

Schweinfl. od.Schinken
Rindfleisch

Mehl
Reis

Mais
Zucker
Kartoffeln

Total

75 Pfd.

125 Pfd.

137V2 Pfd.

10 Pfd.

10 Pfd.

15 Pfd.

30 Pfd

Taglich per Mann

6,9

15.8

16.3

0.5

1

0.4

40.9

200 Grmm.

12.0

7.9

1.6

0.6

0.6

22.7

62.5 Grmm.

97.0

8.3

6.5

14.4

7.0

133.2

665 Grmm.

Summe der festen Bestandtheile: 927.5 Grmm. (excl. Salze).
Nahrstoffverhaltniss : 1 : 4.2

Fett : Starke 1:10.7.

Ausserdem per 100 Mann taglich 8 Pfd. gerostete Kaffeebohnen,
IV2 Pftl- Thee, 4 Quart Weinessig, 3^/4 Pfd. Salz, 1 Quart Melasse, 4
Unzen Pfeffer. Auf dem Marsche bestebt die Brodportion aus 1 Pfd ge-
trockneten Zwieback. Statt Bohnen, Erbsen, Reis konnen Kartoffeln,

gepresste Vegetabilien
,
getrocknete Friichte, frische Gemiise und tiber-

haupt solche Nahrungsmittel angeschafft werden, welche leichter au Ort
und Stelle zu haben sind, nur darf der Geldwerth derselbeu den im Reg-
lement bestimmten nicht ilberschreiten. Geistige Getraukc werden als

Ration nicht verabfolgt, nur bei sehr grossen Anstrengungen und in sel-

tenen Ausnahmefiillen in geringer Quantitat

Die Beschaffung der eiuzelnen Artikel bewirkt das Departement
unmittelbar durch die grossen Handlungshauser ohne Dazwischenkunft
von Aufkaufern und Lieferanten. Aerztliche Controlle.

J) V. Haurowitz, d. Medicinalwescn der N. A. Staaten. 1866. S. 35.
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Spaniscte Kriegsrationi).

Nahrwerth.

Artikel Quantitat.
Eiweiss
Grmm.

Fett

Grmm.
Starke
Grmm.

Fleisch

Stockfisch

Speck
Zwieback
Kartoffeln

Reis

V2 Pfd.

6 Unzen.
4

18 „
1 Pfd.

6 Unzen

31
54
2.9

83
6.9

8.6

15.8

0.6

77.8

6.5

9.

1.3

365
105
142

Total 186,4 111.0 612

Summe der fasten Bestandtheile: 909.4 Grmm.
Nahrstoffverhaltniss : 1 : 4.7 „
Fett : Starke 1 : 5.5. „
Ausserdem ^/s Unze Kaffee^).

«

Feldration der tiir^isclien Truppen^).

Artikel. Quantitat.

Nahrwerth.

Eiweiss.

Grmm,
Fett

Grmm.
Starke
Grmm.

Brod
Fleisch

Schmalz
Reis

Erbsen

SOO Drach.
80 „
3 „

27 „
7 „ «)

76
31
4

4

14
15

0.5

0.5

0.5

470
-

72

11

Summe 115 30.5 553

Summe der festen Bestandtheile : 698.5 Grmm. (excl. Salze).
Nahrstoffverhaltniss : 1 : 5,4 „
Fett : Starke 1:11.5 „
Ausserdem 24 Grmm. Kochsalz.

Die hollandische Friedensration ist etwas kleiner als die belgische,
"m Kriege ist sie dieser gleich. Das Brod wird vom Staate geliefert, das
Jebrige kauft der Soldat

In den stiddeutschen Staaten, z. B. in Wlirttemberg, neben geniigen-
:endem Brod und Zuthat fiinfmal in der Woche Mittags V.i Pfd- Fleisch
md zweimal Fleischahnliches wie Leber, Kutteln; dreimal wcichentlich
md zwar naraentlich an den letztern Tagen Abends '/i Pfd. Fleisch, an

1) Allg. Militarztg. 1861.

2) ^/j fiir Knochen abgezogen.
3) 1 spanisches Pfd. = 16 Unzen = 460 Grmm.
4) Hildesheim, die Norraaldiat. 1856. S. 65
5) fiir Knochen abgezogen.
6) 1 Oka = 400 Drachmen = 1278,48 Grmm.
7) Meynnc, 1. c. p. 20.
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den 3 andern Wochentagen Abends Suppe, Sonntags Kaffee^). Im Kriege

bctragt die Fleischportion 1/2 PM. nebst Brod und Gemiise CBayerii)^)

Die tagliche Mundverpflegung in den vorgenannten Armeen wiirde

sich demnach in ihrem Nahrwcrth wie folgt beziii'ern:

Im Frieden. Im Kriege.

Staaten.
Feste Be-
standtheile

Nahrstolf-

verhiiltniss Fett:Starke

Feste Be-
standtheile

NahrstofF-

verhaltniss FettrS

Preussen
|

England
Frankreich
Oestreich
Belgien
Italien

Russland
Nordamerika
Spanien
Turkei

a. 62t3 Grm.
b. 704 „

676 „
677 „

693.7 „
569.8 „

1 : 5.7

1 : 5.4

1 : 5.6

1 : 5.1

1 : 5.7

1 : 6.3

1 : 18.1

1 : 15.2

1 : 10.9

1 : 16.3

1 : 12.1

1 : 12.9

758 Grm.
852 „
646 „
660 „
788 „
751.8 „
636.7 „
1019 „
927.5 „
909.4 „
698.5 „

1 : 4.8

1 : 4.7

1 : 5.6

1 : 4.3

1 : 5.8

i : 6.3

1 : 5.6

1 : 6.9

1 : 4.2

1 : 4.7

1 : 5.4

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

1 :

Nach dieser Uebersicht warden die in Rede stehenden Armeen im

Allgemeinen ausreichend ernahrt sein, nur fur Belgien und England waxe

eine hohere Ration fur den Krieg erwiinscht; doch bleiben die meisten

bei einem Uebermass von Starkestoffen hmter der stipulirten
^^f^^'

und Fettmenge zuruck. Eiweiss- und fettreiche Nahrungsmittel (Meiscfi,

Ease, Speckf Butter etc.) sind in der Mundverpflegung der Armeen n ciit

nur die kostbarsten, sondern auch wegen ihrer geringen Haltbaikeit una

anderer unbequemen Eigenschaften besonders im Kriege schwierig-

sten. Dies e?klart und entschuldigt zum Theil ibr ^^f^^SSS'
tum. Indess ist gute Ernabrung ein zu wicbtiger Factor der jlto^^^^^

als dass nicht Alles aufgeboten werden musste solche Mifverhdtmsse

auf das geringste Maass zu bescbranken ,
besonders

^^J.
' ^^^'f.".

^......Jti r^-a A^.. ^^r;vr^m. nnv hft o-p.n ieender Eiweiss- unareit-

zufuhV wrd^rstehTn kann. In der That wurden ^^^^ ^.^^^^^^^^^
der Neuzeit die reglementsmassigen Fleicb- und Fettpoitionen uber

scbritten. Im Krimmkriege erhielten die franzosiscben TrujDpen 3^^
Grmm^

frisches und 225 Grmm^ gesalzenes Fleisch, ™
^^^^^fJ^S

und dem von 1866 wurde die dam^^^^^^^
nfsS^^^^^^

aufs doppelte erliolit. uas unguusugc
^' Tr^.teu des

durch die zeitweise Specklieferung ausgeglicben,
^fJ^^^.^ ^J'S

Eiweisses. Es entsprlcht nicht den Gesetzen der
tl^;?Jf.^^|", f^S^^^^^

wenn man meint Fett und Eiweiss durch Erhohung der Staikezuluhi

setzen zukonnen, letztere wird zur Luxusconsumption, wenn sie a

sio ogische Maass iiberscbritten hat, und ist imtzb«^,^N^^^

sphwendunff wobei der Korper in seiner Ernahrung Noth leidet.

Fir welentU^ Vcrbkserung erhalt die Mundverpflegung m fast

„ ^/'''^.'^.^^^^."iL sniri Dpt nrcnssiscbe Mann behalt imirieden

1) Schlott, Vcrpflcgung und Regimen des Soldaten 186G. S. 57.

2) Grenzboten 1866. Nr. 38 S. 460.
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nach Abzug des Menagebcitrags von 1 Sgr. 3 Pfennig und des Betrages

t'Ur andcrc uothwendigc Nebenbedlirfnisse im Bctrage von etwa tiiglich

6—9 Pfennig nocli etwa Sgr- tiiglich zu diesem Zweci<, und bei an-

dern Arnieen,- besonders bei den angeworbenen oder solchcn mit Stell-

vertretung ist dieser Betrag meist noch grosser. Es wUrde dieser Zu-

schuss znm Ersatze der fehlenden Nahrwerthe im Allgemeinen ausreichen,

wenn aucb im Kriege oft Gelegenheit dazu fehlt und im Frieden die

Garantie zweckmassiger Verwendung.

System der Verpflegung.

Aus administrativen Grlinden liegt fast iiberall den Truppen die

: Selbstbeschaffung der meisten Verpflegnngsartikel mit Ausnahme des Bro-

I des ob, reine Regie findet sich nirgends
,

obgleich sie flir grossere Gar-

I nisonen vielleicht das beste ist, Quartierverpflegnng mit Recht nm- unter

i besondern Verhaltnissen, auf Marschen, in Cantonnements. Direkte Selbst-

' verpflegung gewahrt nicht immer die Garantie ausreichender Ernahrung, da
Einzelne die Lohnung leicht zu andern Zwecken verwenden, es sind da-

1 her meist grossere oder kleinere Menagen eingerichtet, die dem Soldaten
• wenigstens die Hauptmahlzeit liefern. Erstere haben den Vortheil, dass

i gut, gleichmassig und moghchst billig geliefert wird, ausserdem grosse

j Freiheit in der Art der Vei-pflegung nach Jahreszeit, Gesundheitszustand,

1 Anstrengungen.
Der Uebelstand, dass fiir den ausgeworfenen Geldbetrag der regle-

I mentsmassige Portionssatz im Einzelnen kaum zu beschaffen ist und da-
I durch die Ernahrung den Truppen immer schwieriger wird, hat vielfache

Verbesserungen in der Menageverwaltung angeregt: direkter Einkauf im
Grossen, vertragsmassige Sicherstellung der Lieferung und deren sorg-
faltige Controlle in Quantitat und Qualitiit machen innerhalb der gewahr-
ten Geldmittel nicht nur relative Vermehrung und Verbesserung der Le-

I bensmittel, sondern auch grossere Abwechslung in der Ernahrung mog-
I lich. Die Resultate konnen nach Orten und Jahren wechseln , bieten
aber doch allenthalben und zu alien Zeiten Vortheile genug um bessere
Ernahrung des Soldaten ohne grcJssere Opfer Seiten des Staates zu er-

! moglichen. Am allgemeinsten ist dies Prmcip in Frankreich zur Anwen-
i dung gekommen durch das Reglement vom 25. Februar 1861. Man hat
i dort das System der Compagniemenagen mit allgemeiner Menageverwal-
; tung combinirt. Die Zubereitung der Speisen geschieht compagnieweise,
t der Ankauf und die Aufbewahrung der Victualien im Grossen fiir die
;
ganze Gamison. Es ist dabei den Truppentheilen anheimgestellt ob sie
direkte Vertheilung der Victualien an die einzelnen Compagnieen durch

I die allgemeinen Lieferanten (furniture simple) oder Magazinirung und
; spatere Vertheilung vorziehen (gestion par commission).

Ein Reservefond in begrenzter Hohe ist fiir Portionszulagen bei
I Festen, grossen Strapazen, schlechter Witterung, Epidemieen etc. be-
: stimmt. Das Gelieferte wird beztiglich Quantitat und Giite gepriift und
1 event, beanstandet. In Preussen ist die Menageeinrichtung den Truppen-
theilen iiberlassen und findet Wirthschaftsbetrieb mit grosseren Vorratheu

: seltener statt; meist werden die einzelnen Victualien nach taglicbem oder
' wochentHchem Bedarf angeschaffl, es wird Bataillons-, Compagnie- oder
< Corporalschaftsweise gekocht. In Oestreich bestehen nur kleine Menagen,
es wirdStuben- oderZugweise gekocht, die Leute kaufen selbst ein und
bestimmen ihi-en Speisezettel nach Gutdlinken. In den sUddcutschen
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Staaten wird meist compagnieweise gekocht, in WUrttemberg mit ausge-

delmtem Menagebetrieb.

Eine Art reiner Selbstverpflegung besteht in Danemark. Der Mann

hat sich selbst zu bekostigen und kann daflir 2 Ngr. ausgeben. Die Pro-

fossen liefern gewohnlich das Essen und miissen viermal wochentlich Fleisch

geben. Zur Erlauterung mogen folgende Tabellen dicnen (biehe

Tabelle Nr. I, H, HI). ^
Vielfach ist der Versuch gemacht worden den Vortheilen des Mena-

gebetriebes noch weitere Ausdehnung zu geben durcb eigene Production

der Verpflegungsartikel: durcb Selbstbackerei, Selbstschlachten und eige-

nen Gemlisebau. Derartige Unternehmungen gewabren im Allgemeinen

grossere Garantie einer qualitativ besseren Verpflegung, die bpecula-

tion der Lieferanten ist begrenzter und die ControUe leicbter.
,

In Staaten mit Berufsarmeen oder langjahriger Dienstzeit ist es

wohl zweckmassig durcb derartige Nebenbescbaftigungen auf nutzUche

Weise die lange Weile zu verkiirzen und die Einfdrmigkeit zu unterbre-

chen, unter der solcbe Truppen gewobnlicb schwer seufzen. Bei aUge-

meiner Wehrpflicht mit kurz bemessener Dienstzeit ist die Zeit zu sol-

chen Dingen zu kostbar , und es entspricbt mebr den Grundsatzen emer

rationellen Nationalokonomie, dass der BUrger scbaffe, was der boWat

zum Leben braucht. Aber selbst, wenn man von dem engemStandpunkte

des unmittelbaren pecuniaren Vortbeils die Sacbe betracbtet, ist die Ken-

tabilitat solcher Unternebmungen precar. Die sichersten Kesultate ge-

wahrt noch immer die Selbstbackerei und ist diese auch aus administra-

tiven Grunden (Umsatz der Magazinvorrathe, Instruktion des Beamten

u. s. w.) zumal in den grossern Garnisonen fast Uberall emgetuhrt. uer

Erfolg der Selbstschlachterei ist viel zweifelhafter. Zwar sind einzeine

sebr glanzendeErgebnisse bekannt geworden z.B. ersparte dadurcli eine

Batterie in 9 Monaten bei einem Verbrauch von 36 Stuck Kindvien ji

Hammeln und lO Scbweinen 846 Thaler resp wurde entsprechend menr

Fleisch an die Mannschaft ausgegeben^). Indess ist der ganze mit aer

Selbstschlachterei verkniipfte Geschaftsbetrieb zu umstandlicher und un-

sicherer Natur, dass sie kaum allgemein zu empfehlen ist und aucn

thatsacMich wenigstens bei uns noch keinen festen Boden gelu°<je^^^

hat. Aehnlich verhalt es sich mit dem eigenen Gemusebau Man bat

besonders in Frankreich nach dem Vorbilde der alten
^^^^^

J^^'

mlisegarten im Lager von Chalons angelegt und soilen sich diese ben so

nutzbringend gezeigt haben, dass der Iranzosiscbe Kriegsmimster sic^

veranlasst sab dieselben in alien Garnisonen f ^3°^
hat man damit weniger reussirt. Bei uns sind nur ^mzelne \^ersucbe

gemacht worden. Die Ausgabe der Mundverpflegung Mannsc^^^^

ten erfokt gewobnlicb alle l-3Tage (Brod). Moghchst taglicbe Verthei

uTist da? Zweckmassigere da >nst Manche
^^^f

* ^^n£
versucht sind, sie leben anfangs im Ueberfluss und leiden dann JSotn

oder essen ungesunde Diiige.

Zubereitung der Mundverpflegung.

Im Allgemeinen unterscheidet sich die Menage der verschiedenen

1) Wittichcn, Naturalverpflegung des Soldaten in der Garmson, deutsclie

Zeitschrift fiir Staatsarzneikunde Bd. 24 Helt 1.
Officier

2) Ueber die rationelle Ernahrung des Soldaten von einem kgl. preuss. Olhciei

der Artillerie. 1858. S. 96.
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Tabelle I. Menageverbrauchstibersicht eines Infanteriebataillons in einer Woche im November.

4> -=:

"3 5 ^ 2^'
ao
o

SoDDia^r

Diensras
Mitnvoch
Donnerstag
Freitag

Sonnabend

ResTime:

Pfd. Pfd. Ptd.

417
!

- — 1-20

ill .
- SO —

41t; ;
— — -

417 100 — —
415 100 — —
418 — ! 80 —
418 100 — — '

6mal Fleisch: Smal

Kartoffeln. Koblrilben.

Pfd. jPfd.

—
1 5

— 5

30 —

8 —
8 ,

-
5 —

Rindfl.

Bobneu. Erbseu.
Wirsing-

kohl.
Mobrrtiben. 03 Pfeffer.

Lorbeer-
blatter.

ho

m KUmmel.
.ao

1
Kostet im
Ganzen.

Einnabme p.

Mann u. Tag
1 Sgr. 3 pf. u.

9pfZuschuss

Mitbin

erspart zugesetzt.

Pfd. Pfd. Pfd.

200
150

240

Pfd.

200
200

Pfd.

/s

Pfd.

840
840
480
1100
840
840
480

Ltb. 2mal Schweinefleiscb 52/3 Lth. Imal Hammelfl. 8^/5 Lth. Ausseidem

200

iPfd.

50
50
45
45
50
50
45

Pfd.

17

14

14
17

17

17

17

Lth. Liter Pfd. Liter Th. Sgr. !pf. Th. Sgr. pf. Th. Sgr. pf. T Sgr.
] 25 27 18 8 27 24 5 4
1 25 26 23 1 27 24 1 11

16 A 25 23 15 27 22 4 7
Mostrich Zvpjebel 25 27 6 4 27 24 17 8

25 26 21 9 27 20 28 3
25 27 6 2 27 26 19 10

To 25 28 11 4 27 26 _ 15

Lth.

16

16

16

16

16
Gewlirz

Jeder frlih eine Mehlsuppe. In der Woche erspart 7 Thlr. 3 Sgr. 8 pf.

pf.

Tabelle U. Menageverbrauchsiibersiclit einer Artillcrieabtbeilmig in einer Woche im Juli.

Sonnrag
Montag
Dienstag
iOttwoch
Donnerstag-

Freiiag

Sonnabend

Malter. Malter.

'

Malter. Reis. Pfd.

260 i 1151 10 4.00

260 — i 15 1.50 0.35

258
I

115, 6 1-50 0.40

259 1

— 16 1.50 0.35

259
;
1151 6 1.50 60

259 :

— ' 16 1.50 0.35

259
1

— 16 1.50 0.40 14

24 15 2 17 10 7 5
11 4 10 17 10 6 5 2

20 28 8 17 6 3 22
12 10 17 8 5 -7 2

22 10 3 17 8 5 2

11
1

25 17 8 4 13

10
!

4 10 17 8 7 3 2

Resume: -3mal Fleisch, jedesmal Rindfleisch zu IS'/j Lth., sonst nur eine geringe Menge Speck; erspart 6 Thlr. 28 Sgr. 5 pf.

SoDBtag 126

Montag 126

Dienstag 126

iCttwoch 124
Donnerstag 124
Freitag 125

Sonnabend 126

35

Tabelle lU. Menageverbrauchsubersicht einer Pioniercompagnie einer Woche im Marz.

Weisse Weisskohl. Schmalz
Riiben.

5 400 120
8 275 '

65

2 300 200
8 275 50

4 300
8 400 2
8 275 65

4
4
4
4
4
4
4

Lorbeer-

blatter.

2

Besmne: Smal Fleisch, 2mal Rindfl. 8^/5 Lth. and Imal Schweinefl. S'/s Lth., die Ubrigen Tage geringe Mengen Speck; erspart sind 6 Thlr. 27 Sgr. 11 pf.

10 19 6 8 12 2 7
5 26 8 12 2 16

8 2 6 8 12 9 6

7 3 3 8 8 1 4 9

7 14 6 8 8 23 6

6 14 4 8 10 1 25 8

5 26 8 12 2 16
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Armeen qualitativ "ft von der ^wohd

pflegung leicbt zu erscnopien^^
^ ^ ^.^^ ostreichische

ausartet. I^/^^^^f'^'f^," Wochen laii frisch geschlacbtetes Rindfleisch

^"P';.' -.''^o Sfdie Lute uleM ^^^^ cckle 'Nahrucg- nicht mehr ver-

und Re s,
f
assjiie i.e

Durchfallen erkrankten Zwar

^""u ^rCelne die Mono onfe nach Kraften zu mildern, und Vater-

f.nd SoldaLnta^ unterstlitzen ihn darin emzeln und vereint

z^ste gern das dabe u'ber die blosse Duidung hinausgegangen und

\t'^V^ML:t:7^cU Bred backen
^^-^'.-jf

fu werden. Wenn auch gegenwartig jener engliscbe Soldat der seit /u

T^hren tldicb zu Mittag gekocbtes Rindfleisch gegessen hatte, zu den

slenhS gehoren mlg, so lasst docb die Soldatenkucbe mancbes zu

wSen tibfig sowobl bezuglicb der Kocbeinricbtungen als besonders

Tr Kenntnisse^in der Kocbkunst - Recepte fur Bartwichse smd meist

viel grufigei' Es ist eine gewobnliche Erfabrung besonders im Beginn

der Kr ege dass die Leute Fleiscb und Kraft verlieren, weil die Nabrung

meist schlecbt gekocbt und unverdaulicb ist; oft bessert sich spater der

Zu Ld wieder, wenn der Einzelne mehr Uebung im Kochen bekommt

?nSe zrebmende Erscbopfung seines Korpers ihn mahnt der Nabrung

mehr Aufmerksamkeit zu scbenken. Die enghsche Barrack and Hospital

Improvement Commission^), die sich eingehend mit dieser Angelegenheit

bescbaftigte, fasst die in den englischen Casernen m dieser Beziehung

herrschenden Uebelstande in folgende Hauptpunkte zusammen, die von

alleremeinem Interesse sind: ^ .

1) Es feblen durcbgehends alle andern Veranstaltungen zur bpeise-

bereitung ausser mitKocbkesseln; 2) es finden sich Apparate der Jetztern

Art, welcbe eine unnotbige Masse von Brennmaterial verbrauchen; 6)

Apparate, die mit Gas kochen, sind fur Kasernen zu kostbar^); 4) es

giebt eine Anzahl fehle»haft placirter und iinzweckmassig gebauter Jiu-

cben; 5) die Versucbe zu den Reformen in den Kocbapparaten liessen

hocbste Oekonomie im Feuerungsmaterial bei bocbster Zweckmassigkeit

bisber noch nicht erreicben
;
6) es ist ein Mangel an hmreicbenden Kennt-

nissen der Kocbkunst bei den Kaserneukochen vorbanden und es be-

steht das dringende Bedurfniss sie in ibrer Kunst zu unterrichten.

1) Generalbericht ubcr den Gcsundheitsdienst im Feldzuge gegen Dancmark.

1867. S. 25.

2) Generalrcporl of the commission appointet for nn proving the sanitary com-

mission of barracks and hospitals. 1861. S. 48, 101— 113.

3) Fur Hospitaler zum Thcil emplohlen.
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Kochapparate.

Ein gewohnlicher Kocbapparat darf hOchstens 'U Kilogrmm. Kohle
per Kopf und Tag verbrauchen , die liblicben cingemauerten Kessel mit
centraler Feuerimg verbraucben meist viel mebr, ermoglicben nicht ge-
nUgende Abwecbslung in der Zubereitung der Speisen, die ausser-
dem, well das Feuer schwer zu reguliren ist, leicbt anbrennen und
liberbaupt mangelbaft werden. Durcb Verkleinerung der Feuerstatte, bes-
sere Umsplilung des Kessels vom Feuer mittelst ZUgen zwiscben ihm
und dem Steinheerde, Rauebverbreunung, Regulirung der Luftzufubr (siebe
Kapitel „Heizung und Beleucbtung") lassen sicb diese Uebelstande tbeil-
weise beseitigen. Flir grossere Kiicben empfieblt die genannte Commis-
sion eine Combination von SKesseln; ein mittlerer bober stebender und
schmaler^r flir beisses Wasser und zum Kartoffeldampfen und zwei seit-
liche zum Kocben. Von der centralgelegenen gemeinscbaftlichen Feuer-
statte fUbren gewundene Ziige die Flamme um alle 3 Kessel. Der Ap-
parat brauebt bei 500 Mann taglicb etwa 140 Grmm. per Tag und Kopf
Koblen. Ein besonderer Bratofen ermoglicbt grossere Abwecbslung in
der Speisebereitung. In kleineren Kiicben wird ein tester Kessel durch
den Bratofen ersetzt, so dass dann nur eine Feuerung vorbanden ist. Der
Apparat kann aucb auf 2 Kessel oder Kessel und Bratofeu reducirt werden.

Bei grossern Menagen bat sicb aucb Be hams Apparat sebr gut be-
wabrt C/s Grmm. Koble per Kopf und Tag). Der Grant'sche Apparat
kocht unregelmassiger, belastigt mebr durcb strableude Warme und brauebt
mebr Brennmaterial {^U Pfd- per Kopf und Tag). Er bat desbalb in den
engliscben Militarkiicben keinen Eingang gefunden; ebenso Radley's
Apparat (V2 Pfd- Kohle). Fiir kleinere Menagebetriebe ist der Pilhal'-
sche Capellenheerd vielfacb in Gebrauch (Oestreicb). Ob dabei grossere
Kocbtcipfe (f'iir circa 25 Mann) oder kleinere sogar flir jeden Mann vor-

zuzieben sind, ist noch unentscbieden, fiir erstere sprechen die colossalen

Erfabrungen Napoleon des I., letztere haben unbestreitbare Vortheile und
scheinen mebr und mebr Eingang zu finden. In den engliscben Kasernen-
klichen sind verscbiedene der vorerwahnten comfortablen Kocheinrichtuu-

gen im Gebrauch, aucb in Frankreicb hat das Kriegsministerium zurBe-
reitung von gebratenem Fleisch in einigen Garnisonen entsprechende

Heerde probeweise eingefiibrt').

Im Felde beniitzt man entweder Kessel zum gemeinscbaftlichen

oder Kessel zum Einzelgebraucb. Grosse Kessel fiir Compaguie haben
sich im Krimmkriege bei den Englandern nicbt bewabrt und sie braucbten

spater kleinere fiir 6 oder 8 Mann , wie sie aucb bei den Franzosen in

Gebrauch sind; bier haben je 8 Mann 1 Kochkessel, eine ruude Ess-

schiissel und einen Wasserkessel, die Gescbirre sind von verzinntem Eisen-

blech und werden abwecbselnd getragen. In der ostreichiscben Armee
haben je 5 Mann eine aus Kessel und Kasserole bestehende Garnitur

Kocbgeschirr, die abwecbselnd getragen wird, aus verdiinutem Eisen-

blecb; sie balten 5 Quart. Kessel spareu Arbeit und kocben gleicbmas-

siger und besser, doch macht der Transport mebr Schwierigkeiten und

die Selbststandigkeit des Einzelnen ist geringer. Das bei uns reglements-

massige Feldkocbgeschirr flir je einen Mann 2), das etwa 2 Quart fasst, aus

1) Oestr. Milit. Zeitsclirift. 1866. S. 369.

2) FUr Arlillcric iind Train sind Kameradschaftskochapparate etatsmassig: 3 in

einander passende Kessel aus vcrzinnten Eisenblccli niit Deckel und Hand-

habe, 10 Naple. Gesammtgewicht 21 — 24 Pl'd. Fiir jc 10 Mann 1 Apparat
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rperzinntem Eisenblech mit Einsatzvorrichtung zum Braten etc. ist wohl

raSchsten. Zum Kochen reicht eius fUr 2 Mann aus so dass das

^de^e iSr Wasser etc. disponibel bleibt Fahrende KochkUchen haben

m den Feldgebranch kcinen Eingang gefimden, eher dUrfte dies fUr be-

sondere Zwecke fFeldlazarethe, Stabe etc.) von den s. g. automatischen

Sen der Norweger Swansen und Tbaler zu erwarten sein feie

bbesteben aus einem mit Filz und Pferdehaaren gefutterten leicht tvans-

.nortablen Behalter, in welchem die verschlossenen Topfe stehen. Nacb-

Sem ihr Inhalt zum Sieden erhitzt worden, wird er ohne weiteres

tFeuer im Bebalter in entsprechender Zeit gar und schmackhaft, mdem

adie zum Garwerden erforderlicbe Warme durcb die schlechten Wiirme-

leiter genligend lange conservirt wird. Ein aut lOO" C erwarmter Ge-

o-enstand erleidet in Haar und Wolle wahrend mehreren Stunden nur

eeinige Grad Abkliblung, 70« constante Warme reicben aus urn Fleiscb

uund Gemiise in 2 - 4 Stunden weich zu kocheni). Auf der Expedition

inacb Abyssinien war die englische Armee mit Kocbapparaten nacb ta-

rpitain Warren versehen, die abnlich eingericbtet sind, jedocb betindet

mch. das Gefass mit dem Fleiscb in einem andern mit Wasser. Em sol-

. cher Apparat kocht mit 30 Pfd. Holz die Ration fur 100 Mann und wiegt

Dnur 146 Pfd. 2).

Das beste Material zu Kochgeschirren ist Bessemer btabl, er ist

-L_2/ billiger als Kupfer und Messing, der Gesundbeit niemals gefabrhcb,

'gewahrt im Vergleich zu gusseisernen Gefassen bedeutende Zeit- und

tBrennstoffersparniss, da die Wanddicke ungleich geringer ist; aus letz-

t term Grunde sind sie aucb dem Zerspringen viel weniger ausgesetzt.

I Eine einzige kreisrunde Scbeibe von bessemer Blecb lasst sich zu einem

iGefasse drucken, so dass die Oberflacbe innen und aussen voUkommen

. glatt und keinerlei Nietbverbinduugen oder Lotbungen erforderlicb sind,

iwas besonders im Felde wesentlich ist. Solcbe stablerue Kessel mit '/le

; Zoll Wanddicke kommen in den engliscben Kasernen bereits in Gebrauch,

;aucb in Oestreieb werden solcbe flir das Militar angefertigt (Russ in

(Gratz). Flir Bescbleunigung des Kochens sind die Gefasswande am
Ibesten schrag nacb aussen geneigt, damit die erbitzten Fliissigkeitstbeil-

( cben moglicbst scbnell und ohne Reibung aufwarts steigen konnen. Die

1 Deckel soUen aus scblecbten Warmeleitern besteben und dicht scbliessen,

sonst entweicben Warme und die feinern schmackhaften Partikel der

Speise. Metallkocb - und Essgefasse miissen wenigstens auf der innern

I Flacbe gegen Oxydation geschiitzt werden. Die Glatte der gusseisernen

I Gefasse entbalt meist Blei, das unter Umstanden an die Speise iiberge-

i hen kann. Solcbe bleiabgebende Glasuren werden beim Betupfen mit
' Schwefelsaure oder Chlorwasserstoffsaure stark weiss, beim Betupfen mit

: SchwelelwasserstotFammoniak schwarz (Scbwefelblei).

Aucb das zu in Rede stehendem Zwecke verwendete Zinn, beson-

^ ders Zinngefasse, ist bleibaltig, oft in bohem Grade, um diesen grossere

1 Harte zu geben. Nach den Untersucbuugen, die Roussin auf Veranlas-

sung des franzosischen Kriegsministeriums kiirzlicb tiber diesen Punkt
: anstellte geniigen schon 5*^/0 Bleiziisatz den Anforderungen derOekonomie
' vollkommen ohne die hygienische Riicksicht zu verletzen.

Bei lO'^/o Bleigehalt geben Zinngefasse an Ldsungen von Kochsalz,
: Salpeter, Weinsaure, Essig, ja selbst Zucker, Blei an diese ab. That-
! sachlich ist der Bleigehalt solcher Zinnlegirungen meist viel hober. Man

1) Dingier, polyl. Journ. CLXXXVI. Heft 6 S. 490.

2) Roth, Studien. N. F. S. 174.
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bestimmt ihn, indem 5 Decigrmm. Zinuspane (lurch Kochen mit verdllnn-
ter Salpetersaure ('/a Wasser) aufgelOst und in die filtrirte Losung ein
Krystall von Jodkali gelegt wird. Wenn die Fllissigkeit auch nur '/loooo
Blei entbalt bildet sich ein gelber, im Ueberschuss von Ammoniak nicht
loslicber Niederschlag. Am besten sind irdene oder glaserne Ess- und
Trinkgescbirre trotz ibrer grOssern Zerbrecbliclikeit und Kostbarkeit; es
erfordert einige Sorgfalt dunkel gefarbte und besonders metallene rein
zu erbalten, worauf man beim Soldaten nicht immer rechnen kann.

S p e i s e n.

Das fiir die Zubereitung der einzelnen Nabrungsmittel Wiclitigste

und allgemein Gliltige ist bei den einzelnen Nabrungsartikeln erwahnt.
Die Modalitaten der Zubereitung sind je nach herrschenden Landessitten

zu verschieden, als dass sich darliber viel Specielles sagen liesse. Ge-
kochtes Fleisch mit Briihe und Gemlise sind die allgemeinste und be-

liebteste Form, gerostete, gebratene, gebackene Speisen sind viel selte-

ner, obgleich sie bei mehr Sachkenntniss und Sorgfalt auch fiir den Sol-

daten ohne besondere Umstande und Kosten zu ermoglichen sind. Be-

sonders mocbte es im Kriegsleben zweckmassig sein, das Fleisch zeit-

weise zu rosten, wie dies der englische Arbeiter allgemein thut, die Zu-

bereitung ist kiirzer und einfacher, das Fleisch schmackhafter, verdau-

licher und auch haltbarer. Der Soldat konnte event, einen so zubereiteten

je nach der Jabreszeit 1 — otagigen Fleischvorrath mit sich fiihren, wo-
durch Geschirre und Abkochen vs^ahrend dieser Zeit ersparrt werden. Es
ist klar, dass solche Dispositionen unter Umstanden von erheblichen

Nutzen sein konnen. So erhielt 1796 und 1809 die ostreichische Mann-
schaft '/2 P^und gekochtes Fleisch , das sie in ihrem Erode verwahrte,

welches zu diesem Zweck ausgehohlt wurde. Sorgfalt in der Wahl und
Ausbildung der Koche, sachverstandige Instruktion zur zweckmassigsten

Bereitung der landesublichen Speisen diirften die besten Maassnahmen
sein um auch in der Soldateukiiche allmalig Verbesserung zu erzielen.

In England werden die Militarkoche fiir ihren Dienst in einer Muster-

kochanstalt zu Aldershot speciell ausgebildet.

Bei uns fungiren als Koche meist beliebige Soldaten, gewohnUch

unter Aufsicht und Leitung eines Avancirten; sie werden von Zeit zu

Zeit abgelost um so allmalig mehrere auszubilden. Nachtheiliger fiir die

KUche ist taglicher Wechsel der Koche, wie es z. B. in Bayern der Fall ist.

Interessenten finden eine Menge von Recepten in landesiiblicher

Soldatenkost nebst Tabelle uber den Bedarf fur die einzelnen Gerichte

"

je nach der Zahl der Theilnehmer in Boeitz: „die Soldatenkuche in

der Garnisou" 1863. Meynne giebt in seiner Hygiene militaire Seite

106 eine Anzahl Formulare dafiir. Auch das „Kochbuchlein fur Soldaten

im Felde etc." Munchen 1868. S. 1—29. Preis 2 Sgi;. kann empfohlen

werden Behufs normaler Verdauung und Assimilation muss die Nabruug

zu fest bestimmten Zeitpunkten genommen werden, die weder zu rasch

aufeinander folgen noch zu weit auseinander liegen diirfen, bei massigen

Mahlzeiten 3— 4 Stunden, bei substautiellern 6—7 Stunden. In dieser

Zeitbestimmung sollte ohne zwingende Griinde nicht von der piinktHch-

sten Regelmassigkeit abgegangen werden ; es ist eine schwere Verkennung

des organischen Lebens bier den Grundsatz zur Geltung bringen zu wol-

len: „Der Soldat muss sich an Alles gewohnen.'' Nur ein moghchst

regelmassiges Leben kann die Kraft verleihen und erbalten unvermeid-

1) Siehe auch Schaible, Gesundheitsdienst im Krieg u. Frieden. 1868. 137.
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laiche Storungen ohne ^chadigiing der Gesundheit und Leistungsfahigkeit

•zu ertragen. Dieses physiologische Gesetz hat wie im burgerlichen so

auch im Soidatenleben taglicli 3 Malilzeiten zurSitte gemacht: Friibstuck,

^^Iittag- und Abendbrod. Gewobnlich gilt das Mittagessen als Haupt-

mahlzeit und unsere Menagen nehmeu meist nur auf diese Bedacht, wah-

rrend sie wenigstens in der Garnison die Besorgung von FrlihstUck und

AAbendbrod dem Einzelnen ilberlassen. In andern Armeen (Prankreich)

nwird der allgemeinen Volkssitte gemiiss auch fUr Friibstuck und Abend-

bbrod gesorgt; letzteres ist vielleicht nur wunschenswerth, ersteres noth-

wendig, allgemeine langjahrige Gewohnbeit, Schutz vor nachtheiligen

:iatmospharischen Einfliissen und Bewabrung vor dem sonst unvermeid-

.licben Branntwein begriinden ausreichend das Verlangen, dass officiell

;.und thatsiichlicli ein warmes Frlibstiick auf dem taglichen Speisezettel

(ides Soldaten stehe. Der Gebaltszuschuss von 3 pf. per Tag und Kopf

eerstrebt bei uns wesentlicb diesen Zweck.

In engem Zusammenbange damit steht ein gewisser Comfort, den

dder Soldat bei seinen Mahlzeiten meist entbebrt, auch wenn er sonst

inichts kostet als etwas mehr Aufmerksamkeit und Sorgfalt in diesem

iPunkte, dessen bygieniscbe Wichtigkeit nicbt unterschatzt werden darf,

l>Kiicbe und Kocbe, Essgerathe und -Raume lassen nicht selten die sonst

i.mit Recbt geriihmte Proprete vermissen, die bier ganz besonders am
PPlatze ist. Aeusserste Sauberkeit, geniigende Ausstattung mit den no-

:!thigen Utensilien und ausreichende Zeit zum Essen verfehlen sicher auch

)beim einfachen Soldatenmable nicht ihren vrohlthatigen Einfluss.

A n h a n g.

1. Mundverpflegung der Militargefangenen.

BPreussen (Norddeutscher Bund), Reglement iiber die Naturalverpflegung

lider Truppen im Frieden, vom 17. Mai 1858. IV. §. 53— 55 und Anhang
il) Regulativ iiber die Bebandlung und Verpflegung der Militarstraflinge,

worn 6. November 1858, 2) Instruktion iiber die Bebandlung und Verpile-

::gung der Banngefangenen, vom 11. Dec. 1832. Reglement iiber die Na-
turalverpflegung der Armee im Kriege, vom 4. Juli 1867. §. 46 u. 47.

Wahrend eines Untersuchungs - und gelinden Arrestes bleibt der
SSoldat im ungeschmalerten Genuss der Mundverpflegung, der in Unter-
- suchungsbaft befindliche Deserteur erbalt nur die Brodportion, aber kei-

nen Verpflegungszuschuss. Im mittlern und strengen Arrest erhalt der
^Soldat eine taglicbe Brodportion von 1 Pfd. 26 Lth. , zur Bestreitung
. aller iibrigen Bediirfnisse ist taglich 1 Sgr. ausgesetzt und muss warme
tKost aus dieser L()hnung beschaft werden (jeden 3. Tag).

Im Kriege erhalten jedoch die Arrestanten bei der Truppe anMarsch-
;.und Gefechtstagen stets die voile Mundverpflegung mit Ausnahme von

' Extrabewilligungen. Militarstraflinge erhalten in Riicksicbt auf die von
lihnen geforderte Arbeit taglich 1 Pfd. 26 Lth. und IV2 — 2 Thlr. monat-
iilich Zulage, die zur Halfte nebst der Halfte des Nebenverdienstes fur
personliche BedUrfnisse verwandt werden darf. DieHohe des Menagebei-
trages kann bis auf 1 Sgr. 4 pf. per Tag und Kopf gesteigert werden.
i.Quart compact gekochtes mit Nierenfett oder Talg angemachtes, gehorig
-gewurztes Essen wird als Mittagsportion bewilligt, wenigstens einmal in
dder Woche Fleisch. Bei einem Arrest bis zu 6 Wochen 1 Pfd. 26 Lth.

Kirchner, MilitSr-Hygiene. 3
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Brod und jeden 4. Tag warmes Essen (dafUr taglich 1 Sgr., fUr die fer-

nere Dauer des Arrestes abwechselnd 1 Sgr. und IV2 Sgr.). Bauge-

fangene erhalten taglich 2^/2 Pfd. Brod und 3 Lth. Salz, fUr einen tag-

lichen Menagebeitrag von 1 Sgr. 3— 4mal wochentlich warme Suppe und
etwas gekochtes Fleisch, an den Ubrigen Tagen warme Wassersuppe,

ausserdem kleine VerdienstuberschUsse zur beliebigen Verwendung.
In England ^) erhalt der Militargefangene

a) bei massiger Arbeit taglich:

Unter 56 Tagen. Uber 56 Tage.

Hafergrlitze 8 Unzen 10 Unzen
Maismehl 9 „ 12 „
Brod 8 „ 8 „
Milch 24 „ 24

b) bei barter Arbeit:

Die 1. Klasse vier Tage lang dasselbe wie Gefangene bei massiger

Arbeit, Sonntag, Dienstag, Donnerstag
Hafergrlitze 8 Unzen,
Rindfleisch (roh ohne Knochen) 8 Unzen,

Kartoffeln 32 Unzen oder

Brod 8 Unzen,
Suppe 1 Pinte, mit

Hafergrlitze 1 Unze,
Vegetabilien 2 Unzen,

Pfeffer und Salz.

Brod 8 Unzen,
Milch 16 Unzen.

, , , , ,

2. u. 3. Klasse. Wie die Gefangenen ohne harte Arbeit ausser

Dienstag und Donnerstag, an diesen Tagen wie die 1. Klasse.

c) Einzelhaft. Die ersten 3 event. 7 Tage 16 Unzen Brod und

Wasser event, dann wie die Gefangenen ohne harte Arbeit.

2. Krankenkost.

Die Emahrung Kranker bedarf noch viel grosserer Sorgfalt als die

Gesunder , es handelt sich hierbei nicht bloss urn Erhaltung der Krafte,

sondern dieDiat ist in ihrer machtigen Wirkung auf den Korper zugleich

ein kraftiges Unterstutzungsmittel der medicameutosen Behandlung, ja

meist viel wichtiger als diese und die Krankenernahrung gehort demnach

mehr in das Gebiet der curativen Medicin als in das der Hygiene. All-

cemeinste Erfordernisse sind ausreichende Quantitat und beste Quahtat

der Nahi-ungsmittel, ie nach dem curativen Zweck, zweckmassige Zuberei-

tung, leichte Verdaulichkeit, geniigende Abwechslung und em gewisser

^^"'^Diese Punkte bedUrfeu in der Krankenkost einer besonders sorg-

faltieen Beachtung. Der Mangel an korperhcher Thatigkeit, der fast be-

stSe Stubenaufenthalt, die grossere Beschrankung des Emzelnen m
feCtstLd ger Befriedigung beziiglicher Wiinsche und vorAllem die dena

KiSe^und se^^^^ rfschen Wiederherstellung schuldige RUcksicht und

VeroStSng verlangen unbedingte Erfiillung dieser Anforderungen, wenn

dS Laza eth nicht von vornherdn mehr die Gesundheit schadigen und

efn MfShalt Wen soil, den Jeder scheut, statt ernes Asyls, das der

dankbare Staat seinen leidendeu Knegern bietet.

~
1) RaportTiTMiUtary PrisonB for 1863. Blue Book 1864. p. 22.



Tabelle IT zu Seite 35.

Gewijhnliche Krankeudiat in prenssischen Lazarethen.

a. FrllhstUck.

Bestandtheile der

Qnantitat der Zuthaten
der

Nahrstoffgehalt in Lothen

Speisen. 1. 1 2. 1
o.

1
4. Eiweiss.

1
Fett.

1
Starke.

1
Salze.

Diatform. 1. 1 2.
1 3.

1
4.

1
1-

1
2.

1
3. 4. 1. 1

-2. 3. 1- 2. 3. 4.

STehl oder
Hafergrtitze oder
Gerstengriitze

Barter

3i/,L. 21,L. 2Lth. 2Lth.]

ditto ditto ; ditto ditto I

ditto ditto ditto ditto
j

p. Quart Sappe 1 Lth. '

0.471 0.314 0.230 0.230 0.768 0.512 0.353 0.353 2.115 1.744 1.308 l..'K)8 0.095 0.063 0.051 0.051

c
C

Fleisch

Reis oder

Granpen oder

Erbsen oder

Bohnen oder

Linsen oder

Hirse oder
, , )Mehl

^^^^^ m
Reis mit

K^ffeln
Granpen mit

Kartoffeln

Erbsen mit

Kartoffeln

Bobnen mit

Kartoffeln

Linsen mit

Kartoffeln

Kartoffeb oder

Mobrriiben mit
Kartoffeln

Wdsse Ruben mit

Kartoffeln

Koblruben mit
Kartoffeln

Kohlrabi mit

Kartoffeln

Weisskohl mit

Kartoffeln

Savoyer mit

Kartoffeln

Grfine Bobnen mit

Kartoffeln

Grfine Erbsen mit

MoIirrSben

Spinat

Loth. iLoth.

10
6

6'i

14
14
14
8
7

4
'

8

4
8

10
15

10
15
10
15

50
40
15
40
15

30
15

30
15

30
15

30
15

30
15

15

40

10
4
iV:
10
10
10
6

5

o
O
5

3
5
7

10
7

10
7

10
40
30
10

30
10

20
10
20

10
20

10

20
10

20
10
15

30

Loth.

10
3
3

4
3

Loth.
I— 1.580

1.791

10
20
IMtz,

1.699

1.580

1.284

IMtz.

0.590

1.373

0.454

b.

1.580

0.334

Mittagessen.

0.200

0.05r, 0.056

0.790

0.291

0.275

0.328

I>areh«clmitt«iahrwerth der GemUse 11.360
Total Dardi»chnitt«nahrwerth des Mittagessens 2.940

0.790

0.215

0.187

0.249

0.790

0.130

0.140 0.140

1.037

2.617

0.196

1.776

0.0.')f; 10.298

0.056 1.088

0.217

1.007

0.1.35

0.925

0.140

0.140

.5.970

8.512

4.215

5.727

2.224

0.160

0196

2.073

8..38H 6.381 1.624 1.624

0.528

0.369

0.160

0.137

0.145

0.279

0.160

0.048

0.048

0.196 0.196

7623
7.623

5.441

5.441

1 .973

1.973

1.624

1.624

,0.362

0.522

0.187

0.347

0.097

0.257

0.196

0.196



c. Abendessen

Bestandtheile der
Speisen.

Quantitat der Zuthaten

der

Diatform.

Nahrstofigehalt in Lothen.

Eiweiss. Fett

1-
I

2.
I

3.
I

4. I 1. 2.

I
Starke Salze.

Buchweizeugrutze oder
Gerstengriitze oder
Hafergriltze oder
Weizengries oder
Eaitofifeln oder
Hirse oder
Brod oder
Semmel oder
Mehl
Butter

Durchschnittsnahrwerth des Abendbrods

Brod
Semmel
Zwieback
Salz

oLtb. 4Ltb. 3Lth.
2

2'k 2

3V2 2

40 30 20
5 4 3

10 7

7 5 4

3'/2 2'/2 2

V2 8

3Lth.
2

2

2

— >0.473

3

2
3L 0.002

4.
I

1. 2. 4. |_L

0.384

0.001

0.241

0.001

0.221

0.001

0.207

0.682

0.155

0.455

0118

0.341

0.074

0.341

3.880 2.873 2.088 1.646 0.120 0.089

- I0.O2O 0.013

0.065 0.045

I

0.010 '0.010

0.475 10.385 |0.242 j0.221|0.889 j0.610 {0.469 j0.415 | 3 880 [2.873 j2.088 11.646 10.140 10.102 '0.065 10.055

i

d. Insgemein.

Loth Loth Loth
40 20

K)

2 2 )
J

Loth
3.200 1.600

0.800

Totaldurcbschnittsnahrwerthd. gewohnl.Diat. Lth.

Grmm.
oder ^

I , des Fleischwerths f.Knocheu abgez. Grmm.

Summa der festen Bestandtheile:

Nahrstofifverhaltniss :

Fett : Starke:

7.087

117.6

112.4

4.916 |3.048

81.6 50.5

76.4 I 45.3

0.780

0.600

"III

)0

0.1 r.o

0.065

19.680' 9.840

4.920
3.670

0.580 0.260
0.130

0.085

1.287

21.3

21.3

3.345

55.3

52.7

2.45

40
37

Id

.3

.7

1.897

31.5

28.9

0.973 133.298

15.5 552.7

15.5^552.7

19.898

330.3

330.3

10.391

172.3

172.3

8.248 ]3.337

136.9 55.3

136.9 S 54.8

2.772 12.503

45.0
1

41.5

44.5 ' 41.0

2.387

39.6

39.1

1. Form. 2. Form. 3. Form. 4. Form.
772.6 Grmm. 488.9 Grmm. 287.5 Grmm. 212.8 Grmm.
1:6.1 1:5.5 1:5.3 1:8.2
1:10 1:8.7 1:5.9 1:9.

1) An Stelle Milchsemmelsuppc oder Thee; siehe Extradiat.
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Zur Vereinfachung und Erleichterung der Uebersicht in der Kran-

eudiat hat man dieselbe in verschiedene Formen gebracht , indem man
as durchschnittliche Nahrungsbedlirfniss Gesunder dabei zu Grunde
•i;te und zu ^/j, Vs; ^- s- w. abstufte.

Die Combination der einzelnen NahrstofFe geschieht hierbei nach

eu Gesetzen der physiologiscben Ernahrung, die Menge wird verraindert,

iihrend das relative Verhaltniss dasselbe bleibt. HildesTieim hat sich

1 einer verdienstvollen Arbeit bemtiht ein solches System auf wissen-

haftlicher Grundlage zu entwickeln. FUr den Heilzweck reicht indess

iese Gruppirung nicht aus, freieste Bewegung auch in der relativen

ombination der Nahrstoffe ist hier unerliisslieh, je mehr die Wissenschaft
eren physiologiscben Effekt feststellt, urn so je nach Erforderniss ge-
isse Gewebe zu ernahren oder in den Zustand der Inanition zu bringen
nd all die Zwficke anzustreben, deren ErfuUung die Heilung in sich

[;liliesst. Dieser Effekt der Ernahrung ist in der Krankenpflege von
ooher Bedeutung, wenn er auch weniger rasch in die Augen fallt als der
ter Medicamente im engern Sinne des Wortes.

Die dadurch bedingten zahlreichen Modificationen der Krankenernah-
aang konnen nicht in einige feste Scalen gedrangt werden ; diese konnen
idelmehr oft nurUmrisse sein, die fur den speciellen Fall nach Erfordern
cusgeftillt werden miissen. Die Extradiat ermoglicht dies im gewissen
rirade. Zur vergleichenden Uebersicht folgen die Krankendiaten einiger
Armeen.

Bekostigungsregulativ flir preussische Garnisonslazarethe^).

I. Gevp-6hnliche Kost.
(Siehe Tabelle II).

n. Extradiat.

Benennung
der

Bestandtheile.

Quantitat der Zuthaten der

2. 3.

Diatform.

1. Beefsteak dazu Filet

Oder geschabtes
Rindfleisch

Butter

GewUrz nach Bedarf
-2. Rinderbraten dazu

Rindfleisch

Speck
Gewiirz nach Bedarf

3. Hammelscotelette dazu
Hammelfleisch
Butter

Gewiirz

Hammelbraten dazu
Hammelfleisch
GewUrz

^4

10 Lth.

1

10 „

V2 „

10

10

1) Die Norraaldiat. 1856. S. 93—104.
2) Reglement I'iir Friedenslazarethe. 1852. Beilage W.

3*
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Benennung
der

Bestandtheile.
1.

Quantitat der Zuthaten der

3.

Diatform.

5. Carbonade von
10 Lth.Schweinefleisch — — —

Butter — — 1 „ —
Geriebene Semmel — — —

6. Schweinebraten dazu
10 „Schweinefleisch — — —

7. Kalbsbraten dazu
10 „Kalbfleisch — — —

Butter — — 1 » —
8. Kalbscotelette dazu

10 „Kalbfleisch — — —
Butter — — 1 »

—
9. Gesauertes Kalbfleisch

dazu
10 „Kalbfleisch — — —

Butter — — 1 „ —
Weinessiff — — —
ftewiirz

r T J.1

5 Lth.10 So,hinken froh^ — 5 Lth. —
11. Geriebene Kartoffeln

dazu
Kartolfeln — — 35 „
Butter — — —
Milch — — i/s Qu.

12. Milch-Keis dazu
3 Lth.Reis — — 3 Lth.

Milch — — '/4 Qu.

Zucker — —
1/2 Lth.

1 J T i.1

1/2 Lth.

Zimmt — —
^j., Quent. 1/2 Quent

13. Sauerkohl dazu
Sauerkohl — 10 „ 7 Lth.

—
Fett — 2 „ IV2 „

14. Aepfelmus dazu
10 „Friscbe Aepfel — — 10 „

Zncker — — 2 2 „

15. Geschmortes Obst dazu
10 „Frisches Obst — — 10 „

Zucker 2 ,,

16. Getrocknete Pflaumen 5 „ 5 „

mit Zucker 1 „ 1 „

17. Bouillon dazu
10 „Rindfleisch 10 „

18. Dito mit Ei dazu
10 „Rindfleisch 10 „

Ei 1 Stuck 1 Stuck

19. Ei, weich 1 „ 1

20. Weinsuppe dazu
Vs Qu.Wein, leichter
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Benennung
der

Bestandtheile.

Quantitat der Zuthaten der

1. 2. 4.

Diatform.

Zucker
Semmel
Weiusagosuppe dazu
Wein
Sago
Zucker
Milchsemmelsuppe dazu
Milch

Semmel
Biersuppe dazu
Bier

Brod
Semmel
Zucker
Butter

Suppe aus
Getrockneteu Pflaumen
Semmel
Zucker
Suppe aus

Heidelbeeren
Semmel
Zucker
Chocolade
Milch
Cacao
Zucker
Eigelb

Kaflfee dazu
Gehrannter Kaflfee

Milch
Thee dazu
Schwarzerod. griin.Thee

Mich
Zucker
Wein
Leichter (bis 20 Sgr.)
Schwerer (bis li/aThlr.)

Porter

Zitronen mit
Zucker
Butter

»/2 Lth.

Vi2 Qa.

2/io Lth.

Vi2 Qu.

1 Lth.

2 Lth.

1 „

2 Lth.

1 „

Vs Qu.
2 Lth.

1 „

Vs Qu.
2 Lth.

1 »

—
'Is Qu.
2 Lth.

3/8 Qu.
2 Lth.

—

V4 Qu.
3 Lth.

1 ,>

'I2 „

1/4 Qu.

2 Lth.

^1 „

/2 }>

4 „
1 „

1 "

3 „
1 „
1

—
i/s Metz.

1 Lth.

1 »
3 „

1/4 Qu.
1 Lth,

1

1 Stuck

Vs Metz.
-< Til
1 Lth.

1

2 „

V4 Qu.
1 Lth.

1 „
1 Stuck

1/2 Lth.

V12 Qu.
1/2 Lth.

V12 Qu.

2/10 Lth.

Vn Qu.
1 Lth.

2/10 Lth.

Vi2 Qu.

1 Lth.

'Is Qu.

2 Lth.

Vs Qu.

'Is „
1/2 stuck
2 Lth.

2 „

'Is Qu.

Vs „

1/2 stuck
2 Lth.
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m. Getranke.

Benennung
der

Bestandtheile.

Quantitat der Zuthaten der

3.

Diatform.

1. Bayrisch Bier

2. Leichtes Bier

3. Weinessig
4. Milch

5. Haferschleim dazu
Hafergriitze

6. Graupenschleim dazu

Graupen
7. Reisschleim dazu Reis

8. Reiswasser dazu Reis

9. Brodwasser dazu Brod

10. Malztrank dazu Malz

Quart
«/4

Quart

fa Quart

3 Lth.

Quart8

4 V
18 »
2 V

3 Lth.

3
2

1

7

5

}>

))

7>

4.

»/i8 Quart

3 Lth.

3

2

1

7

5

}>

Lazarethgehilfen erhalten gegen den reglementsmassigen Menageab-

zug von 1 Sgr. 3 pf. und den Verpflegungszuschuss Mittagessen in der

ersten Diatform aus der Lazarethkiiche ; ebenso die Krankenwarter gegen

den Verpflegungszuschuss.

Bekostigung in franzosischen Militarhospitalern.

(Siehe Tabellen HI., IV u. V.).

Nahrwerth der gewohnlichen Krankenkost in franzosischen Lazarethen.

Diatform.

Gehalt an:

Eiweiss. Fett. Starke. Salzen.

1

V2

Vs
Di^te du pain

Diete absolue

118.7 Grmm.
91.4 „
69.5 „
35.0 „
19.2 „
13.6 „
0

56.7Grmm.
47.1 „
38.9 „
25.1 „

11-^ "
36.1 „
0

448.4Grmm.
357.4 „
225.4 „
134.4 „
88.9 „
88.9 „
0

39.7 Grmm.
35.6 „
31.2 „
28.6 „
25.5 „
24.1 „
0



Zu Seite 3S. Tab. HI.

Uebersicht tiber die Kranken-Alimentation in franzosischen Militarhospitalern.

Gew5hn-
liohes

Refrime,

Gauze Portion. ^ 4 Portion. ' 2 Portion. U Portion.
Brod-Diat

(diete de pain).

be^teht

an$ :

Menge

:

besteht

ans:
Menge

besteht

ans:
Menge

:

besteht

aus

:

Menge

:

besteht

aus

:

Menge

:

besteht

aus

:

Menge

:

Absolute
Diat (diete

absolue).

Bemerkungen.

FetteSoppe,
nd Bmd-|
friscfa fBrI

das eine

MahL

. Brod

fette oder
magere
Suppe

Magere \ gebratenes
Snppe and J oder ged.
Brarieisch I Fleisch
I. d- zweitef Gemiise
MahlzeiL

0^.070

01.250

Brod

fette oder
magere
Snppe

gebratenes

oder ged.

Fleisch

Gemiise !

0>.375

0^.050

01.2.50

Brod

, i

tette Oder I

magere
j

Snppe
1

gebratenes
\

oder ged.

Fleisch

Gemiise ( ' 2

Portion)
1

0M65

01.375

Ok.070

0'.125

Brod 0k.0825

fette Oder
magere
Snppe

gebratenes
oder ged.

Fleisch

Gemtise(V2
Portion)

01.375

0k.035

01.125

j
. Brod

I fette oder
magere

,

Snppe

gebratenes i

oder ged.'

Fleisch
,

Oi..330

0,.375

0i.l40

Brod 0^.2475

fette oder

j magere

i
Snppe 0'.;-i7.'i

Abwechs-
hmg.

gebratenes

oder ged.

Fleisch

i

0^.105

Brod Ok.Klo

fette oder
magere
f>uppe (>i..37a

gebratenes
oder ged.!

Fleisch
i

0^.070

Dasselbe
j

iegimeund]
ein leichtes

Nahrnngs-
mittel j ' '2 Portion

ettes Re-j

gime ohnel

Fleisch
|

0^.165

Brod,
j

I'ette oder'

magere
Snppe ^''.375

Gemiise ganxe Port

oder
zwei leichte

Spcisen a ';2 Port.

Brod

fette oder
magere
Suppe

0''.825

01.37.')

gebratenes
oder ged.!

Fleisch
1

O^.OSb

Dasselbe
Regime und
ein leichtes

Aliment '/j Port.

Dass. Regi-
me u. Cote-

lettes statt

Fleisch

be! 1. oder
beiden

Mahlzeiten

Fettes Re-
gime ohne
Fleisch :

Mengen
w. 0.

Brod

fette oder
magere
Suppe

0
GemU8e(i/5

Portion)

0^04125

O1.375

0

0'.125

Brod ' 0i'.O4125

fette oderi

magere '

Suppe 0'.H75

Gemiise od.l

leichtes

Alim.

od. 2 halbe
leichte

Alim.

ganze Port,

a V2 Port.

Dass. Regi-
me,nur statt

lauterer

SuppefSou-
pei fette

eingekoch-

te Suppe
(Potage
gras).

0 0

0 I 0

Das Regime, welches

das „gew6hnliche"

heisst, wird auf den
Visitenbogen mit dem
Zeichen P. E. (portion

entiere), 3/4, 1/2, '/s be-

zeichnet.

Fettes Re-'

gime: fotte

Suppe (leer

eingek. I

(h.^TTi

Icichte.s

Alim. jganze Port.

od. 2 halhej

leichte

Alim. a ';2 Port.

fette Suppe
allein

1/2—1 gze.

Portion

leichtes

Alim. ohne
Suppe ganze Port.

2 leichte
'

Alim. a ''2 Port.

Die Kran-
ken mit ab

soliiter Diat

kiinnen auf

Verord-

nung des
behandeln-

den Arztes

Wein oder

ein andcres
Nahrungs-
Getrank er-

halteu.

1 ) Bei jeder Alimen-

tationsweise kann der

Arzt, ohne Compensa-
tion, eine oder die an-

dere der Speisen weg-
lassen, wenn er es flir

nlitzlich halt.

2) Gebratenes Fleisch

ist priucipiell taglich

nur einmal gestattet,

jedoch tiir '10 des

Krankenstandes auch

zum 2. Male zugleich

mit Cotelettes oder an-

derem grillirtenFleisch.

3) Wein und andere

Getranke werden flir

.sich, nicht mit derKost
zusammen verschrie-

ben.

4) Die Milch ist ein

Nahrungsgetrank.

1; EilogranuML

2, Litre.



Bezeichnung der Nahrungsmittel.

Gewichts-
einheit.

Zu

4) Leichte Nah-

rungsmittel flir

Officiere, Unter-

officiere und ge-

meine Soldaten.

1. Kategorie:

Konne den Kran

ken auf '/a Diat

sowohl mit fettem

wie mit magerem
Regime ver-

schrieben wer-

den.

Eier (inverschiedenerForm)

Frische Fische

Gesalzene Fische

Pflaumen(m Zuckerbereitet]

Trauben, Kirschen

Stachelbeeren, Johannisb.

Feigen, Datteln

Orangen

Aepfel (mit Zucker gekocht)

Eingesottenes und Compots

2. Kategorie

Konnen d. Kran
ken auf V4 und
darunter sowohl
bei magerem als

fettem Regime
verschrieben

werden.

Zabl

Kilogrmm.

Bisquits

Milchkaffee

Chocolade

Salat

Hiihner

und
Enten

Trut-

huhner

Tauben

Officiere

Unterofficiere unt

gemeine Soldaten

Officiere

Unterofficiere und

gemeine Soldaten

Zabl

1)

Kilogrmm.

Zabl

Litre

n

Kilogrmm.

Zahl

Kilogrmm

Ganze
Portion.

Zabl

b.

Mengen verschiedener Nahrungs-
stoffe, welche in Bezugaufa. zu-

gestanden sind.

Wie die vertheiite^fiEgeT

0^.200 frische Fische auf jede
Portion.

Wie die vertheilte Menge.

O -.OiiO Pflaumen (Zwetschken)nnd
Ok.OO-i Zucker fiir je 1 ganze

Portion.

Wie die vertheilte Menge.

ebenso und Ok.008 Zucker fur 1

Portion.

Wie die vertheilte Menge.

Ditto.

Ok.0O4 Zucker fUr 1 Portion.

Wie die vertheilte Menge.

Ditto.

0^.012 Kaffee, 01^.008 Zucker und
0'.20 Milch fur 1 Portion.

Ok.032 Chocolade fur 1 Portion.

0^.120 Salat fiir 1 Portion.

Die Hiihner sollen 0^700— 0^.

iSOO Gewicht haben. wo man sich

solche verschaflen kann. Wel-
ches Gewicht aber anch das Ge-
fliigel babe, nie soil die Ofticiers-

portion nuter Ok. 140 betragen.
Dns Gewicht der Hiihner - Por-
tion tiir Unterofficiere nnd gem.
Soldaten kann (soli?) nicht ge-

nau bestimmt werden.

Anmerkungen.

0-^ 010 Butter i^r jede Por«
Eier gerahrt.oderOmeletteS?
Butter fur ,ede Portion fk f
Oder gesalzenen FischeM> J
Sfv Portion Backi
DieFischdiat wecbselt nach 1^
speciellen OrtsverhaltnisseH t

Localitat (Spitals).

0^.025 Gel u. 0^.007 Weinessif

flir 1 Portion.

0^.005 Butter fiir jede Porti*

In den Listen werden HuDoe:

Euten nud Indier nach Zat: ::;

Gewicht aufgetiihrt.

Die Zahl der ans einem Hnhu n

machenden Portionen wini l>f-

stimmt durch Division seinesai-

zen Gewichtes mit derZahK""

bevor es gekocht iit



Tab. IV.

Bezeichnung der Nahrnngsmittel.
Gevrichts-

einheit.

ad 1)

2) Getranke fiir Officiere,

UnterofiSciere nnd gemeine

Soldaten, die in alien Diat-

klagsen verschrieben werden
konnen ( dans toutes les po-

sitions

3) Suppen fiir Officiere.

UnterofBeiere nnd gemeine
Soldaten, die for Officiere

bei jeder Position, fiirUnter-

officiere und gemeine Sol-

daten nur far die Diatklase
nnd damnter verschrie-

ben werden kOnnen.

Magere Suppe oder Bonillou

Frische Gemiise (Erdapfel. Kohl,

gelbe Rtiben, Steckriiben)

Conserres Chollet genannte Ge-

miise (Erdapfel, Kohl)

Troekene Gemuse (Erbsen, Lin

sen, Bohnen)

ilakkaroni

Frische Gemuse f d. Suppentopf

Conserv. Gem. (conserves Chollet)

Ordinarer Tischwein, rother oder

weisser

3ier oder Aepfelwein (cider)

ililch

Milchsuppe

Einfache Milch

Nudelsnppe

Jeissnppe

Lintropfsuppe (pates fecalentes)

Mehlsuppe (flenr de farine)

Magere und fette Wurzelsuppe
CJuliennej

. "etteund magere Wurzelsuppe mit

conaervirtem Gemtise, Chollet

^ette oder magere Panatelsappe

Litre

Kilogrmm.

Litre

lendeMengen, je nachdem gegeben
wird eine:

Portion. Portion.

b.

Mengen verschiedener Nahrungs-

stofife, welche in Bezug auf.'a. zu-

gestanden sind.

Anmerkungen.

0.1875

0.1250

0.1250

0.1250

0.1250

0.12

0.25

0.25

0.1875

0.1250

0.1875

0.1875

0.1875

0.1875

0.1875

0.1875

0.1875

0.035

0.06

0.12

0k.030 gvUneGemUse oderOk.OlO

gekochten Sauerampfers , oder

Ok.005 Conserves Chollet u. Ok.OlO

Butter fUr 1 ganze Portion.

Ok.350 dieser Gemllse fllr je 1

ganze Portion.

Erdapfel: 0k.055; Kohl: Ok.0125

fiir eine ganze Portion.

Ojj.lOO dieser Gemlise fUr eine

ganze Portion.

0)5.060 Teig fiir 1 ganze Portion.

0,..200 ftir je 1 Kilogramm Fleisch.

0,5.050 fiir je 1 Kilogramm Fleisch.

0k 040 Brod fiir jede ganze Por
tion.

0k.035 Nudeln fUr 1 ganze Por-

tion.

0k.035 Reis fUr 1 ganze Portion

0|5.()30 Eintropfmehl ftir 1 ganze
Portion.

0^.030 Mehl fiir 1 ganze Portion

0|j.0G0 frische Gemlise ftir 1 ganze
Portion.

0k.020 conserv. Gemlise, Chollet,

ftir 1 ganze Portion.

0,5.075 Brod fUr 1 ganze Portion

Nur Ok.OlO Butter oderSchwein-
schmalz ist fiir je 1 ganze Por-
tion frischer oder trockener oder
conservirter Gemlise zugestanden.

Ok.OlO Butter oder 0^.010 holland.
Kase fiir 1 ganze Poi-tion.

In jedem Spitale soil ein Vorrath
von besserem Flaschenvpein (Vin
en bouteille) vorhanden sein, fiir

die schweren Kranken, die in ihrer

Reconvalescenz ein besseres Ge-
tranke als ordinaren Tischwein
nothig haben. FUr jede Portion
Wein kann Ok.008 Zucker ver-

braucht werden.

Fiir die fetten Zubereitungen ist

die nothige Quantitat fetten Bouil-
lons zugestanden, welche ausdem
Fleische des Suppentopfes erhal-

ten wird.

Fiir die mageren Zubereitungen
ist 0k.015 Butter fiir je 1 Portion

zugestanden.

Fiir die Milchsuppe ist 0i.25 Milch
fiir 1 Portion Suppe zugestan-
den, ferner Ok.008 Zucker fur
1 ganze Portion Milchsuppe,
endlich 0k.004 Zucker fiir 1 Por-

tion einfacher Milch.
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Nahrwerth.

Benennung. Eiweiss Fett Starke Salze

Wasserfreie
Bestand-

theile

Theediat
Suppendiat
Milchdiat
Bouillondiat

KnappeDiat
Halbe Diat

Ganze Diat

Gefliigeldiat

Bratendiat

Fischdiat

24.9Grmm.
27.2 „

1U2.4 „
67.9

99.1 „
87.0 „

107.3 „
96.5 „
102.6 „
88.7 „

9.7 Grmm.
9.9 „

69.2 „
30.4 „
27.0 „
59.5 „
69.2 „
44.0 „
28.8 „
91.3 „

188.1 Grmm.
234,5 „
354.2 „
216.5

327.7 „
366.9 „
533 1 „
300.0 „
359.4 „
353.0 „

4.3 Grmm.
4.9 „
15.7 „
23.4

28.4 „
37.0 „
41.0 „
36.2 „
33.6 „
38.5 „

227.0Grmm.
276.5 „
541.5 „
338.2 „
534.2 „
5504 „
650.6 „
571.5 „
520.8 „
477.7

Bekostigung in Nor damerikanischen Militarspitalern i).

Die Regierung berechnet dem Hospitale fiir jeden Kranken so viel

im Kredit als die Ration eines Soldaten im Felde kostet; in der Weise

z. B. dass, wenn die einzelne Ration fiir den Soldaten zu 18 Cents be-

stimmt ware, dem Hospitale fiir 1000 Kranke per Tag 1000 X 18 Cents

= 180 Dollars gutgeschrieben wiirden. Bedeutende Ersparnisse ergeben

sich dadurch, dass ein grosser Theil der Kranken die voile Ration nicht

verzehren kann; der Betrag daliir an Geld wird von dem Commissariat

dem Hospital belastet. Ausserdem ist dem Hospital gestattet alien Ab-

fall als Knochen, Fette etc. ebenso wie alle untauglich gewordenen

Effekten und Inventarien, nachdem sie als solche ausgeschlossen worden,

za verkaufen. Aus diesen zwei Quellen bildet sich fiir jedes Hospital

ein s. g. Hospitalfond , aus dem die Extradiat fiir die Kranken und an-

dere Verbesserungen und Einriehtungen bestritten werden, fiir die regle-

mentsmassig keine besondern Mittel bewilligt sind, als Bibliothek, photo-

graphische Anstalt, Postanstalt, Musik u. s. w. Die Verpflegungsgegen-

stande werden theils in natura aus den Commissariatsvorrathen , wo
solche vorhanden sind, geliefert, theils aus freier Hand von der Hospitals-

administration angescbafft.

1) V. Haurowitz, 1. c. S. 62.
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Speisezettel des Lincoln Hospitals zu Washington.

1. Voile Diat.

Tag. Fruhstuck. Mittags. Abends.

;Sonntag.

: Montag.

IDienstag.

IMittwoch.

IDonners-
tag.

IFreitag.

iSonnabend

Si

a
P
CD

o
.o
03
OS

*S

a

03

SO

P4

o
r—

I

IB
n

o

Maisgrlitze

IV2 Unz.

Rindsbraten 12 Unz.

Kartoffeln 10 „ •

Gemlise 4 „
Reispudding 4 „

Gehacktes
Fleisch 8

Unz.

Gedampftes Rind - od.

Hammelfleisch 12 Unz.

Reisbrei

IV2 Unz.

Rindfleischsnppe mit

Gemlise 1 Pinte, Rind-

fleisch 6 Unz. Kartof-

feln 10 Unz.

Gehacktes
Fleisch, 8

Unz.

Schweinefleisch mit

Bohnen 6 Unz., Kartof-

feln 6 Unz.
,

Einge-

machte rothe Riiben

4 Unz.

Maisgrlitze

IV2 Unz.
Rinds- od. Hammelbra-
ten 12 Unz., Kartoifeln

6 Unz., Verschiedenes
Gemuse 4 Unz.

Gehacktes
Fleisch, 8

Unz.

Fisch 8 Unz. , Kartof-

feln 10 Unz., Verschie-

denes Gemlise 4 Unz.

Reisgriitze

IV2 Unz.
Gedampftes Rind- od.

KalbfleiscK 12 Unz.

o
cq

a
<v

0

!->

-ao

n3
P
E3

O
f-i

CP

SI

CI

CO

fl
13

03
03

03

2

Getrocknete
Friichte, ge-

kocht, IV2
Unz.

Kase 1 Unz.

Getrocknete
Fruchte IV2

Unz.

Kase 1 Unz.

Getrocknete
Friichte l'/2

Unz.

Gerauchert.

Haring 2

Unz. Oder
Kase 1 Unz

Kalt.Fleisch

4 Unz.

Durchschnittlicher Nahrwerth der taglichen Portion:
Eiweiss. Fett. Starke. Salze.

116.0 Grmm. 48.5 Grmm. 347.1 Grmm. 60 Grmm.
Summe der festen Bestandtheile : 571.6 Grmm
Nahrstoffverhaltniss : 1 : 4.

2. Extra Diat, welch e der Arzt nach Auswahljedem
Kranken verordnen kann.

Friihstiick. Mittag. Abend.

Weissbrod
IButter .

IKaffee

IThee

6 Unzen
12

1 Pinte

1 „
I Gerost. Brod 4 Unzen
)Milchbrodm . . .

^Milch . .

Beefsteaks
Schinken
^Milchbrei

Stuck
12 Unzen

I
"

1 Pmte
Fleischessenz 2 Unzen

Brod
"

Hiihner gedampft
Oder in Suppe
Hammelfleisch ged.

Oder in Suppe
Milch . . . . .

Gedampfte Austern
Beefthee . . .

Gekochten Reis .

Pudding . . .

Beefsteaks . .

Kartoffelbrei . .

Fleischessenz

4 Unz.

6 „
1 Pinte

6 Unz.

1 Pinte

12 Unz.

4 „
12 „
4 „
4 „
6 „
6 ,,

2 „

1 Pinte

V2 Unze
Thee . .

Butter

Brod ... 4 Unzen
Ger6stetesBrod4 „
Milch ... 12 „
Ei . . . . 1 Stuck
Milchbrei . 1 Pinte

Fleischessenz 2 Unzen



42

Bek6stigung in ruBsischen Lazarethen*).

In den russischen Lazarethen werden den Kranken drei Portionen

verabreicht. Die erste oder voile Portion ist der des gesunden Soldaten

gleich, 3 Pfd. (russ.) Brod, 1 Pfd. Fleisch, Schtschi und Grlitze, einge-

theilt wie jene in Fasten- und Fleischportionen ; nur giebt es hier noch

eine dritte Art namlich die antiskorbutische erste Portion, wo dera

Schtschi Pfeffer, Meerrettig, Lauch und andere Gewurze zugesetzt sind,

und wo als Gemiise rohes Sauerkraut mit Zwiebeln, Lauch, MeeiTcttig

und Essig taglich gereicht wird, eine Diat, welche jede antiskorbutische

Behandlung begleitet. Zu jeder Art ersterer Portion gehoren 4 Pfund

Kwas per Tag. Die zweite Portion besteht aus 2mal taglich Suppe und

1^2 Pfd. Weissbrod; sie zerfallt wieder in Fasten- und Fleisehportion.

Die dritte Portion oder Diat hat 2mal taglich Hafersuppe und Pfd.

Brod und einmal im Tage Thee. Die dritte Portion kann nach Gut-

diinken des Arztes als Hafersuppe, Kartoffelsuppe, Griessuppe, Pflaumen-

suppe, als gekochte Milch (4 Pfd.) als rothe Griitze (Kissel) verabfolgt

werden.
Ganz verschieden von diesen Portionen ist die Officiersportion, die

ausnahmsweise auch fur die kranken Soldaten verschrieben werden kann,

wenn ihr Zustand es verlangt; sie enthalt ausser Fleischsuppe noch Co-

telettsmitKartoffeln, Braten, Griesbrei, dazu Weissbrod und Kwas. Ueber-

dies steht es dem Arzt frei, diese urspriinglichen Portionen . zu variiren

und Eier, Hlihner, Compotte nach Bediirfniss zu verschreiben, Besonders

kann verschrieben werden Milch ,
Rothwein, Branntwein, aromatischer

Branntwein, Citronen; Kwas, Brodwasser, Klukwalilimonade (potus Vac-

cinii oxyeocci), Zuckerwasser, Weizenabkochung, Thee.

Der Arzt bestimmt, welche Kranke Fastenspeisen bekommen- dtir-

fen, welche nicht.

Animalisclie NaliriiiigsmitteL

F 1 e i s c h.

Nahrwerth des Fleisches.

Fleisch im gewohnlichen Sinne des Wortes ist die Muskelsubstanz

der Schlachtthiere in Verbindung mit Fett und Knochen. Erstere ent-

halt eiweissartige Korper, Fette, Extraktivstoflfe, Mineralbestandtheile und

Wasser; ausserdem durch das beigemengte Bindegewebe leimgebende

Substanz. Der Wassergehalt betragt durchschnittlich 75o/o, die Eiweiss-

korper etwa 18—20o/o, davon 2—3»/o in kaltem Wasser loshch und durch

Siedehitze coagulirbar, die iibrigen 15—17»/o sind in kaltem und warmen

Wasser unloslich, loslich in verdiinnter Salzsaure. Unter den sog. Ex-

traktivstoffen, deren Menge 1— 2o/o betragt, finden sich solche, die in

krystallinischem Zustande darstellbar sind: Kreatin, Kreatinm, Hypoxan-

thin, zuckerartige Stoffe, verschiedene organische Sauren (Inosin-, Milch-,

Essig-, Ameisensaure) und andere Stoffe von unbekannter chemischer

Natur. Von den aufgezahlten chemischen Bestandtheilen sind als Nahr-

stoffe im engeren Sinne anzusehen die Eiweisskdrper, die leimgebenden

1) Heyfelder, I. c. 38.
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Substanzen, die Fette, die Salzc. VorAllem verdankt das Fleisch seinen

hohen Werth als Nahrungsmittel der grossen Menge eiweissartiger Stoffe

in Verbindung mit vielem Fett und der Gegenwart von wichtigen Salzen.

Es ist auch leicht zu kocben, sehr verdaulich und besser assimilirbar

als irgend welche vegetabilische Substanz. Der grosse Uebelstand

der Fleischuabrung ist Mangel an Starkestoffen. Die Extraktivstoffe sind

fast sammtlich Zersetungsproducte der Muskeln und daber, zumal ibre

Menge nur gering ist, wobl kaum im Stande, direkt die Verluste zu

decken, die der KOrper in Folge des Stoflfumsatzes erfahrt. Sie sind

vielmehr im grossen Ganzen der grossen Gruppe der Stofife beizuzablen,

die fiir gewobnlicb als Genussmittel bezeicbnet werden, wie Tbee, Kaffee,

Alcobolica, Gewiirze. Die Wirkung der Fleiscbextraktivstoffe auf das

Nervensystem ist allerdings bis jetzt nocbwenig erforscbt, und es zeigen

die Versucbe von J. Ranke und G. Meissner'), dass wenigstens dem
Kreatinin und zum grossten Theil aucb wobl dem Kreatin die Eigen-

scbaften von Giften abnlicb den Extractivstofifen der Genussmittel zu-

kommen. Der Nabrwertb der leimgebenden Substanzen war lange Zeit

Gegenstand der Controverse. Nach dem Vorgange Papin's, der scbon

1681 mit Htilfe seines Digesters Leim aus Knocben zu zieben versucbte

um damit Arme zu speisen, gelang es zuerst Garcet 1817 mittelst

Dampf Gelatine aus Knocben darzustellen ; ibr Gebalt betragt etwa SO^/o-

Man glaubte dadurcb eine passende und billige animaliscbe Nabrung fiir

Massenverpflegung gefunden zu baben und besonders auf die Empfeblung

der mediciniscben Fakultat zu Paris 1824 fand die Gelatine zumal in

Hospitalern vielfacbe Anwendung. Aber dieser Glaube wurde sebr bald

erschiittert durcb Experimente an Tbieren (Donne) und ausgedebnte

Erfabrungen, die man mit diesem Nabrungsmittel besonders in den pa-

riser- Hospitalern St. Antoine und St. Louis machte , so dass zuletzt

die Akademie der Medicin zu Paris in der Sitzung am 22. Jan. 1850 auf

Berard's Beriebt erklarte, dass die Gelatine nur eine belastigende Wir-
kung auf die Verdauungsorgane ube und in keiner Weise als Nabrungs-
mittel gelten konne. Neuere Untersucbungen deutscber Forscber Uber
diesen Punkt baben ergeben, dass man hierin zu weit ging ; die leimgeben-
den Substanzen zerfallen bei Einwirkung des Magensaftes in Stoffe, die den
Peptonen der Eiweisskorper entsprecben und wie diese resorbirt werden
die Stickstoffausscbeidung im Urin wird dabei vermebrt. Indess vermin-
dert sicb aucb bei unbescbrankter Zufubr der Gelatine der Eiweissver-
brauch im Korper nur wenig, so dass sie nur etwa den vierten Theil
des Eiweisswertbes baben diirfte*) und vielleicbt nur zur Bildung und
Erhaltung der leimgebenden Gewebe dient.

Fleiscbsorten.

In der Militar-Mundverpflegung wird Rind-, Hammel- und Scbweine-
fleiscb und in besonderen Fallen Kalbfleiscb (Krankenkost) gebraucbt.
Rindfleisch ist das gewobnlicbste, indess mebr aus ausseren Grunden, und

1) Deutsche Klinik 1866. Nr. 25.

2) AUein im Hospital St. Louis wurden in der Zeit 1829 — 1838 2.747964 Por-
tionen Knochensuppe den Patienten verabreicht.

3) Lehmann, Journal fiir prakt. Chemie Band 25 Seite 22.

4) V Git, der Eiweissumsatz bei Ernahrung mit reihem Fleisch. Zeitschrift fiir

Biologie, 1. Heft S. 9.
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verdiente das meist preiswiirdigere Hammelfleisch gewiss auch hier gfds-

sere Beachtung, die es sonst mehr und mehr findet (England). Den Ge-

nuss des Pferdefleisches hat die Sitte verpont, doch wohl mit Unrecht.

Wissenschaft und Erfahrung empfehlen dieses Fleisch als ein zweckmas-

siges Ersatzmittel ; bei vielen Volkern Asiens, Afrikas und Amerikas

(Araber, Mauren, Kalmiicken, Mantschu, Baskiren, Tartaren etc.) bildet

es einen Haupttheil der Nabrung, Bei den alten Deutschen war Pferde-

fleisch in allgemeinen Gebrauch, bis es von Rom aus verboten wurde
und erst in neuerer Zeit findet es als billige Fleischnahrung besonders

in grosseren Stadten wiederum mehr und mehr Eingang. Im Kriege hat

die Noth bei mangelnder Zufuhr, in belagerten Festungen etc. vielfach

denGenuss des Pferdefleisches erzwungen. Larrey, Chefarzt Napoleon I.

sagt darUber in seinen Memoiren ') : „Die Erfahrung zeigt uns, dass das

Pferdefleisch fiir die Menschen ein sehr geeignetes Nahrungsmittel sei,

es erscheint mir sehr nahrhaft, der Geschmack ist durchaus angenehm
und ich habe davon oft mit dem besten Erfolg bei den Soldaten und den

Verwundeten unserer Armee Gebrauch machen lassen. Wahrend der

Belagerung von Alexandrien v^ar es mir von grossem Nutzen. Um den

Einwiirfen zu begegnen, die Viele in der Armee machten und um den

Widerwillen der Soldaten zu tiberwinden, war ich der Erste, der seine

Pferde todten liess und von ihrem Fleische ass. In der Schlacht bei

Eylau musste ich wahrend der ersten 24 Stunden unsere Verwundeten

mit Pferdefleisch ernahren."

Geoffroy St. Hilaire fiihrt in seinem 1856 erschienen Werke:
„uber den Genuss des Pferdefleisches" S. 121 folgende Erfahrungen des ehe-

maligen Militar-Indententen D ugast wahrend der Belagerung von Phals-

burg an: „Schon vor der Mitte der Belagerung trug man Sorge, fur die Kran-

ken dasiibriggebliebeneRindfleisch zu reserviren ; man erlaubte den Schlach-

tern der Stadt nur noch Pferde zu schlachten und lieferte den Trnppen

ihre Rationen nur in solchem Fleisch. Da nun diese Verpflegung 6 Wo-
chen dauerte und wahrend dieser Zeit durchaus keine Noth herrschte,

denn man hatte Brod, Reis, Kartoffeln und Wein und man ass ruhig zu

Hause in der gewohnten Weise, so giebt es kaum eine bessereGelegen-

heit, sich daruber zu informiren; denn die Erfahrung war langdauemd
und wurde unter durchaus normalen Verhaltnissen gemacht. Es handelte

sich nicht um eine momentame Force-Tour ausgehungerter Soldaten, son-

dern um tagliche regelmassige Nahrung, welche die Burger der Stadt

und ihre Familien mit den Soldaten theilten. Man fand, dass das Pferde-

fleisch ein sehr gesundes und kraftiges Nahrungsmittel sei, von keines-

wegs widerwartigem Aussehen oder unangenehmen Geschmack. Aeusser-

lich unterscheidet es sich wenig vom Rindfleisch, hat ganz dessen Ge-

schmack, ja manche zogen es ihm vor. Seine Suppe ist etwas dtinn und

man thut besser es zu rosten oder zu braten als zu kochen."

Nach der Schlacht von Kdnigsgratz waren die frischen Pferde-

cadaver ein willkommener Ersatz fiir das fehlende Schlachtvieh und

ich kann aus eigner Erfahrung den Wohlgesehmack der daraus berei-

teten „Horsesteaks" bestatigen. Auch das Fleisch von Maulthieren

und Eseln ist in einzelnen Festungen bei Eintritt von Nahrungsmangel
verzehrt worden und wird besonders letzteres als wohlschmeckend em-

pfohlen 2).

1) Rossignol, Traitft element, d'hyg. milit. 1857. S. 296.

2) Edler von Bienentmrg, Versuch einer milittirisch. Staalsarzneikunde Seite 120.
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Der allgemeinere Genuss des Pferdefleisches wUrde in der That

die Armeeverpflegung- in hobem Grade erleiclitern , zumal im Kriege, wo
anderes Fleisch oft schwer zu beschaifen ist und junge innerlich gesunde

Pferde sich aus verschiedenen Grlinden zu diesem Verbrauch vielfach

finden wlirden.

Die Verfeinerung der Sitteu imd die zunehmend bessere Verpflegung

desSoldaten gewahren indess wenig Aussicht auf allgemeinere Beniitzung.

Untersuchung und Beurtheilung der Schlachtthiere und
ihres Fleisches.

Der Sacbverstandige hat entweder die lebenden Thiere oder das
geschlachtete Fleisch zu untersuchen.

I. Die Thierschau sollte 24 Stunden vor dem Schlachten statt-

finden und beriicksichtigen

a) das Alter des Thieres. Das Fleisch junger Thiere ist we-
gen seines grosseren Gehalts an leimgebenden Stolfen ^) und Wasser und
des geringern an Fett, Salzen und Extraktivstoflfen, schwerer verdaulich,

minder nahrhaft und verliertauch mehrGewicht beimKochen (40— 70"/o)
als das Fleisch alterer Thiere. Das Fleisch alter Thiere ist hart una
zahe. Das Alter des Rindviehes wird hauptsachlich an den Zahnen, we-
niger an den Hornern erkannt. Die Wechselzahne sind zum Theil bei

der Geburt durchbrochen und alle Schneidezahne treten in 21 Tagen
hervor. Das erste, zweite und dritte Paar der Wechsel-Backzahne in 30
Tagen; die Zahne sind in 6 Monaten so gross, dass sie sich gegenseitig
beriihren, nach 18 Monaten fallen sie aus. Die vierten permanenten
Backenzahne sind im 4. Monat durchgebrochen, die.funften nach 15 Mo-
naten, die sechsten nach 2 Jahren. Die Wechselzahne fangen nach 21
Monaten an auszufallen und werden ganzlich ersetzt innerhalb des 39

—

45. Monats. Die Reihenfolge hierbei ist folgende: Das Mittelpaar der
Schneidezahne fallt nach 21 Monaten aus, das zweite Wechsel-Backzahn-
paar nach 30 Monaten, die dritten temporaren Backzahne von 30 Monaten
bis 3 Jahren, die dritten und vierten temporaren Schneidezahne von 33
Monaten bis 3 Jahren. Die Entwicklung ist vollstandig nach 5— 6 Jah-
ren. Um diese Zeit stehen die Rander der Schneidezahne unter dem
Niveau der Backzahne. Nach 6 Jahren fangen die ersten Backzahne an,
sich abzunutzen und stehen in einem Niveau mit den Scheidezahnen.
Nach 8 Jahren ist die Abnutzung des ersten Backzahnpaares sehr deut-
lich; nach 10—11 Jahren fangen die Zahne an, auf der Oberflache eine
viereckige Marke zu zeigen , die von einer weissen Linie umgeben ist

1? T V
^ ^^^^^ Zahnen im 12. Jahre hervor; zwischen dem 12. und

14. Jahre nimmt dieses Abzeichen eine runde Form an. Die Ringe an
den Horaern sind weniger zu gebrauchen. Nach 10—11 Monaten er-
schemt der erste

, vom 20-24 Monat der zweite, nach 30—36 Monaten
der dntte, nach 40—46 Monaten der vierte, nach 45—60 Monaten der
tuntte u. 8. w. Aber im fiinften Jahre sind die ersten drei Ringe nicht
mehr zu unterscheiden und alle Ringe nicht mehr im 8. Jahr. Dazu

® Handler oft die Zahne. Beim Schaf beginnen die tempo-
raren •^ahne nach der ersten Woche zu erscheinen und ftillen den Mund
nach 6 Monaten aus, sie tragen sich nach und nach ab und fallen nach

n fto7 ^T-^''- f^^^
Kalbfleisch 4.7% Leim an die Suppe ab. Ochsenfleisch

U.D Iq (^JjieDlgJ.
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rirfa 15— 18 Monaten aus, die vierten permanenten Backzahne erschei-

nen nach 3 Monaten und das 5. Paar nach 20-27 Monaten; als allge-

meine Reffel gilt, dass jedes Jahr zwei breite Zahne liervortreten. Die

Abnutzung der Zahne begiunt etwa nach 6 Jahreii bemerkbar zu werden.

Das Alter des Schweins kann man bis zu 3 Jahren an den Zahnen

erkennen spater ist kein Verlass. Die temporiiren Zahne sind vollstan-

die- in 3—4 Monaten, ungefahr im 6. Monat erscheinen die Hundszahne zwi-

schen dem Fangzahn und dem ersten Paar Backenzahnen; im (5 -10 Monat

sind die Fang- und aussern Schneidezahne ersetzt; in 12—24 Monaten die

andernSchneidezahne; die vierten permanenten Backzahne kaum nach 6

Monaten, das funitePaar nach 10, das sechste und letzte nach 18 Monaten.

Das beste Alter des Rindviehes ist von 3—8 Jahren; die besten bchaate

sind gemastete Schopse im Alter von 4-5 Jahren.

b) Ernahrungszustand. Mit fortschreitender Mastung andert

sich das Gewichtsverhaltniss des Skeletts zu den Weichtheilen zu Gim-

sten letzterer auch nimmt der Wassergehalt ab indem er durch Fett er-

setzt wird. Lawes und Gilbert J) berechnen fUr

Eiweiss. Fett. Salze. Wasser.

magere und halbfette Thiere 12.7 27.0 0.90 59.4

fUr recht fette Thiere 12.5 36.7 0 60 51.2

Der Gehalt an Nahrstoffen ist demnach 190/0 hoher wonach sich

Nahrwerth und Preis des gemasteten und ungemasteten Schlachtviehes

beurtheilen lassen. Zur Beurtheilung des Ernahrungszustandes dient be-

sonders der Fetti-eichthum an den falschen Rippen, den feitzknorren unci

an der Bauchlinie vom Brustbein bis zum Becken. Em ahnhcher Unter-

schied besteht zwischen dem Fleischwerth der verschiedenen Theile des

Thieres. Eine Untersuchung von Siegert^) giebt dafur emen guten

Belag

:

Magerer Ochse. Fetter Ochse.
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Die englischen Schlachter verwerthen demgemass das Rindvieh

mit 4 Haupttheilen und 18 Unterabtheilungen.

1) Grouven, Agrikulturchemie 1866. S. 299.

2) Grouven, le. ct.
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Stlick.

1. SchwanzstUck
2. Lendenbraten
3. Vorderrippe
4. Hiiftstiick

5. Hinterschenkelschnitt
6. Oberweiche
7. UnterweichenstUck
8. WadenstUck
9. Mittelrippenstuck

10. OberarmstUck
11. Flankenstiick
12. Schulterblatt

13. Brustkern
14. Wanne
15. Hals
16 11. 17 Beine
18. Kopf nicht gerechnet

Gewicht. Preisverhaltniss.

70 Pfd.

140
108
31

108
27
27
23

116
47
70
42
64
39
47
43

)}

}}

>;

)>

}>

V
7)

))

231/2 per Pfd

2OV2
2OV2
19

19

16

16

14^2

14V.
14V2
131/2

13V2
11V2
8'/4

3'/4

5=^/4

»

>}

}}

>}

>}

»

)}

Bei der Fleischausgabe ist auf diese Werthverhaltnisse gebiihrende
KUcksicht zu nehmen und besonders die wenige Knochen haltenden Theile

i.des hintern Viertels mit den knochenreichen des Vorderviertels gleieh-
vertheilen. Die Beine finden zweckmassig Verwendung zur

J<leischbrUhe, mdem sie bei Vertheilung des Fleisches an Truppentheile
gewohnhch im Verhaltmss von 1 : 10 als Beigabe dienen.

Em Schlachtochse sollte nicht unter 600 Pfund wiegen, eine Kuh
etwas weniger em ausgewachsenes Schaaf 60 Pfund, ein ausgewachse-
nes Schwem 100 Pfund (Parkes). Fur die franzosische Armee ist das
IMmimalgewicht ernes Ochsen auf 250 Kilogrmm., das einerKuh auf 160
^itilogrmm. festgesetzt. Die Ermittelung des Schlachtgewichts am leben-
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den Thiere d i. des Gewicbts nach Entternung des Kopfes, der Vorder-

fUsse der Haut und Eingewcide ist Sache grosser Uebung. Erfahrungs-

•gemiiss geben 100 Theile lebend Gewicbt

reines Fleiscb. Fett.

beim Rindvieb
mager 46—49 . 3—4
halbfett 50—56 . 5-6
fett 57—60 . . 8-12

beim Kalb 56

beim Schaf 41-50 . 2-10
beim Schwein 57—85 Fleiscb und Fett.

In Frankreich wird baufig ein Messgewicht benutzt, welcbes sicb

auf das Verhaltniss des reinen Fleiscb es zum Umfange der Brust beziebt.

Man misst vom Genick an liber das Schulterblatt zwischen den Vorder-

flissen bindurcb und hinter der andern Scbulter bis zum Genick zuruck.

Zur Probe wird die Messung dann von der andern Seite wiederbolt, das

Thier steht rubig in gewobnlicher Haltung.

Ein Ochse von 350 Pfd. Schlacbtgewicbt misst 182 Ctm.

400 „ 189 „

„ 450 „ „ »

500 V 203 „

„ 660 „ „ „ 210 „

" • " " " " I s
"

„ 650 „ „ V »

700 :: „ .
,,.229

.

Die Resultate sind bei einiger Uebung ziemhch zuverlassig.

c) Der Gesundbeitszustand der Schlacbtthiere ist von grosser

Wichtigkeit nicht nur bezuglicb des Nabrwerthes des Fleisches uberhaupt,

sondern auch besonders wegen der Verbreitungsgefabr oft schwerer Krank-

heiten auf Thiere undMenscben. Im Allgemeinen hat em gesundes ihier

einen geniigenden Ernabrungszustand; das Fleiscb fiiblt sicb ziemlich fest

und elastisch an, die Haut ist geschmeidig; die Bewegungen smd leicht;

die Augen schnell und klar; die Nasenschleimhaut roth feucht und ge-

sund: die Zunge liegt im Maule, die Respiration ist gleicbmassig und

leicht, die ausgeathmete Luft ohne Gerucb, die Cirkulation ruhig, das

Aussehen der Exkrete naturlich. Kranke Thiere baben em raubes strup-

Diffes Fell; die Nasenlocher sind trocken oder mit fechleim bedeckt; die

Xugen schwer; die Zunge heraushangend , die Resjaii-ation mubsam und

oft beschleunigt; die Bewegung langsam und schweitallig; es kann dabei

Diarrhoe vorhanden sein oder sparlicher oder blutiger Urin
;
bei der Kub

ist das Enter oft heiss. rT„„„„„o
Neben der grossen Zabl der Krankbeiten derLungen, des Herzens

der Nieren , dei: Verdauungsorgane, an denen Hausschlachttbiere vieltacb

leiden, kommen biebei besonders in Betracht o n •

1) die R i n d e rp e s t, ein krouposer Exsudativprocess aut den bcbleim-

hauten vorzugsweise des Nahrungsscblaucbes mit hochgradiger Blutent-

miscbung : Haare glanzlos, struppig, katarrhalische SeJ^rete aus Augen,

Nase und Mund, Aufhoren des Wiederkaueus, Hinterleib stark aufgetrie-

ben, Mastdarm entzundet, vorgedrangt, iibelriecbender, blutiger Durchtall,

frlibzeitig Zeichen der Erscbopfung, (Haugen des Kopfes und der Ohren,

^^**^™)"Milzbrand bei Pferden, Rindern, Schaafen, Schweinen, eine

typh()se Blutzersetzungskrankheit, sowobl mit Lokalisation m ausseren
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Theilen (Karbunkel und Erysipelas auf iiusserer Haiit und auf den Schleim-
liiiuten) als ohne solche (Milzbrandblutschlag, Milzbrandfieber, Blutseuche).

3) Pock en, fieberhafter pustuloser Plautausschlag bei Rindern,
iSchaafen, Schweinen, bei diesen besonders haufig,

4) Wuth, von Hunden durch Ansteckung auf alle Schlachtthiere
tllbertragbare, akut verlaufende funktionelle Erkrankung des Nervensy-
sstems, in deren Verlauf sich sekundar eine Veranderung der Blutmischung
t einstellt.

5) Lungenseuche bei Rindern; chronische interstitielle Lungeu-
eentzUndung mit allmahlig zunehmendem Husten, eitrigem Auswurf, Fieber-
cund Erschopfungserscheinungen.

6) Maul- und Klauenseuche, bei Rindern, Schaafen, Schweinen

:

LBlaschen auf der Scbleimhaut des Mundes, an der Krone der Klauen und
aam Enter (Rind).

7) Rotz der Pferde: meist chroniscb verlaufende Constitutions-
IKrankheit unter Bildung specifischer Produkte mit vorwiegender Lokali-
ssation auf der Scbleimhaut der Respirationsorgane (Rotz) und auf der
iiausseren Haut (Wurm) in Form von Knotchen und Knoten mit eitrigem
ZZerfall (Geschwiirsbildung).

8) Die Finnenkrankheit derSchweine und Rinder, bei letzteren
Dnur in siidlichen Landern (Abyssinien) und von da nach Siiddeutschland
irimportirt. Die Schweinefinne ist der Cysticercus cellulosae; die Rinds-
tifinne der Cystic, taeniae mediocanellatae, Nach Berkhahn') fanden
'Sich in Braunschweig 1863 und 1864 unter 30,612 untersuchten Schwei-
nnen Muskelfinnen in grosser Zahl 9mal, Leber-, Netz-, Darm-, Lungen-
tifinnen (cysticercus tenuicoUis?) etwa in jedem achten Schwein.

3) Die Trichinenkrankheit desSchweins, bediugt durch die Trichina
gspiralis, in Deutschland ziemlich allgemein verbreitet. Unter den oben
eerwahnten mikroskopisch untersuchten Schweinen waren zwei trichinos.
IDiese durch Parasiten verursachten Krankheiten sind am lebendenThiere
kkaum zu erkennen, wenn es nicht etwa gelingt, durch Untersuchung der
ZZunge, besonders an deren Unterflache, oder exstirpirter MuskelstUcke
dden Parasitismus der eingekapselten Muskeltrichine wie auch den Cysti-
ccercus zu constatiren. Ausserdem sind verschiedene Echinococcusformen
(
(besonders in der Leber der Schweine), der Strongylus filaria (besonders
iim den Lungen), der Coenurus cerebralis (besonders im Gehirn der Schaafe),
U)istoma hepaticum und andere Parasiten vielfach Ursache von Ea-ank-
meiten der Schlachtthiere.

Das Fleisch sollte in unserm Klima 24 Stunden nach dem Schlach-
untersucht werden , und sind dabei folgende Punkte besonders zu

b) Menge und Beschaffenh eit des Fetts. Sie muss genU-
aber nicht libermassig sein, weil sonst das relative Verhaltniss der
issstofle zu genng ist, es muss fest und ohne Bluterguss sein und

2) Fleischschau.

im

1) Virchows Archiv Bd. 85 S. 1.

Kirchner, Militfir-Hygiene. 4
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auch eonst gesand ausseben. Das Fett kranker Thiere ist weich und

wasseriff ott gekochtem Pergament ahnlich oder gallertartig ,
das Fett

hiS Thiere ist wciss, bei alten gelb und trocken. Die Art der Nah-

Zio verandert oft die Bescbaffenheit des Fetts; es wird gelbbcb von.

ffewlssen Oelkuchen, weich imd zerfliessend bei mit Fleiscb gefUtterten

Schweinen. Schlachter reiben oft das Fleiscb magerer und kranker Thiere

mit Fett ein urn ibnen das glanzcnde Ausseben von gesundem zu geben.

cD Bescbaffenheit des Muskelfleisches. Die Farbe der

Muskeln darf weder blassrothUcb noch tief purpurfarben sein; erstere

Farbe ist ein Anzeicben von Krankheit, die letztere beweisst, dass das

Thier eines naturbcben Todes gestorben ist. Gutes Fleiscb hat em mar-

morirtes Ausseben, welches von den Verzweigungen des mterstitiellen

Fetts berriihrt. Das Fleiscb junger Thiere ist dunkler gefarbt ais das

alter die Faser zarter , die Muskelbundel der BuUen sind grosser und

ffrober als bei Ocbsen und Kuben. Gesundes Fleiscb fublt sicb fest und

elastiscb an und macht den Finger kaum feucht, krankes bmgegen ist

oft so feucbt, dass Serum aus ibm bervordringt. Werden lUO Grammes

zerschnittenes Muskelfleiscb von einem gesunden Thiere bei der iempe-

ratur von kocbendem Salzwasser (107.0<> C.) getrocknet, so yerlieren

sie nur 69 — 74 Grammes ibres Gewicbts ; wird dagegen Fleiscb von

einem kranken Thier auf diese Weise bebandelt, so erleidet es emen

Gewichtsverlust von 75-80"/o. Nacb der Untersucbung von Letbebyi)

betragt der durcbscbnittlicbe Gewichtsverlust bei gesundem und gutem

Rindfleiscb 72.3o/o, bei Hammelfleiscb 71.5o/o, l^i^g^g^^n bei Fleiscb von

kranken Rindern 76.P/o, bei Fleiscb von kranken Hammeln 7 b.2o/o
;
selbst

wenn man scblechtes Fleiscb bei einer Temperatur von 130» Gels, trock-

net bei welcber alle Feucbtigkeit entfernt wird und gutes Fleiscb 74—

800/n verbert, ist der Gewichtsverlust schlechten Fleiscbes so gross als

vorber angegeben. Gutes Fleiscb bat nur scbwacben und mcbt unange-

nehmen Gerucb, krankes Fleiscb aber riecht ,
muffig und jasig und

zeigt ofters einen Arzneigerucb , was sicb am deutlicbsten beobacbten

lasst, weun man es anscbneidet und an das dazu gebrauchte Messer

riecht Oder wenn man das Fleiscb mit etwas warmem Wasser begiesst.

Im intermuskularen Zellgewebe darf sicb kern Schleim oder Eiter bebn-

den. Der Saft von gesundem Fleiscb reagirt sauer und enthalt uber-

wiegend Kabsalze, besonders pbospborsaure, wahrend krankes ileiscb

in Folge der Infiltration mit Blutserum oft alkaliscb und vorwiegend

relcb an Natronsalzen ist, namentlicb an Chlornatrium und phospborsau-

rem Natron. Wird gutes Fleiscb unter dem Mikroskop untersucbt so

erscheint die Muskelfaser glatt und scbarf begrenzt und t^ei von t-ara-

siten, die Faser von krankem Fleiscb bingegen zeigt sicb P%equollen

als wenn sie in Wasser eingeweicbt gewesen ware, ott tettig aejenerirc

(Rinderpest) und die Querstreifen sind undeutlicb und weit von emand^^^

entfernt Die Bandwurmfinnen (Cysticercus cellulos. beim Schwem und

Cysticercus taeniae mediocanellatae beim Rind) sind gewobnbcb m inter-

muskularen Bindegewebe besonders des Psoas - Muskels und ott scUon

mit dem blossen Auge als rundUche weisse Fleckcben erkennbar.

50facbe Vergrosserung zeigt augenblicklicb ibre wahre JSlatur. ^ emer

Kapsel von verdicbtetem Bindegewebe liegt die Scbwanzblase una aei

meist eingestUlpte Kopf und Hals mit dem langsten Durcbmessei; m der

Ricbtung der Muskelfaser. Der Kopf der Schwemefinne ist mit

12—18 Hackenpaaren besetzt
,

jedes Paar bestebt aus emem grosseren

1) Chemical News, Volum. XIII. pag. 48. Jan. 1866.
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.nd einem kleineren Haken (Fig. 2). Der Kopf des Rindsfinne ist un-

Fig. 2.

tHakenpaar in SOOmaliger Vergr.

Fig. 3.

I V Q 0 O

I
OoeO- .-

1 Kopf der Taenia mediocanellata. a. Saugnapfe. b. Kalk-

ablagerungen. .Vergrosserung : 90.

Fig. 4.

Eingekapselte Trichinen vom Schwein. (Vergr. : 400).

Kopf der Taenia solium (Vergrosserung 100).

bewaffiiet (Fig. 3). Sinddie
Cysticercen sehr zahlreich,

so knistert das Fleisch

schon beim Einschneiden.
Die Trichina spiralis des
Schweins ist bei massiger
Vergrosserung (50 — 100
fach) leicht zuuntersuchen.
Der Wurm liegt meistens
spiralig gekriimmt im in-

tramuskularen Zellgewebe,
mit demLangsdurchmesser
in derRichtung derMuskel-
faser ; er findet sich beson-
ders im Zwerchfell, den
Bauch-, Becken-, Kau- und
Augenmuskeln , zumal in

derNaheihrerSehnen. Ein-

gekapselte Trichinen sind

fiir den Kenner oft schon mit
dem blossen Auge als

kleine, weisse, scharf mar-
kirte Flecken sichtbar. Oft

ist die Kapsel von den Po-
len aus verkalkt und wird
dann erst bei Zusatz von et-

was Salzsaure ihr Inhalt un-

terdem Mikroskop deutlich

(Fig. 4). Ausserdem finden

sich in alien Hausschlacht-
thieren Sporospermien-

schlauche (Ranney' sche
Schlauche) mit kleinen nie-

renformigenKorperchen als

Inhalt (Ranney 'sche KOr-
perchen).

4
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Nach Gerlach') sind sie wabrscLeinlich thierischer Natur, bei eini-

ger Uebung und Aufmerksamkeit kann man sie kaum verwechseln. Mit
beginnender Putrescenz wird das Fleisch blasser, spater grtinlich, der
Geruch entfernt sich mehr und mebr von dem des frischen Fleiscbes und
wird zuletzt unangenehm. Frisches gutes Fleisch bietet beim Einstechen
dem Messer gleichmassigen Widerstand, bei faulem Fleisch sind einzelne
Theile weicher als andere. Das Mark der Hinterbeine ist in unserem
Klima 24 Stunden nach dem Schlachten noch fest; ist es weich, braun-
lich Oder sehwarz punktirt so ist das Fleisch krank oder faulicht. Das
Mark der Vorderbeine ist flussiger, honigahnlich, leicht rosafarbig. Voll-
standige Beurtheilung des Fleiscbes ist oft erst nach der Zubereitung
moglicb, well man dann erst sehen kann, wie viel es dabei verliert, ob
die Fasern sich hart kochen etc. Gutes Fleisch lasst sich kochen, ohne
sehr zusammen zu schrumpfen und ohne grossen Gewichtsverlust, schlech-
tes Fleisch zieht sich stark zusammen und zerkocht oft in Stlicke. Dies
rlihrt von einer zu grossen Serummenge des Fleiscbes und dem verhalt-
nissmassigen Vorwalten von leimbildendem oder Intercellular-Gewebe her,

indem Fett und wahre Muskelsubstanz mehr und mehr verschwunden sind.

Krankheiten in Folge von Fleischgenuss.

Besonders diejenigen Thierkrankheiten , welche mit Blutverschlech-
terung resp. mit Blutzersetzung verbunden sind, vermindern nach Inten-
sitat und Dauer den Nahrwerth des Fleiches. Ueber die schadlichen
Wirkungen des Genusses von krankem oder sonst schlechtem Fleisch ist

bis jetzt noch nicht viel Sicheres bekannt. A priori miisste man anneh-
men, dass solches Fleisch, da es in seiner Zusammensetzung verandert
ist, wahrend es fiir die Gesundheit von der grossten Bedeutung ist die
Nahrsubstanzen moglichst rein und unverandert zu geniessen, auf die
Gesundheit nachtheilig wirke, indess lehrt die Erfahrung, das krankes
und schlechtes Fleisch vielfach und ohne Nachtheil genossen wird, be-
sonders wenn es gekocht oder geniigend zubereitet ist, wenn auch wohl
grossere Aufmerksamkeit manche derartige Gesundheitsstorung wahrneh-
men wiirde, die jetzt ubersehen oder anders gedeutet wird. So hat man
nach dem Genuss von krankem und besonders von zersetztem Fleisch
Verdauungsstorungen

,
Erbrechen, Diarrhoe, ja bedrohliche typhose Er-

scheinungen und allgemeinen Verfall der Lebenskrafte einti-eten sehen.
Heidenheim^) erzahlt z. B. eine Beobachtung, wo nach dem Genuss
von itbelriechendem Rindfleisch von 15 Menschen 12 am Typhus erkrank-
ten und Einer starb. In einigen Fallen schienen es die sauren Fluida
des gekochten Fleiscbes zu sein, die diese Storungen hervorbringen. Auch
nach dem Genuss vonThieren, denen in grosser Menge Antimon-, Queck-
silber- und Arsenpraparate gegeben worden waren, hat man ahnliche
Vergiftungszufalle beobachtet, Im Allgemeinen ist indess nur bei Milz-
brand, Wuth, Rotz, Pocken (Maul - und Klauenseuche) die Bildung eines
Giftes bekannt, das dem Fleiscbe oder den Eingeweiden durch die Er-
nahrungsfltlssigkeit oder zufallig adharirend auf den Menschen Ubergeht.
Diese Gifte scheinen durch den Verdauungsprocess zerstort zu werden,
keines widersteht der Siedehitze und der Genuss so zubereiteten kran-
ken Fleiscbes ist nach zahlreicheu Erfahrungen unschadlich. Wo

1) Die Trichinen, Hannover 1866. S. 8.

2) Das typhose Fieber. Berlin 1845. S. 308.
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feinzelne Falle dem zn widersprechen scbeinen, fehlt genUgend scharfe

CStunT die dann gewmmlich anderweitige Infekt.on nachweisen

mss^ Die Gefahr der Infektiou mit rohera Fleisch von Thieren, die an

I&and Wiith, Rotz, Pocken gelitten, ist a lerdings so gross und die

; Tdurch beSten Erkrankungen des menscblichen Organismus so scbwer,S dessba b^olche Thieve^ flir gewohnlicb m der Armeeverpflegung

keSe Verwendung finden diirfen, fa dass be der mindestens den Nabr-

1 werth des Fleisches verraindernden Krankheitswirkung zunial der Blut-

i
zersetzungskrankheiten krankeTbiere liberbanp davon lur gewohnlicb aus-

ireschSnwerden mlissen. Anders verbalt es sicb im Falle der Noth; bier

i bleibt oft nur die Wabl zwiscben krankem und gar keinem Fleiscb, und dann

iist der Genuss des ersteren zulassig unter der Vorsicbt dass man die

Tbiere geborig ausbluten lasst, nur das Muskelfleiscb gebraucbt da die

lEingeweide ^^elleicbt gefabrbcber sind, obgleicb daruber bestimmte Tbat-

• sachen feblen, und dass das Kocben grundlicb gescbiebt. Blatterkranke

Tbiere vermeide man lieber ganz. Nocb viel grossere Vorsicbt als die

erwahnten Thierkrankbeiten verlangen beziiglicb des Fleischgenusses die

Parasiten. Der Cysticercus cellulosae des Scbweins und der Cystic, taemae

medioc. sind Jugendformen zweier im Menscben vorkommender Band-

wurmarten, der Taenia solium und der Taenia mediocanellata, von denen

die erstere in Deutscbland besonders baufig ist. Sie werden mit der

, Fleiscbnabrung in den menscblicben Korper eingefubrt und gelangen da-

iselbst zur voUkommenen Entwicklung. So erzablt z. B. Knox
)
von

einer fdrmlicben Bandwurm - Epidemic , die 1819 wabrend des Kaftern-

krieges unter den engliscben Soldaten ausgebrocben sei, nachdem sicb

diese langere Zeit von dem Fleiscb ungesunder Ocbsen ernabrt batten

(Taenia mediocanellata). Aucb wabrend des Krimmkriegs litt die eng-

liscbe Armee vielfacb an Bandwurm (Taenia solium) "'). Die Uebertra-

gung der Bandwurmer auf den Menscben erfolgt gewobnlicb durch den

Genuss roben oder unvollkommen zubereiteten Fleiscbes, denn im Allge-

meinen ist die Lebenskraft dieser Tbiere nicbt sebr gross. Nacb Leu-

kart3) uberdauern sie denTodibres Wirtbes aucb unter den gunstigsten

Verhaltnissen bei Verbinderung der Faulniss nicbt langer als 2— 3 Wo-

cben. Nacb Delpecb sterben sie bei einer Temperatur von 100« C.

Durch gutes Raucbern werden sie sicber zerstort, im gewobnbcben Salz-

fleisch scbeinen sie sicb langer zu balten , doch dlirfte die Bebauptung

der in der Krimm bivouakirenden engliscben Soldaten, dass sie durcb

den Genuss ibres Pokelfleiscbes den Bandwurm bekommen batten, wobl

kaum begrtindet gewesen sein. Der Genuss tricbinenbaltigen Fleisches

ist viel gefabrKcher, tbeils wegen der schwereren Erkrankung, welche

die Trichineneinwanderung im Korper verursacbt, tbeils wegen der viel

bedeutenderen Lebenszabigkeit dieser Tbiere. Im Menscben bat man
sie nocb 131/9 Jabre nacb ibrer Einwanderung lebendig gefunden

(Vircbow). Starke Kalte und Zersetzung des Fleisches vernichten sie

nicbt. Hitze von 65— 70" C. macht dieTrichine unfabig zur Verbreitung

;

zur vollstandigen Vernicbtung der eingekapselten scheint grossere Hitze

zu gehoren (Fiedler). Einpockeln ohne Wasser (ein Loth Salz auf ein

Pfund Fleiscb) todtet dieTrichinen innerbalb lOTagen (Flirsten b erg),

grundliches heisses Raucbern todtet sie ebenfalls (Leukart), Die ge-

1) Froriep's Notizen. 1822. S. 122.

2) Weinland, Essay, on the tabe-worms of man pag.''32.

3) Weinland, Die menschliclien Parasiten. Bd. 1. S. 236.
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wohnliche Art des RSucherns, wobei die Hitze oft gering ist, berllhrt sie

uiclit (Kli chenmeister). Andere Parasiten werden durch Fleischge-

uuss auf den Menschen nicht tibertrageu. Der Genuss von finnigem und
besonders von trichinosem Fleische ist nur in der aussersten Noth nach
gehoriger grlindlicher Zubereitung (Kochen, Pockeln, Rauchern) zu ge-

statten. Ueberhaupt ist es stets das Beste, sich gegen die M()glichkeit

einer schjidlichen Wirkung durch geboriges Kochen des Fleisches zu

sichern. Dasselbe soUte immer so behandelt werden, dass selbst die

mittelsten Theile des Sttickes einige Zeit der Temperatur von lOO" C.

ansgesetzt waren.
Die Vorschrift Lie big's liber Zubereitung des Fleisches dUrfte da-

her in dieser Beziehung zu wlinschen Ubrig lassen, denn obgleich aller-

dings bei einer Temperatur, welche unter dem Siedepunkt des Wassers
liegt, das Albumin des Fleisches zum Gerinnen gebracht wird und der

liebliche Geschmack und Geruch von gekochtem Fleisch sich entwickeln

kann, so ist dadurch die Zerstorung etwa vorhandener gefahrlicher Para-

siten und animalischer Gifte keineswegs gesichert. Es ist demnach bes-

ser, das Fleisch ein wenig iiberkocht als in nicht vollstandig garem Zu-
stande zu geniessen. Die Wichtigkeit der Krankheiten des Schlacht-

viehs, namentlich der contagiosen, die im Kriege, sei es in einzelnen

Provinzen des Kriegsschauplatzes oder in dem Schlachtvieh einer operi-

renden Armee oder belagerten Festung leicht qpidemische Verbreitung
gewinnen und dadurch die Verpflegung, ja die Kriegfiihrung uberhaupt
in hohem Grade gefiihrden konnen, verlangt die grosste Aufmerksamkeit
in Beschaffung, Unterbringung und Transport der Schlachtviehheerden.

Ueber das Verfahren bei wirklich ausgebrochenen contagiosen Thier-

krankheiten bestehen in den einzelnen Landern zahlreiche sanitatspoli-

zeiliche Bestimmungen , die auch im Kriege nach Moglichkeit beachtet

werden soUten^).

Schlachten.

Das Muskelfleisch ist im ruhigen Zustande frei von Sauren, nach
Anstrengungen dagegen, sowie einige Zeit nach dem Tode, wenn die

Zersetzung beginnt, enthalt es Milchsaure. Je lebhafter die Muskeltha-
tigkeit unmittelbar vor dem Tode war , desto rascher und starker tritt

diese Veranderung ein. Man kann dies beobachten am Fleisch von Thie-

ren, die unmittelbar nach starker Muskelanstrengung starben, oder die

einen schweren Todeskampf batten; auch das Blut geht dann oft eine

Entmischung ein, so dass es nicht nur rascher Zersetzung verMlt, son-

dern auch lebensgefahrliche Eigenschaften fiir den Geniessenden erhalt,

dessen Blut es in eine Art Gahrung hineinziehen kann. Ausserdem tritt

nach starken Muskelanstrengungen der Schlachtthiere (andauernde oder
rasche Marsche, festes Knebeln) haufig fettige Degeneration derMuskula-
tur, namentlich der Brust und der Gliedmassen in der Umgebung des
Bugs oft mit blatigen und serosen Exsudaten ein, die dem Fleische ein

unappetitliches hellwassriges Ansehen geben und seine Zersetzung be-

schleunigen („Verbugtes oder weisses Fleisch"), nach dem Kochen ist

es faserig und zerfallend ; wahrend einiger Ruhe des Thieres werden die

Exsudate wieder aufgesaugt. Es ist desshalb f\ir Gute und Haltbarkeit

des Fleisches zweckmassig, dieThiere erst nach wenigstens 24stUndiger

1) Horn, das preussische Medicinalwesen. 1857. Bd. I. S. 247—342.
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Ruheza schlachten. In den grossen Hamburger Etablissements, die fUr den

Export uud fur die Verprofiantirung ein moglichst baltbares Fleiscb zu

Hefein haben gescbiebt dies mn- beiNacbt zwiscben 1 und 5 Ubr, um wel-

ccbe Zeit die Xlbenstbatigkeit der betreffenden Tb ere auf em Minimum

zurltckgewi^^^^ ist. Ebenso wird fast in alien Scblacbtbausern, um erne

DlOtzlicbe Untbatigkeit der Muskeln beiTorzubringen, auf u-gend eme

Weise ^ GehirnerscbUtterung oder Gebirnzei;8torung mit

Hlilfe der Keule oder Locbkeule plotzlicbes Niederfallen und Bewegungs-

losio-keit der Tbiere, sowie um fiir die Haltbarkeit des F eiscbes zu sor-

ffen" sofort moglicbst vollkommene Entleerung des Blutes aus dem

>Scblacbttbiere yeranlasst. Das engliscbc sog. Patent-Scblacbtverfabren ^
),

vwelcbesBlutverlust moglicbst meidet, ist unpraktiscb und entspricht nicnt

odem TDrausgesetzten Gewinn ; solcbes Fleiscb bat ein beinabe scbwarzes,

lunappetitlicbes Ausseben und zersetzt sicb rascb. Der oft sebr umtang-

-reicbe Scblacbtbetrieb in der Militarverpflegung verlangt ganz besondere

• sanitatspolizeilicbe Aufmerksamkeit, damit er und seineAbfalle nicbt zur

^Krankbeitsquelle fur Tbiere und Menschen werden. Wo irgend moglicb,

.'wird man fur bestimmte Scblacbtstellen sorgen miissen, deren Lage, ^m-

-ricbtung und Betrieb den sanitatspolizeilicben Anforderungen entsprecUen

und unter sacbverstandiger Kontrolle steben, die sicb zugleicb uber das

-Scblachtvieb und sein Fleiscb in alien oben erwabnten Beziebungen er-

- streckt. Solcbe Scblacbtanstalten mussen in entsprecbender Entternung

unter dem berrscbenden Winde liegen, moglicbst geraumig und gut ven-

tilirtsein. Boden und Abfluss mussen guten Fall baben, mogbcbst dicbt

sein (gepflastert), ebenso die Senkgruben, die im Sommer nacb jedem

^Schlachttage entleert werden mussen. Besonders wichtig ist binreichen-

,ider Wasservorrath. Zweckmassige Beseitigung der Scblacbtabfalle (Ver-

jgraben) ist iiberall moglicb und notbwendig; ibre Faulnissprodukte sind

toft eine wesentlicbe Ursacbe der Luftverpestung im Bereicb der Truppen.

Zubereitung des frischen Fleisches.

Fleiscb sollte nicht vor 24 Stunden nacb dem Schlacbten zubereitet

vwerden, sonst bleibt es bart und unscbmackbaft; das Fleiscb darf nur

:iabgewascben und nicbt gewassert werden, da bierbei ein Tbeil seiner

losUchen Bestandtbeile ausgelaugt wird und verloren gebt. Die Zuberei-

tung ist im Allgemeinen eine Dreifache, entweder kocbt, bratet oder

i dampft man das Fleiscb; alle andern Metboden lassen sicb auf diese 3
' zuriickfubren. Der Faserstoff des Fleiscbes gerinnt bei 70—72" C. , un-

: ter dieser Temperatur wird das Fleiscb nicbt weicb , dariiber schrumpft

I das Muskelgewebe und wird bart und unverdaulicb. Der Soldat wendet
:^ewobnlich beim Fleiscbkocben zu bobe Hitzegrade an. Durcb gewdhn-
licbes Kocben verliert das Fleiscb etwa 25—30, in einzelnen Fallen bis

40''/o, davon etwa 3—5% seines Gewicbts an festen Bestandtbeilen und
zzwar einen Tbeil des loslicben Eiweisses, der gerinnt und gewobnlicb
abgescbaumt und weggeworfen wird, etwas gelosten Leim, das gescbmol-

: zene Fett, die gelosten Extraktivstoffe und die gelosten Salze.
_
Letztere

beide Stoffgruppen sind besonders wicbtig, indem sie der Fleiscbbriibe

den kraftigen Gescbmack verleiben. Von den Fleiscbsalzen lassen sich

i etwa vier FUnftel durcb Kocben auszieben, und es macben die Salze von
; alien in der Fleiscbbriibe entbaltenen Stoffen mebr als ein Viertel aus.

1) HarlesB, Academic d. Wissensch. in Munchen. Bd. 1. S. 85—120.
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ChevereuiH) erhielt von 500 Grmm. Rindfleisch IV4 Litre Fleisch-

brlilie, ein Litre davon bestand aus

Wasser 99.300

Ehosphors. Erden 0,467.

las zurlickbleibende Fleisch enthalt die iiberwiegende Menge Ei-

weissliorper und die unloslichen Salze. Nur Brlilie und RUckstand zusam-
men reprasentiren demnach den gesammten Nahrwerth des Fleisches;

jedes fiir sich enthalt nur einzelne NahrstoiFe desselben. Will man mog-
lichst viel Idsliche Stoffe im Fleisch zuriickbehalten , so muss das Sttick

gross sein (5 Pfd.) und 5 Minuten lang in kochendes Wasser gelegt wer-
den, um das Eiweiss rasch gerinnen zu machen, wodurch weitere Aus-
laugung erschwert wird , darauf kann die Hitze nicht zu niedrig sein

(74 Oder 70" C), man erhalt so ein kraftiges, saftiges Fleisch (hollan-

dische Methode). Wiinscht man dagegen moglichst kraftige Brllhe, so

werden kleinc Fleischstiickchen in kaltem Wasser aufgesetzt und dann
allmahlig bis 70*' C. erhitzt. Der Soldat wird fiir gewohnliche Falle am
Besten thun, sein Fleisch nach dem Abwaschen mit gutem kalten Wasser
bei massigem Feuer anzusetzen, einige Minuten aufzukochen, zu salzen

und womoglich einige abgeputzte Suppenkrauter zuzubringen, Sellerie,

Petersilie, Zwiebeln (gerostet), Porri, Ruben etc., Graupen und Reis miis-

sen 2—3 Stunden vorher erst aufquellen. Die Suppe wird bis zum Gar-
werden ausser Kochen gehalten. Den in englischen und nordamerikanischen
Lazarethen gebrauchlichen Beef-stea erhalt man, wenn reines, sehr fein

gehacktes Fleisch einige Minuten lang mit siedendem Wasser infundirt,

etwas Kochsalz zugesetzt und durch ein leinenes Tuch gepresst wird.

Die ablaufende Flussigkeit soil sich besonders fiir Kranke und Reconva-
lescenten eignen, deren Verdauungsorgane von kraftigen Briihen unan-
genehm bertihrt werden. Beim Braten verliert das Rindfleisch etwa 19%,
Hammelfleisch 24''/o seines Gewichts Wasser. Um grossern Safteverlust

zu vermeiden, soUte das Braten langsam geschehen und das Fleisch zu-

erst stark erhitzt werden, damit das Eiweiss gerinnt. Diese trockne

Destination bildet aromatische Produkte, die sich zum Theil verfluchtigen;

das Fett zerschmilzt theilweise und fliesst mit Gelatine und veranderten
Extraktivstoffen aus (Sauge). Schmoren ist ein dem Braten analoger

Process. Das Zerlegen des zubereiteten Fleisches giebt einen Verlust

von etwa 5"/o, so dass nach alien Abziigen (Knochen etc.) das Gewicht
des gekochten Fleisches kaum die Halfte des frischen betragt; unsere
Fleischportion von 9 Loth giebt etwa 4 — 5 Loth gekochtes reines

Fleisch,

Conservirung der Nahrungsmittel ist schon fur das gewOhnliche Le-

ben von hoher Wichtigkeit, da viele in ihrem Entstehen an Ort und Zeit

gebunden sind, aus entfernten Gegenden herbeigeschafft oder von einer

Jahreszeit zur andern aufbewahrt werden miissen und derUeberfluss des

einen Jahres zur Deckung etwa kommenden Mangels dienen soil. In

besonderem Grade gilt dies flLr Armeen, wo durch die Massenhaftigkeit

f )) }> UUIU.

Kali- und Natronsalze 8.670

Conservirung des Fleisches.

1) Grouven, loco citato, p. 306.
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lies Bedarfs, dnrch Lokalschwierigkeiten, unvorhergesehene Marschdispo-

.gitionen, Dazwischenkommen feindlicher Armeen, Cernirungen in festen

Szen klimatischeStorungen und Naturereignisse aller Art ausreichende

S gesunde Verpflegung kaum zu beschaifen sein wUrde wenn man

dchUm Stande wart , die Haltbarkeit der Nahrungsmittel kUnstlich zu

^erhohen Die Bedeutung des Fleisches fttr die Ernahrung auf der emen

sSeite andererseits die leichte Zersetzbarkeit machen dessen Conservirung

Vanz'besonders wichtig; Wissenschaft und Praxis haben grosse Anstren-

'eungen gemacht, diese Aufgabe zu losen , indess bis letzt nur mit be^

ssehrankttm Erfolg. Fleisch kann einige Zeit fnsch erhalten werden

-wenn man die zu seiner Zersetzung glinstige Warme (10 - 5U» O.) lern

hiilt, durchklihleAufbewahrung (Eis), oder wenn man ihm einen scbwerer

^ersetzbaren Ueberzug giebt durch starkes Erhitzen der Aussenseite urn

,idas Eiweiss gerinnen zu machen, durch Fettiiberstreichen (Farahn), Oe-

Mveuen mit Zucker
,
Salz, Holzkoble etc. Um bei raschen Bewegungen

iim Felde die Betheihmg der Truppen mit frischem Fleisch zu ermoglichen,

eempfiehlt das ostreichische Kriegsministerium ') auf den Vorschlag Mi-

ce ha el i's das Fleich von kurz vor dem Marsche geschlachteten ihieren

iin Stticke zu theilen, letztere an der Oberflache mit Salz einzureiben

1(1/2 Loth pro Pfund), in ein nasses Tuch einzuschlagen, moglichst dicht

inn Stroh einzuwickeln und auf Rastplatzen, wo Wasser zur Hand ist,

zzeitweise einzufeuchten. Nach Mich a el i's mehrjahrigen Ertahrungen

eerhielt das Verfahren selbst Stilcke von nur 2'/^ Pfd- wahrend der heis-

ssen Jahreszeit durch 48 Stunden genussfahig. Zur langern Conservirung

rreichen diese Methoden meist nicht aus, und man bedient sich dann in

nunserm Klima gewohnlich des Pokelns als des bequemsten und zuver-

llassigsten Verfahrens zur Conservirung grosserer Fleischmengen, voraus-

Egesetzt, dass frisches und gesundes dabei verwendet wird, denn schlech-

ttes und krankes Fleisch verdirbt, auch eingepockelt, rasch. Beim Pokeln

vwird das Fleisch mit Kochsalz impragnirt, das ihm den grossten Theil

sseines Wassers entzieht und antiseptisch wirkt. Gewohnlich werden die

tgehorig abgewaschenen Stiicke mit geniigendem Salz (1 Lth. auf 1 Pfd.),

iGevnirzen und event, zur bessern Farbung mit etwas Salpeter in Fasser

nnSglichst fest verpackt, das Salz zerfliesst hier allmahlig zur Lake; sie

imuss die Fleischstiicke voUkommen bedecken und deshalb von Zeit zu

iZeit die etwa verdunstete durch Hinzuthun von Salzwasser erganzt werden.

lUm grossere Fleischmassen rascher zu pokeln, bedient man sich in Ham-
tburg eiserner luftdicht verschliessbarer Cylinder, welche durch eine Luft-

rpumpe ausgepumpt werden; durch eine zweite Pumpe wird die Pokel-

tlake eingetrieben. Zwischen den einzelnen Fleischschichten liegen Holz-

sstlicke. Das impragnirte Fleisch wird dann in einem wohlgelufteten

IRaume einige Tage zum Trocknen aufgehangt. Das im Wesen gleiche

Werfahren von F. Cirio^) in Turin hat auf der Pariser Ausstellung von

11867 Beifall gefunden. Neben der Schnelligkeit hat dies Verfahren den

Worzug, dass es bei jederZeit und Witterung ausfiihrbar ist und bis SO^/o

:an Salz apart. Auch wird durch das Trocknen der Wassergehalt des

IFleisches bis 22<'/o vermindert; es erhalt dadurch neben geringerem Ge-

iwicht grossere Haltbarkeit. In den viehreichen Laplatalandern wird dess-

Ihalb das Fleisch, nachdem es 14 Tage intensiv gepokelt worden, an der

ILuft getrocknet (Char que), da es viel weniger haltbar ist, als das un-

1) Oesterreichische Militariache Zcitschrift 1864. 1. Bd. S. 240.

2) Lea Mondas T. XIU. p. 710.'



58

serige und bei dem gew6hnlichen POkeln bald schwarz und ungenieesbar
wird. Auch das Rauchern des gepokelten Fleiscbes bat denselben Zweck.
Aebnlicbe Vortbeile gcwabrt die von Morgan empfoblene Pokelungsrae-

tbode, die nacb den damit augestcllten Versucben (England, SUdamerika)
sicb besonders fur den Armeebedarf empfieblt und aucb wahrend des
nordamerikaniscben Blirgerkrieges mit Erfolg verwertbet wurde^.

Das Tbier wird durcb ein spitzes Beil, das man in den Hmterkopf
einscblagt, rascb getodtet. Sodann wird in der Mitte der Brust ein Ein-
scbnitt gemacbt und der Brustknocben durcbsagt; durcb Holzpflocke
werden die Rippen auseinander gebogcn, der Herzbeutel geoffnet und
alles Blut durcb Einscbnitte in die Ventrikel entleert, darauf eine mes-
singneRobre von 1" Durcbmesser mit SchUessbabn durcb den linken Ven-
trikel in die Aorta eingebracbt und daselbst festgehalten. Die Rdhre
stebt durcb einen 125' langenKautscbukscblaucb mit einem 18—20' boch
stebenden Bebalter in Verbinduug, der eine scbwacbe Kocbsalzlosung
entbalt. Durcb den Druck der Flussigkeit wird nacb Oefifnung des Habns
das Blut, welcbes sicb nocb in den Adern befindet, ausgetrieben, darauf
der rechte Ventrikel durcb eine teste Ligatur gescblossen und anf die-

dieselbe Weise eine zweite Flussigkeit durcb die Aorta in die feinsten

Gefiisse getrieben. Diese Flussigkeit bestebt aus einer salpeterbaltigen
Kocbsalzlosung (4.5 Litr. Lake und Vs—V4 Klgrm. Salpeter auf 50 Klgrm.
Fleisch), der man zur bessern Conservirung Zucker zufiigt (ein balbes
Klgrm.) und zur bessern Retention des Eiweisses etwas Pbospborsaure
(14 Grmm ). Einige Sekunden geniigen, um die Lake durcb den ganzen
Leib durcbdringen zu lassen. Einen Ochsen kann man so in 10 Minuten,
ein Scbaf in nocb weniger Zeit praeserviren. Das Tbier wird aldann in

Stiicke zu 20—SOPfd. zerlegt, in die Trockenkammer gebangt und nach
einigen Tagen fertig in Tonnen verpackt. Solcbes Fleiscb schmeckt sebr
salzig, dabei etwas sUsslicb und erbalt sicb Jabrelang friscb und unver-
andert, aucb in seinem Innern, da die Salzimpragnirung viel gleicbmas-
siger ist , als bei gewobnlichem Pokeln. Die Metbode von Delignac
ist ganz analog, docb umstandlicber. Die Salzlosung wird bier in die

einzelnen Fleiscbstucke mit Hiilfe eines zwiscben die Muskeln eingefubr-

ten Troicars^) gebracbt. Nacb Lie big entbalten 100 Tbl. Ascbe

Scbweinefleisch Ocbsenfleisch

ungesalzen gesalzen ungesalzen gesalzen

Kali 37.8 5.3 35.9 24.7

Magnesia 4.8 0.5 3.3 1.9

Kalk 7.5 0.4 1.7 0.7

Natrium 0.4 34.1 16.8

CMor 0.6 53.1 0.4 26.0
Pbospborsaure 44.5 4.7 34.4 21.4

Diese Zablen zeigen, wie bedeutende Mengen der wicbtigsten Salze dem
Fleiscbe durcb Pokeln entzogen werden, wodurcb natUrbcb sein Nahrwerth

1) von Haurowitz, das Militiirsanitatswesen der vereinigten Staaten von Nord-
amerika. 1866. S. 40.

2) Otto, Ueber Conservirung v. Nahrungamitteln. 18G6. S. 30.
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rrheblich vermindert wird, da die Verraehning desKochsalzes keinen Ersatz

:afur giebt. Zudem werden dem Fleiscbc beinahe alle Extraktivstoffe,

;as loslicbe Eiweiss imd aucb ein grosser Tbeil des Myosin's entzogen,

:a letzteres in einer 10»/o Losung von Kocbsalz loslicb und in der Tbat

uus der Pokellake durch Fallen mit verdliunten Sauren ausgeschieden

rrerden kann. Die vorbandenen Analysen zeigen freilicb einen grossen

Ijehalt von Zellgewebe und Fibrin im Salzfleisch, aber es besteht aus

mverdanlichen stickstoffbaltigen Substanzen, welcbe in der Tbat niir ge-

imgen Nabrwerth baben. Liebig berecbnet ibn auf 1/2—^/3 des friscben

'I'leiscbes. Die Salzlake dagggen bietet die Cbaraktere einer kraftigen

Wouillon. Nacb Girardin ist sie folgendermassen zusammengesetzt

:

Wasser 62.23

Eiweiss 1.23

andere org. Substanzen 3.40

Phosphorsaiire 0.48

Kocbsalz 29.01

Andere Salze 3.65 1).

Je langer das Fleiscb der Einwirkung des Salzes ausgesetzt 1st, desto

aahrstoffarmer und unverdaulicber wird es, so dass es nacb einigen Mo-

aaten, wie Sir Gilbert Blane meint, fur Jemand, der nicbt ganz aus-

eerordentlicbe Verdauungskrafte hat, nicbt mebr Nabrstoff besitzt, als

j;agespane oder Baumrinde^), und Armstrong 3) Salzrindfleiscb gesehen

aaben will, bart wie Holz, aus dem die Mannschaften in ihrem Galgen-

laumor sicb kleine Ornamente geschnitzt batten. Das Salzfleiscb vom
ochwein ist an Nabrwerth und Gescbmack dem von Rind iiberlegen, ob-

i^ohl der Unterschied zwiscben beiden Fleischsorten nocb nicbt chemisch

esstgestellt ist. Nacb Fonssagrives^) soli die Fettscbicbt des Schweine-

£eisches vor der Auslaugung scbiitzen. Man hat dessbalb in der franzo-

iischen Schiffsverpflegung das Salzrindfleiscb ganzlicb gestricben, und auch

11 England wird es nur halb so oft tvie das Salzschweinefleisch gege-

<en

Whit elaw hat eine Metbode angegeben, um den Nahrstoffge-

i£alt der Lake wieder zu gewinnen. Die filtrirte Lake wird in einer Thier-

llase in ein grosses Gefass mit "Wasser, das oft erneuert wird, gehangt;

ias Salz difFundirt durcb Exosmose und lasst nacb 3— 4 Tagen eine

Tleischextraktlosung in der Blase zuriick, Ein DekaHtre Lake gab ein

i:in halbes Klgrm. eingedampftes Extrakt, das mit Mebl zu Fleiscbbisquit

eerarbeitet werden kann. Ebenso hat Whit elaw den Vorscblag ge-

laacht, Salzfleisch durch Dialyse in friscbes Fleiscb zu verwandeln , in-

dem man jeries in einem Dialyser in Wasser bringt; das Salz der Lake
^eht in das Wasser, das Salz des Fleisches in die Lake und das Fleisch

iiimmt aus der Lake etwas von dem Extrakt auf, das vorber in die Lake
ausgeschieden war; es schwillt auf und wird dem friscben Fleisch ahn-
idch. Diese Rathschlage baben bisher wenig praktischen Werth gewon-
laen, und thatsacblicb geht der ganze Gehalt der Lake an Nabrstoff ver-

ooren, so dass die Pdkelung als eine scblecbte und verschwenderische

1) Liebig 'a Jahresbericht. 1855. S. 894.

2) 1. c. 385.

3) Observations on naval hygiene and scurvy. London 1858. p. 80.

4) Traite d'hygifene navale. Paris 1856. p. 603.

5) Wenzel, Zweckmassigste Bekostigung der Mannschaft auf Schiffen. Viertel-

jahrsschrit't fiir gerichtliche Medicin. Neue Folge. 4. Bd. S. 23.

6) Chemical news. March. 1864.
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Conservationsmethode angesehen werden muss und auch eine verhaltniss-

mSssig hohe POkelfleischration in keiner Weise als Ersatz des frischen

Fleisches gelten kann
;
Abmagening, Blutarmuth, Scorbut sind die unaua-

bleiblichen Folgen seines fortgesetzten Genusses. Dies gilt nicht nur von

dera gewohnlichen Pokeln, sondern mehr weniger von den librigen Me-

thoden, und hat desshalb auch das amerikauische „Charque" Fleisch, das

Bonst die fUr Armeeverpflegung so werthvollen Eigenschaften der Billig-

keit (ein Pfund circa 2V2 Sgr. in Hamburg) und Unerschopflichkeit in

hervorragender Weise besitzt, in Europa den davon gehegten Erwartun-

gen bis jetzt nicht entsprocheu. Die Mililarverpflegung wird desshalb

nur in der Noth und mit Vorsicht davon Gebrauch machen dUrfen. Salz-

fleisch muss vor dem Kochen lange wassern, ein weiterer Uebelstand,

besonders fur seine Verwendung im Felde, es darf nur sehr langsam und
nur bei geringer Hitze gekocht werden ; man empfiehlt dabei den Zusatz

von etwas Weinessig, indem dieser das haite Sarcolemma der Fleisch-

faser erweiche und vielleicht auch die Entstehung von Scorbut bei Ge- j^i

nuss solchen Fleisches beschranke, jedenfalls wirkt Essigzusatz geschmack-

verbessernd.

Die Beurtheilung von Salzfleisch ist nicht leicht und oft erst nach

dem Kochen moglich. Das Fleisch kann schlecht gesalzen sein, entweder

zu fluchtig oder die Salzlosung ist schlecht. Das Fleisch ist dann blas-

ser als es sein sollte, oft griinlich von seltsamem Geruch und in begin-

nender Zersetzung. Ist zum Pokeln verdorbenes oder krankes Fleisch

genommen, so vermag kein Salzen seine Weichheit gauzlich zu beseiti-

gen, es nimmt bald eine grune Farbung und schlechten Geruch an ; dies

gilt ebenso von finnen- und trichinenh'altigem Fleisch. Mit derZeit wird

auch gutes Pockelfleisch hart, zahe und schrumpft zusammen, und es ist

wunschenswerth , dass die Zeit des Pokelns auf dem Fasse bemerkt

wird. Gutes Pokelfleisch soli sich wenigstens ein Jahr lang halten.

Auch kann alte Lake , besonders wenn sie wiederholt gebraucht wird,

einen giftigen Charakter annehmen, und man hat nach dem Genuss der-

artigen Fleisches schwere Gesundheitsstorungen (Erbrechen
,

Durchfall,

nervose Erscheinungen) eintreten sehen. Es scheint hierbei eine Zer-

setzung der animalen Substanz vorhanden zu sein; das specifische Gift

ist noch nicht isolirt dargestellt worden. Der auf Salzfleisch ofters be-

merkbare weisse Niederschlag besteht aus phosphorsaurem Kalk- und

Magnesia und riihrt von Verunreinigung des Salzes besonders mit Chlor-

magnesium her. Dieser Niederschlag setzt der Auslaugung des Fleisches

durch die Salzlosung einigen Widerstand entgegen und verdient desshalb

derartiges Salz beim Pokeln den Vorzug vor reinem Salz.

Die Mangelhaftigkeit des Pokelfleisches hat zahlreiche Bestrebungen

hervorgerufen, die Aufgabe der Fleischkonservirung in einer den gestell-

ten Anforderungen entsprechenderen Weise zu losen, indem man beson-

ders bemiiht war, neben Haltbarkeit, leicbter Transportfahigkeit und dem
Geschmack zusagender Form den urspriinglichen Nahrstoffgehalt des B

Fleisches zu erhalten resp. zu vermehren und seine Genussbereitschaft

zu erhohen. Fiir die Militarverpflegung haben diese Bemuhungen, so

prinzipiell wichtig sie auch fiir dieselbe sind, bis jetzt nur wenig prakti-

schen Erfolg gehabt, da, abgesehen von dem Kostenpunkte kaum eine

der empfohlenen Methoden obigen Anforderungen irgeiyi ausreichend ent-

spricht. Am brauchbarsten fiir Militarzwecke wiirde einfach getrocknetes

Fleisch sein, wie es in Amerika alsTassajo oderPemmican vielfache Anwen-

dung findet und wie es auch bei uns nach Verdeil angefertigt wird.

Man setzt das moglichst von Fett befreite Fleisch in dlinnen Scheiben

IB)

e

5£

F
raf

lit

Hi!

ii.;

lir

Ui.

Ve



eeissen Wasserdampfen aus, um die Eiweissstoflc gerinnen zu machen,

md trocknet darauf bei massiger Hitze. Leider muss solches Fleisch,

renn es s^h halten soli, sorgfaltig zubereitet und mit einer luftdicht^

Ssung von Gummi, Gelatine etc. liberzogen werden, wodurch es fUr

fassenvlrpflegung umstandlich imd kostbar wird; ausscrdem ist es hart

id schwer zu kocheu. Eine derartige Fabrik besitzt die Englische Rc-

Suug zu Gostport Moglichst fettfreies Fleisch wird getrocknet pul-

erisirt gewUrztf mit geschniolzenem Fett vermischt und inBlechbUchsen

,u 40 Pfd. verpackt. In Greoelle bei Paris wurden flir die franzosische

Simmarmee grosse Mengen getrockneten und mit Gelatine^ Uberzogenea

SS.es fabrizirt. Das VerfShren yon Rogard, welches fUr Frankreich

..atentirt war (1856), besteht in Impragnirung des vorher getrockneten

-leisches mit schwefliger Saure und Ueberziehung desselben mit einer

ivuflosung von Eiweiss, Zucker und Eibisch. Das fur England patentirte

Terfahren von Hill HassaP) befreit mageres Fleisch von Sehnen,

v^nochen, Fett u. s. w., schneidet es in ein Zoll grosse Stucken, die dann

eein gewiegt und auf Hiirden aus galvanischem Eisen getrocknet werden,

vvodurch das Fleisch den grossten Theil seines Eiweissgehalts verliert

and einen mUrben zerreiblichen Zustand annimmt. Die Temperatur dart

Jabei nicht bis zum Gerinnen des Eiweisses steigen. Das so getrocknete

fleisch wird sodann gemahlen und durch Siebe geschlagen, wodurch man

Jin Fleischmehl erhalt, welches zur vollstandigen Austrocknung nochmals

'^etrocknet wird. Es ist dabei zu empfehlen zur Erhohung des Wohlge-

'Ichmacks etwa zwei Drittel des Pulvers bei einer unter dem Gerinnuugs-

iDunkte des Eiweisses liegenden, den Rest aber bei einer hoheren Tempe-

•atur etwa bei 71" C. zu trocknen; beide Portionen werden dann mnig

mit einander vermengt. Die im Siebe zurlickbleibenden Reste werden

loch ein zweites und drittes Mai gemahlen. Noch theuerer und umstand-

iicher und, wenn nicht grosse Sorgfalt bei der Bereitung augewendet

(wird, unzuverlassig sind die Methoden, die das Fleisch frisch zu konser-

rriren. suchen ; im Allgemeinen durch Abschluss der atmospharischen Lutt

nmd der in ihr enthaltenen Pilzsporen. Das alteste dieser Verfahren ist

[lias 1809 von Appert angegebene. Die Fleischbuchsen wurden vor der

Werlothung im einfachen Wasserbade einer Hitze von 100" C. ausgesetzt;

diiese reicht indess besonders in den grossen Gefassen nicht aus um alle

(Gahrungselemente zu zerstoren und batten z. B. von 2717 solcher Biichsen,

Idie 1852 der englischen Admiralitat geliefert worden waren, nur 197

'einen geniessbaren Inhalt^). Villaumets verbesserte das Verfahren, in-

idem er den Siedepunkt des Wassers durch Zusatz von lG"/o Salz und

Zucker auf 108" C. erhohte. Noch bessere Resultate gewahrt die von

Fastier undMor el-Fatian angegebene Modifikation. In dem Deckel

der Bilchse befindet sich eine Oeffniing, durch welche beim Kochen die

Gase entweichen ; nach einiger Zeit wird sie durch einen Pfropfen ge-

scbmolzenen Lothes geschlossen und die Biichse abgekiihlt und so durch

.mehrfache Wiederholung dieser Procedur ein fast vollstandiges Vacuum
eerzielt, selbst in Biichsen von 50 Klgrm. Inhalt. N as myth bringt etwas

Alkohol in die Biichsen, dessen Dampfe dieLuft austreiben. Dieses Ver-

fahren soli sich besonders zur Konserviruug von gekochtem Fleische

igammt seiner Brlihe eignen. Mac-Call und Georg Slopper bringen

in die Gefasse zweifach schwefligsaures Natron oder Kalilosung, die nach

1) Chemical news Vol. XIV. p. 226. November 1866.

2) Lancet 10. Jan. 1852.
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10-15 Mmuten entfernt und durch Kohlensaure ersetzt wird. Die Halt-
barkeit derartiger Praparate hangt neben der VoUkommenheit des Ver-
fahrens wesentlich von der sorgfaltigen Ausfuhrung ab. Auf der preus-
sischen Expedition nach Ostasien verdarben von Fasti erschen BUchsen
wahrend fast 3 Jahren kanm 4-5o/o i) und auch wahrend des marokka-
mschen Kneges der Spamer wurde eine grosse Zahl solcher BUchsen,
welcbe fUr die eng ische Knmmarmee angefertigt waren, noch gut befun-
den. VerdorbeneBiichsen erkennt man an der durch die Gasentwicklung
im Innern bedmgten Aufgetriebenheit und bauchigen Wcilbung des Blechs
was bei guten eher umgekehrt ist ; auch darf sich der Inhalt beim SchUt-
teln nicht bewegen sonst hat die eingedrungene Luft die Gelatine ver-
flUssigt. Etwaige Vorrathe miissen in dieser Beziehung von Zeit zu Zeit
untersucht werden. & /-u z^^ji,

Es giebt indess ein Stadium der Verderbniss, welches weder durch
aussere Kennzeichen an den BUchsen, noch selbst nach ihrer Oeffnun^
durch den Geruch ihres Inhalts erkannt werden kann und doch lange
Zeit hmdurch den grossten WiderwiUen gegen den abermaligen Genuss
selbst ernes guten BUchsenfleisches hinterlasst, sodass Viele dann lieber
vollkommen auf Fleisch verzichten. Man kann versuchen, diesen unan-
genehmen Geschmack durch tibermangansaures Kali oder Chlorkalk zu
beseitigen. Dazu kommt, dass, so vorgeschritten auch die Technik der
bezliglichen Fabrikation ist, doch nicht sicher ein absolut gunstiges Fa-
brikat garantirt werden kann und dass selbst beim Transporte so viele
Anlasse zu mechanischen Beschadigungen der Biichsen sich ergeben, dass
man me mit Sicherheit auf diesen Verpflegungsartikel rechnen kann, zu-
mal man kem ausreichendes Mittel besitzt sich von der Gute des Buch-
semnhalts zu Uberzeugen, ohne zugleich denselben zu opfern. Uebrigens
steht auch gut praservirtes Fleisch sowohl beziiglich seines Geschmacks,
als seiner hygiemischen Bedeutung weit hinter frischem zuruck. Die
Bouillon ist zwar ziemlich gut, aber das Fleisch selbst ist trocken, grob-
taseng und geschmacklos, sodass es bald zuwider wird. Schwarz^)
land, dass trotz praservirten Fleisches der Scorbut ausbrach, und dass
es beiHeilung Scorbutkranker keinen ersichtlichen Nutzen gewahrte wo-
mit auch Armstrongs) Ubereinstimmt. Nach dem Bericht des Dr. von
Mundi'') ist conservirtes nicht gesalzenes Fleisch auf der Pariser Aus-
stellung 1867 nur in wenigen Proben vertreten gewesen. In der Er-
^nntniss, dass die Schwierigkeit der Fleischkonservirung neben dessen
Wassergehalt hauptsachlich durch seinenEiweiss-, Leim- und Fettgehalt
bedmgt sei, hat man nach dem Vorgange Liebig's sogenannte Fleisch-
extrakte dargestellt, die nach sorgfaltiger Ausscheidung genannter Stoffe
aus dem emgedickten Rtickstand der Bouillon, aus den loslichen Salzen
und den sogen. Extraktivstoffen des Fleisches/ besteht. Man ging dabei
von der Ansicht aus, das die im Fleischextrakt fehlenden Eiweisskorper
durch Eiweisskorper von identischer Zusammensetzung aus dem Pflan-
zenreiche ersetzt werden konnten, wie sie' sich besonders in dem Samen
der Getreidearten linden; es ist in dieser Form viel billiger, leichter zu
beschaflfen, haltbarer und genussbereiter als das Thiereiweiss und wlirde

1) Wenzel, 1. c. S. 68.

2) Reise der osterreichischen Frcgatte Novara urn die Erde. Medicinisch. Tlicil
I. Bd. S. 159.

8) 1. c. p. 120.

4) Bericht der Commission gen^rale des del6gu6s S. 197.
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Jdiese Combination in der That auch in der Armeeverpflegung unter Um-

sstanden eine brauchbare L()sung der in Rede stehenden Frage darstellen,

vwenn der Fleischextrakt wirklich die Extraktivstoffe und Salze des lei-

sBches unverandert enthielte, was indess bei der grossen Sensibilitat be-

ssouders ersterer nicht wahrscheinlich ist; wenn das Fett ein so gleich-

igultiger Faktor der Ernahrung ware , wie Liebig meint , und wenn end-

ilich das Pflanzeneiweiss wirklich als vollkommener Ersatz des Thier-

eeiweisses gelten konnte, was nicht minder zweifelhaft ist, abgesehen davon,

ddass der ausschliessliche Gebrauch des Pflanzeneiweisses die Emfuhrung

iiunverhaltnissmassiger Starkemengen involvirt, die dann filr die Ernahrung

uunnothig und schadlich sind. Vorurtheilsfreie praktische Erfahrungen

hhaben diese Bedenken vielfach gerechtfertigt erscheinen lassen ») und

(•dem Fleischextrakt den Rang eines immerhin theuren Surrogats angewie-

58en , das nur in der Noth und voriibergehend in Verbindung mit Cerea-

Uien Oder Salzfleisch anstatt des frischen Fleisches Verwendung finden

likann. Guter Fleischextrakt ist frei von Eiweiss-, Leim- und Fettstofifen

Dund desshalb in warmem Wasser vollkommen loslich; sein Wassergehalt

cdarf zwischen-16— 210/0, der Gehalt an Asche zwischen 18—22o/o schwan-

tken und 56 — 660/0 der verbrennlichen Stoflfe mlissen"in Weingeist von

8O0/0 Tralles loslich sein ; hoherer Aschengehalt deutet aufKochsalzzusatz.

[Ein Pfund solchen Fleischextrakts enthalt etwa die in heissem Wasser

Iloslichen Bestandtheile von 45 Pfd. gewohnlichen Schlachtfleisches und

*8oll mit 64—70 Pfd. Brod ooer 30—36 Pfd. Hulsenfruchten oder 150 Pfd.

JMais Oder 120 Pfd. Reis oder 63 Pfd. Hirse oder 300 Pfd. frischer Kar-

ttoffeln einen animalischen Nahrwerth von 45 Pfd. Fleisch reprasentiren.

lEin Viertel Theeloffel Extrakt in einer grossen Tasse heissen Wassers

imit entsprechendem Zusatz von Salz giebt augenblicklich Bouillon, die,

wenn Suppengemuse mit etwas Fettzusatz im Wasser gekocht werden, im

(Geschmack frischer Bouillon ziemlich nahe kommt. Gutes Fleischextrakt

cdarf weder dumpfig noch wohl gar faulig oder sonst iibel erscheinen, der

(Geschmack nicht salzig sein oder widrig, das Extrakt darf keinen Schim-

rmel angesetzt haben, nicht in Gahrung iibergegangen sein, es muss sich

iin lauwarmem Wasser vollstandig auflosen, und dieAufiosung darf durch

ceinige Tropfen Spiritus nur schwach getriibt werden. Solches Extrakt

lhalt sich Jahrelang in jedem Khma, in Frost und Hitze unter den un-

£gtinstigsten Verhaltnissen; es wird am besten an einem trockenen Orte

saufbewahrt, in feuchten Raumen zieht es unvoUkommen verschlossen

IFeuchtigkeit an und wird an seiner Oberflache diinnfiussig. Die „Liebig

{Extract of meat compagny die ihre Praparate in Siidamerikanischen
lEtablissements im Grossen darstellt, liefert augenblicklich das beste und
zzuverlassigste Extrakt, es ist von syrupartiger Konsistenz; der amerika-

rnische Fleischextrakt ist eine feste Substanz von Seifenkonsistenz , ein

^grosser Vorzug ftir den Transport. Zum Schluss bleiben noch dieTleisch-
l-konserven in Verbindung mit Vegetabilien — Fleisch- und Fleischextrakt-

zzwiebacke zu erwahnen. Fleischpulver, roh oder gekocht in Verbindung
rmit Amylaceen , halt sich auch bei der sorgfaltigsten Zubereitung kaum
ceinige Monate; Gahrung, Angriff durch Insekten etc. sind unvermeidlich,
sabgesehen davon, dass diese Praparate oft unschmackhaft und in der
fElementarzusammensetzung mangelhaft sind. Wahrend des Krimmkrieges

1) Plaggc, Die ErnJihrungsffthigkeit des Fleischcxtraktes. Memorabilien 1866.
Nr. 3.
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warden solche Zwiebacke von Callamond in Frankreich angefertigt;

sie bestanden aus
trocknee Mehl 75.5 trockues Gemuse 2.8
trocknes Fleiscb 5.8 GewUrze, Zucker 0.9
Fett 6.3 Wasser 7.7.

Weitere Angaben fehleu darliber und baben diese Zwiebacke allem
Anschein nach keinen Eingang gefunden. Im Feldzuge. Von 1866 wur-
den ebenfalls in deutscben Militar-Backereien in ansehnlichen Mengen
Fleischzwiebacke hergestellt, wesentlich nacb demselben Verfahren, indem
feingebacktes Fleiscb so gleichmassig als moglicb einem Teig einverleibt

wurde. Indess besassen aucb diese Zwiebacke keine grosse Haltbarkeit,
indem sie vielfacb von Insekten angefressen und dadurcb uugeniessbar
warden, zadem litten sie an Umstandlicbkeit der Darstellung. Aebnliche
PrSparate sind die Bisquits de Bearmann, die 1851 eine Ausstellungs-
medaille erhielten, die rata frangaise au gras, kleiue Kucben eines stark
gewUrzten Fleiscbes mit Salz und Mebl gemiscbt, die Robring'scben
Blutbisquits (1855 patentirt), sie baben kaum irgendwelcbe praktiscbe
Verwertbung gefunden. Viel besser, weil baltbarer und meist scbmack-
hafter sind die Fleiscbextraktzwiebacke , wie sie zuerst von Gailbor-
den jun. 1851 auf der Londoner Industrie-Ausstelluug erscbienen, es sind
langlicb viereckige Kucben, hellbraun, trocken und zerbrecblich wie
Schifiszwieback ; sie werden aus concentrirter Fleiscbbrlibe und Weizen-
mebl obne Zusatz von Salz und Zucker bereitet. Lyon Playfair sagt
dariiber in seinem amtlicben Bericbte : „Dieses Praparat ist von ausge-
zeicbneter Bescbaffenbeit und es gab bisber kein analoges. Ich musste
mich iiberzeugen, ob der thieriscbe Tbeil darin sich in vollkommen ge-
fiundem Zustande und frei von Faulniss befande, dieses bat sicb beraus-
gestellt. Ueber den Vortbeil dieser Verbindung der tbieriscben Nabrung
mit der Meblsubstanz bleibt kein Zweifel, das Starkemebl wurde mittelst

Saure in Zucker und dann in Alkobol umgesetzt, welcben letzteren man
in betracbtlicben Mengen erbielt, ein Beweiss, dass die Beimengung der
tbieriscben Substanz in der Weise gescbab, dass sie die Giite des ibr

zugesetzten Mehls nicbt beeintracbtigte ; das Starkemebl erlitt keine Ver-
anderung, was unter dem Einfluss einer faulen tbieriscben Substanz batte

der Fall sein miissen. Die Analyse der Zwiebacke ergab 4.9 stickstoff-

haltige Substanz und 31.9 FleiscbbestauStbeile." Nacb Bordens Angabe
soil ein Pfund dieser Bisquits gleicb 5 Pfund Ocbsenfleiscb sein, es wtir-

den demnach 8—10 Lotb bei entsprecbeudem Zusatz von Brod ,
Mebl,

Eeis, als Tagesration geniigen. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika
haben im Mexikanischen und besonders im Burgerkriege davon grosse
Quantitaten verwendet, nacb dem Zeugniss des damaligen Cbefarztes der

Armee Wrigbt und des Mexanischen Gesandten Asbel Curitt befand
es sicb nocb nacb 16 Monaten unverandert. Aucb in Europa bat dieses

Bisquit vielfacb Eingang gefunden und besonders ist es Siemens in

Hobenbeim gelungen , dieses Praparat sebr wobl nacbzubilden. Der
Fleiscbgries von Gebrig und Grunzig in Berlin ist Fleiscbextrakt

mit dem Mehl einer Cerralie in Form kleiner birsekorn abulicber Ktiru-

chen, erkocbt sich rasch, scbmeckt jedocb scblecht; seine Bestandtbeile

sind Eiweiss 35.28, Fett 4.25, Starke 34.68, Salze 8.8, Wasser 16.99^).

Der hohe Eiweiss - und Fettgehalt beeintrachtigen seine Haltbarkeit. Be-
ziiglich des Nahrwerthes der Fleiscbextraktzwiebacke dUrften dieselben

1) Parkes, 1. c. S. 226.
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Ifesichtspunkte massgebend sein, die beim Fleischextrakte erdrtert wur-

eeu. Aehnlich ist das s. g. Carniset.

In neuester Zeit hat Thiel ') eineu Fleischzwieback emptohlen,

leer frei von Leim ist, slimintliche losliclie Bestandtheile des Fieisches

DQthitlt und dem Gail b orden'scben an Scbmackhaftigkeit und Haltbar-

eeit nicbt nachstehen soil. Frisches, fettfreies, feingehacktes Fleisch wird

iiiit kaltem, etwas angesiiuertem Wasser ausgelaugt und mit Mehl und

aalz sorgfiiltig zu einem Teig verarbeitet, der in runden Kuchen bei nie-

rriger Hitze mciglichst vollstiindig ausgebacken wird. In luu Theilen

i jlcben Zwiebacks wareu enthalteu Wasser 19.2, Eiweiss 37.1, Asche 1.4,

liarke und Fett 43.8. Nach 3 Monaten war noch keine Veranderung

imgetreten. Praktische Proben fehlen. Solche Conserven werden zum
itenuss event, nach vorberigem Pulverisiren in kaltem Wasser erweicht

uad 20—30 Minuten gesotten.

Milch.

Kuhmilch besteht aus 4.5— S^/q Kasestoff und Eiweiss
3— 50/0 Fett
4— 4.5''|o Milchzucker

0.5—0.75»/o Salze

85-88% Wasser.
Je nach den Mengenverhaltnissen dieser Bestandtheile schwankt

aas specifische Gewicbt der Milch zwischen 1.026—1.035; Alter derKuh,
sahl der Schwangerschaften, Melkzeit, Art des Futters und der Rage sind

aabei von bestimmeudem Einfluss; eben davon hangt auch die Quantitat

eer Milch ab, die eine Kuh giebt, im Durchschnitt etwa 12— 19 Liter in 24
ttunden; eine gute Ziege giebt 4^/.i— G Liter. Die festen Stofife sind im
iYasser gelost mit Ausnahme des Fettes, das in fein vertheiltem Zustand
liit einer Kasestofthiille als sogen. Milchkiigelchen darin suspendirt ist;

!fctztere bedingen wesentlich Farbe und Opacitat der Milch und sind ihr

certhvollster Bestandtbeil (Butter). Bei langerem Stehen sammelt sich

aas Fett als specitisch leichter auf der Oberflache der Milch, spater ver-

landelt sich der Milchzucker in Milchsaure, Eiweiss und Kasestoff schei-

teu sich ab und unterhalb findet sich eine klare, wasserhelle Flussigkeit

Molken). Dieses „Sauerwerden" der Milch geht unter Absorption von
iauerstoff und Abgabe von Kohlenstoff vor sich. Gute frische Milch ist

ichwach alkalisch, wird aber an der Luft sehr bald neutral oder schwach
aauer; Milch kranker Thiere zersetzt sich rasch. Das Mikroskop findet

r;ranulare Auhaufungen runder Massen: Colostrum, Eiterzellen, Epithel-
^etzen, auch wohl Blut Blaue Farbe der Milch ist durch Algenbildung
oedingt. Milch findet trotz ihres Gehaltes an werthvoUen Nabrstoffen
uur in der Militarkrankendiat officielle Verwendung, bier ist sie als fett-

eeiches, mildes und leicht verdauliches Nahrungsmittel oft erwunscht.
y\ir den gesunden Mann empfiehlt sie sich wegen ihres hohen Wasserge-
laaltes weniger, abgesehen von andern administrativeu Uebelstanden ; eine
:Ciweissration wUrde 5.5 Litre Milch erfordern, die der Mensch nicht ohne
iJeschwerde bewaltigen konnte.

Untersuehung der Milch. l)Phy sikalische Charaktere. Milch

1) Polytechnischea Journal 1867, U. iU't. S. 443.

Kirchner, Militttr-Hygieine. 5



66

muss in einem engen Glase voUkommen opak, von voUer weisser Farbp

sein ohne Niederschlag beim Stehen, ohne seltsamen Geruch oder Ge-

schmack, im rohen friscben Zustande auf dem Fingernagel runde Tropfen

bildend, die nicbt auseinauder fliessen, sie darf durch Kochen ausserlicb

nicht verandert werden.

2) Reaktion, siebe oben. Alkalische Milch ist gewohnlich colo-

striimhaltig, oder es sind wegen zu befUrchtender oder eingetretener

Sauerung Alkalien zugesetzt worden.

3) Specifiscbes Gewicbt. Das specifiscbe Gewicbt des Milch-

zuckers ist 1.55 , des Kasestoffs 1.20; beide sind sonacb schwerer als

Wasser; Fett bingegen bekanntlicb leichter. Je dlinner und wassriger

Milch ist, desto geringer wird daber im AUgemeinen ibr specifiscbes Ge-

wicbt sein. Folgende Scala macht dies ersichtlicb.

• Originalmilcb bei 120 C. 1.030

9 Milcb 4- 1 Wasser „ 1.027

8V2 „ + IV2 „ „ 1-025

8 „ + 2 „ „ 1.024

7 „ + 3 „ 1.021

6 „ + 4 „ „ 1.018

5 „ + 5 „ „ 1.015.

Das specifiscbe Gewicbt zeigt demnacb nicht nur fur gewohnhch

an, ob eine Milcb wassriger ist als normal, sondern aucb urn wie viel

dies der Fall ist. Ist eine bierzu brauchbare Senkwage (Milcbprober)

nicbt zur Hand, so construirt man leicht eine solcbe, indem auf ein ko-

nisches Stiick Wachs , dessen Basis mit Schroot oder dergl. beschwert

ist, ein glattes Stuckcben Strobhalm befestigt wird , sodass der Apparat

in reinem abgekochten Brunnenwasser von 12o C. etwa bis der balben

Lange einsinkt ; diese Stelle wird als Nullpunkt bezeichnet. Dann be-

zeichnet man die Stelle, bis zu welcber der Halm m Normalmilch em-

sinkt resp. in einer Kocbsalzlosung von 1.030 spec. Gew. (1 rbl. reines

trockenes Kochsalz zu 24 Tbl. Wasser). In dem Raum zwiscben den

beiden Punkten werden die Stellen notirt, bis zu welcben das Instrument

in Milcb einsinkt, die mit 1—5 Tbl. Wasser verdunnt 1st.
,

4) Gebalt an festen Bestandtbeilen. Aus der nacb listun-

digemSteben in einem Cylinderglase ausgescbiedenen Butterscbicbt kann

man ibren Fettgebalt beurtbeilen; untermischt man vorber aut 2 Tbl.

Milcb 1 Tbl. Ammoniak und etwas Aether, so erfolgt die Ausscheidung

des Fetts nabezu voUstandig , dabei sammeln sich etwaige Zusatze am

Boden und konnen mikroskopiscb und cbemiscb naher untersucbt \^r-

den. Jod zeigt starkehaltige Zusatze (Mehl, Starke, Dextrin) beim Ko-

cben, Sauren durch Aufbrausen kohlensaure Alkalien, Samenemulsio-

nen gerinnen beim Kochen; Curcumafarbung wird durch Liquor Kali

caustic, erkannt. Die Gesammtmenge der festen Bestandtbeile findet

man durcb vorsichtiges Verdampfen einer bestimmten Milcbmenge und

Wagung des trockenen Ruckstandes. Dieser und der folgende Process

werden durcb feine Verreibung mit einer gleicben Quantitat feineu San-

des oder noch besser gebrannten Marmorpulvers wesentlicb erleichtert.

Der Riickstand wird fest in eine Rohre geschiittelt, deren eine Oeft-

nung spitz ausgezogen und durcb Baumwolle verstoplt ist und durcb die

andere Oeffnung so lange mit Aether ausgewascbeu, bis derselbe fettfrei

abfliesst; Verdampfen des Aethers ergiebt den Fettgebalt. Der Riick-

stand enthiilt von den Milcbbestandtheilen Kasein und Milchz^icker ;
kal-

tes Wasser lost nur diesen letzteren, durch Filtriren und Trocknen lassen

sich dann beide Stoffe quantitativ bestimmen. Der Aschengebalt der



^Milch wird durch EinSschern einer bestimmten QuantitSt Milch gefunden.

iFettbestimmungen der Milch sind rnit dem Vogel'schen Laktoscop leicht

:auszufuhren. Trommeri) [j^t es in der Weise vereinfacht ,
dass zwei

iGlastafeln im Abstand von etwa einera halben Cmtr. mit einander so ver-

leint sind, dass sie ein schmales, oben ofienes Gefass bilden. Die Stelle,

ibis zu welcber es 100 CC. Wasser fasst, wird markirt. Zu dem Wasser

:im Gefass trtipfelt man unter Umrtihren solange von der zu untersuchen-

, den Milch, bis ein binter dem Gefass aufgestelltes Licht, durch die Flus-

isigkeit bindurch betrachtet, dem Auge eben verschwindet, und berechnet

taus der Zabl der zum Wasser hinzugeftigten CC. Milch (= m) die Fett-

23 2
iprocente derselben nach der Formel x = + 0.23.

Milchuntersuchungen sind praktisch leichter und einfacher, als man
inach den zahlreichen Falschungen, die theoretisch moglich sind, anneh-

imen soUte, da dieselben sich in Wirklichkeit gewohnhch auf Wasserzu-
• satz Oder Abrahmung beschranken. Andere Zusatze, die gewohnlich Ver-

(deckung der Fettverminderung bezwecken, sind meist so umstandlich

luhd so in die Augen fallend, dass sie wohl nur selten vorkommen; fiir

1 unsere Falle wird die Vergleichung des spec. Gewichts mit der Sahnen-

I menge, in Vereinigung mit den physikalischen Charakteren der Milch, ein

ivollkommen ausreichendes Urtheil begriinden.

Autbewahrung der Milch. Bei einer Temperatur von 7—8" C. halt sich

] Milch einige Zeit bindurch, noch besser, wenn sie vorher abgekocht wor-

I den ist. Zusatz von Alkalien (Soda , kohlensaures Ammoniak) scheint

I die Umsetzung des Milchzuckers in Milchsaure eher zu beschleunigen

;

;zur langeren Konservirung wird gekochte Milch in Gefassen luftdicht

verscblossen: Zusatz von schwefliger Saure oder schwefligsaurem Natron
I erhohen die Haltbarkeit, doch lassen die Resultate viel zu wiinschen librig.

Besser ist concentrirte Milch wie sie z. B. in Cham bei Zug (Schweiz)
< durch Zuckerzusatz und Eindampfen im Vacuumapparat dargestellt wird.

Sie ist in luftdichten Blechbtichsen verscblossen, syrupdick. Ich fand in

einer Probe 21 6"/o Wasser und 78.4'% feste Bestandtheile ; von diesen

waren 48.7"/o zugesetzter Zucker, lO^/o Milchzucker, 10.7"/o Butter. Mit
.5—6 Th. heissen Wassers giebt das Extrakt eine gute, sehr siisse Milch,

idie pro Quart etwa 2^2 Sgr. kostet. Auf der Pariser Industrieausstel-

lung vom Jahre 18(57 betand sich auch ein der kondensirten Milch ahn-

llicher kondensirter Milch-Kaffee, gelbbraun, dem Fleischextrakt im An-
.' sehen ahnlich, von dem ein Theeloffel zu einem Glase starken, schmack-
I haften Milchkaffees ausreichte

Die Einflihrung dieser Stoffe in die Ausrtistung der Feldlazarethe
: resp. der Truppen-Medicinkarren ware ein zweckmassiger Ersatz fiir man-
ches entbehrlichere Medikament. Der allgemeinen Einflihrung als Arraee-
Verpflegungsartikel stehen beziighch solcher Konserven friiher erwahnte
Schwierigkeiten entgegen.

Ira nordamerikanischen Secessionskriege hatte man zu diesem Zwecke
besondere Kaffeewagen construirt, die den Truppen zu folgen bestimmt
waren. Sie bcstehen aus 2 Theilen, einer Protze mit 4 Behaltern, in

denen Kaffee, Zucker, Thee und konservirte Milch enthalten sind, und
einem Hinterwagen , der drei Kochapparate mit Kessel so wie einen

1) PersOnliche Mittlieilung.

2) Roth, Militararztl. Studien. Neue Folge. 1868. S. 52.

5 *
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Kohlenvorrath tragt. So wUnsohenswerth eine solche Zugabe fUr Trup-

pen auf erschopienden Marschen sein wUrde, so ist sie doch wegen der

dadurch bedingten Trainvermehrung fUr gewolinlich unzulassig. Auch

Milchtafelu sind nach Matford's Vorgange unter Zusatz von Zucker

und doppeltkolilensaurem Natron angefertigt und fUr den Militarge-

brauch empfohlen werden Sie werden beim Gebrauch zerrieben

und mit Wasser nach Art einer Emulsion augerlihrt. Nadi Parkes^)
ist solche Milch vorziiglich; ich bezweifle, ob man dadurch fur gewohn-

lich mehr als Butter erhalt, und auch wenn es gelingen soUte, die

Milchkiigelchen beim Eintrockuen unverletzt zu erhalten, so werden sie

doch sicher unter Einwirkung der Luft bald ranzig.

F e t t e.

Butter. Schmalz. Speck. Talg. Oele.

Gute Butter enthalt Fett 87-94o/o
Kasestoff \'4— V2"/o
Extractivstoflfe V2"/o
Kochsalz IV4—S^/o

Wasser 4— 9»/o.

Physikalisch e Charaktere. Echtheit und Gute der Fette er-

kennt man leicht im Ansehen, Konsistenz und Geschmack. Butter soli

gclblich-weiss, geschmeidig, fett, dicht und von gauz gleichmassiger Masse

sein , reinen angenehmen Geruch und ebensolchen nussartig - susslichen

Geschmack haben. Guter Speck muss fest sein, weiss oder schwach

gelblich von naturlichem angenehmen Geschmack; innen zu gelb- und

missfarbiger, streifiger, flockiger, ranziger, faul riechender oder gar madi-

ger ist zu vervrerfen Schweineschmalz sei rein, schneeig weiss, weich,

aber nicht flUssig oder schmierig, vollig geruchlos, vou weichlichem, fast

faden Geschmack, vollig aufldslich in Wasser, obne fremden Geruch und

Geschmack. Die Reaktion guter Fette ist neutral. Fette sind meist Ge-

mische verschiedeuer Fettarten: Stearin, Margarin, Elain (Stearin-Marga-

rin-olsaures Glyceriloxydj, wozu speciell in der Butter noch Butyrin-Capnn-

Capronsaures Oelsiiss kommen, die der Butter ihre Eigentbumlichkeit m
Geruch und Geschmack verleihen. Das Stearin waltet in den Talgarten,

das Margarin in den Schmalzen, das Elain in den Oelen vor. Sie unter-

scheideu sich wesentlich durch ihren Schmelzpunkt und ihre Loslichkeit

in Aether, und sind dadurch Butter-, Schweine-, Rind-, Hammelfett etc.

unschwer zu unterscheiden. Butterfett lost sich leicht und ohue Ruck-

stand in Aether; Rind- und Hammeltalg schwieriger und mit Rlickstand;

Butter schmilzt bei 21—26" C. und ist bei 49« C. voUkommen geschmol-

zen. Rindstalg beginnt bei 32 —SS" zu schmelzeu und ist bei 49—54"

voUkommen geschmolzen, Hammeltalg fangt bei 38" C. zu schmelzen an

und ist bei 65" C. voUkommen zerschmolzen. Rind - und Schopsenfett in

Benzin gelost erstarren bei 20", wahrend Butter in Benzin bei 12" gelost

bleibt und bei geringerer Temperatur krystallinisch zu Boden fallt. Der

Wassergehalt einzelner Fettsorten, der z. B. in der Butter oft betrUgerisch

gross ist, wird durch Verdampfen imWasserbade erkannt; grossereMen-

1) Evans, Essays d'hygi^ne et de th^rapeutique militaire. 1865. S. 18.

2) 1. c. S. 219.
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£gen sammeln sich beim Scbmelzen unter der darliber befindlichen schwim-

imenden Fettschicht. Auch der Kochsalzgebalt ist zur Vermehrung des

(Gewicbts und der Haltbarkeit oft sehr bocb : das Fett wird mit Wasser

musgewaschen und im Filtrate das Kochsalz bestimrat (siebe Brod).

iFremde Farbstoffe farben Wasser, rait welcbera Butter etc. ausgewascben

wwird; andere Beimengungen (Kasein und Eiweiss, Starkebaltige Substan-

zzen etc.) samraeln sich beimScbmelzen derFette amBoden; die eiweiss-

aartigen gerinnen beim Kochen mit Wasser, die starkebaltigen werden

adurch Jod nacbgewiesen. Das Mikroskop lasst organiscbe Gewebe und

iiunorganiscbe Stoflfe unscbwer erkennen.
Aufbewabrung der Fett e. Die eiweissartigen Beimengungen

dder Fettarten (Kasein. Albumin) geben unter Zutritt der Luft allmahlig

iin Faulniss iiber, die ihrerseits Zersetzung des Fettes mit Freiwerden der

JFettsauren veranlasst. Dieses „Ranzigwerden" wird daber um so lang-

ssamer eintreten, je geringer die eiweissartigen Beimengungen sind und

ije mebr sie der Einwirkung der Luft (und des Wassers) entzogen sind.

Schmalz bait sich daber besser als Butter; niedrige Temperatur, Zusatz

\Ton Zucker, Kochsalz, Raucbern sind bekannte Konservationsmittel der

FFette. Breon^) erapfiehlt als verzuglicb zu diesem Zweck Beimengung
iTon leicbt gesauertem Wasser (Essig- oder Weinsteinsaure Grmm. 3 auf

11 Litre) und luftdicbten Verschluss. Obgleicb die Fette ein wichtiger

;und wie es scheint ein unentbehrlicher Nahrstotf sind, der nicht ohne

^Schfiiligung der Gesundheit dem Korper zumal bei Anstrengungen an-

idauernd entzogen werden darf, so bilden sie doch, wahrscheinlich beson-

iiers wegen ihrer meist scbwierigen administrativen Eigenscbaften nur einen

Dmehr zufalligen und nebensachlicben Theil der Militarmundverpflegung.

Speciell, Fette werden gewobnlicb nur als Speck und in der Kranken-
iiiat als Butter etc. geliefert. Ersterer ist keineswegs ein blosses Fleisch-

s3urrogat, wie er vielfach angeseben wird, sein ofterer Gebraucb ist phy-

'siologiscb wicbtig und nothwendig, da, wie es scbeint, der bei kdrperlicber

,Anstrengung vermehrte Kohlenstoffbedarf besser durch Fett als durch
Starke ersetzt wird ; das instinktive Verlangen angestrengter Menscben
mach Fett bestatigt dies, und Speck ist darum auch in der Armee ein

Ibeliebter und begehrter Artikel. Mit Recht bat der geraucberte Scbweine-
?3peck desshalb in unserer Feldverpflegung besondere Beacbtung gefunden.
IRanzige und sonst verdorbene Fette reraulassen, wie alle organischen
/Zersetzungsprodukte

,
Erkrankungen des Magen- und Darmkanals, wie

Werdauungsstorungen, Diarrboen etc.

K a s e.

Fetter Kase. Magerer Kase.
Kasestoflf 29o/o 45«/o
Fett 30i/2»/o

6<>/o

Salze 4V2°/o 50/o
Wasser 360/o 44«/o

Durch Zersetzung des Kaseins und des Milcbzuckers bilden sich

FButter-, Baldrian-, Milch- und andere Sauren, die dem Kase zum Theil
(iden eigenthtimlichen Geruch und Geschmack verleihen; ausserdem finden
jsich Acarus domesticus

,
Aspergillus glaucus (blauer und grliner Pilz)

mnd Sporendorema casei (rother Pilzj, Falschlich werden hdchstens

1) Pay en, Des subsistences alimentair. Ed. IV. p. 179.
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stSrkehaltige Stoffe beigemengt, die man durch Jod erkennt. Die Rinde

kann Kiipfer odor Arsenik enthalten , die man anwenden soli , um die

Zersetzung zu beschranken Nacbweis des Kupfers durch Amraoniak, des

Arseniks durch die Marsh 'sche Probe. Kasevergiftungen warden bei

Genuss von nassem, scbleiraigem, verfarbtem, tiberhaupt sebr fauligem

Ease beobachtet'), wahrscheinlich durch die blutzersetzende Wirkung, die

faulige Thierstoffe Uberhaupt auf den lebenden Korper ausliben. (Sep-

tische Gifte). Ease ist wiederholt flir die Militarmundverpflegung empfoh-

len worden; sein. hoher Eiweiss- und Fettgebalt in concentrirter, ausrei-

chend haltbarer und genussbereiter Form machen ihn geeigneter zu die-

sem Zweck als viele andere animalische Nabrungsmittel , zumal aus der

Gruppe der Eonserven. Leider sind die iiblen Eigenschaften des Eases,

wie es scheint, uniiberwindlicbe Hindernisse fur diese Verwendung. 1862

wurde nach dem Beispiel der bollandischen Marine auf S. M. Schiff „Gefion"

bei Gelegenheit einer Reise nach Westindien versucbsweise Edamer Ease

gegeben. Bei der Mannschaft fand diese Neuerung Beifall. Es stellte

sich iedoch die Einrichtung einer separaten, mit Blech ausgescblagenen

Easekammer als nothwendig heraus, um die Mause abzuhalten und die

Verbreitung des iiblen Geruchs auf die Schififsraume , wie auch die der

Kasemilben auf den iibrigen Proviant zu verhindern^).

E i e r.

Zusammensetzung 22.80/0 Eiweiss und Fett

67.2«/o Wasser

10.»/o Scbaale.

Friscbe Eier sind in der Mitte durchsicbtiger , alte mehr an der

Spitze; auch haben letztere ein geringeres specifisches Gewicht und

schwimmen desbalb in einer 5— lO^/o Eochsalzlosung, ja in reinem Was-

ser, wahrend gute Eier darin zu Boden fallen.

Aufbewabrung. Eier werden gewohnlich durch Luftabscbluss

konservirt: Bestreichen mit Fetten, Gummi, Leim u. s. w. Einlegen in

Eohle, Ealkwasser ; letzteres macht das Eiweiss fliissiger und von eigen-

thiimlichem Geschmack ; beim Eochen platzen sie dann.

Man hat auch praservirte Eier in Form eines groben krystallinischen

Pulvers dargestellt, das in luftdichten Biichsen verwabrt wird; 42 Stiick

bilden den Inbalt einer massigen Biichse. Ein aus diesen Eiern bereiteter

Eierkuchen zeigte nicht den geringsten Unterscbied von dem aus frischen

Eiern bereiteten 3). Der Reicbthum an Eiweiss und Fett in leicht ver-

daulicher, haltbarer Form machen Eier zu einem vorziiglichen Nabrungs-

mittel ; aus naheliegenden Grunden finden sie indess nur in der MilitSr-

krankenkost officiell Verwendung.

1) Vierteljahrschr. f prakt Heilkunde. 1867. Bd. I. Analekten S. 9.

2) Wenzel, 1. c. S. 49.

3) Roth, 1. c. S 52.
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Vegetabmsclie Verpflegungsartikel.

BrodfrUchte und trockne Gemtise.

Unter den vegetabilischen Verpflegungsartikeln ist in unsernGegen-

m das Getreide am wichtigsten, (s ist die Hauptnahrung der ges^mm.

i,a Bevolkerimg und auch iimsomehr der Grundpfeiler der Militai-Muna

rrpflegung, als seine Eigenschaften es zur Massenverpflegung vorzuglicii

oeignet machen: reich an festen Bestandtheilen, arm an Wasser, und .^ei

rringem Umfang sehr nahihaft, zumal sammtliche zur Ernahruug notm-

'in Nahrstoffe in nahezu zweckentsprechendem Verhaltniss darm entlial-

n sind, in ihren verschiedenen Formen haltbar, genussbereit, von kon-

unter Zusammensetzung, der Falschung wenig zugangbch, leicbt trans-

.trtabel, unerscbopflich und leicbt zu beschaffen smd unter alien ver-

Utnissen die Cerealien der vorzuglicbste und unentbehrlicbste Verptle-

iingsartikel derArmeen. Die Auswabl derselben bat sicb in denArmeen

Ganzen stets der Cultur und berrscbenden Sitte angescblossen. Die

OTSte wird vonPlinius das alteste Getreide genannt und die alten

•iechen trainirten damit ibre Helden, indessen assen scbon die Mome-

cicben Heroen aucb Weizenkucben und die romiscben Soldaten bekamen

Galen's Zeiten nur cocb zur Strafe Gerstenbrod, weil man es lur z^

>3niff nabrend und kraftigend bielti). Die alten Germanen nabrten sicb

ocb Plinius nur von Hafer^). Docb batte aucb wohl scbon trubzeitig

ee Gerste grosse Verbreitung. Gegen das Mittelaltfcr bm wurde sie all-

iiiiblig vom Roggen verdrangt; Roggenbrod war bis ins 18. Jabrbundert

ii alien Armeen in ausscbliesslicbem Gebraucb. Im Jabre 1718 wurd^

der franzosiscben ArmeeWeizen mit Roggen gemengt (1 : 4) und durch

-?1. Ordonanz vom 2. Octbr. Ib22 der Roggen bei der Commisbrodbe-

iitung dort ganz abgescbafft. Viele Armeen sind fruber oder spater

ffibr weniger diesem Beispiele gefolgt, so dass gegenwartig imNordosten

uropa's (Deutscbland 3) ,
Russland) das Commisbrod aus Roggen

,
im

iiden und Westen (Frankreicb, England, Italien, Spanien, Belgian) aus

I'eizen gemacbt wird. Diese Wabl ist bauptsacbbcb in dem ortbcben

•scheinen der Cerealien und dem dadurch bedingten Preisverbaltmss

;;griindet. Wahrend in Frankreicb die Produktion des Weizens zum

oggen sicb wie 3 zu 1 verbalt, ist das Verbaltniss in Preussen 1 zu 3.5

lid nacb 45 jabrigem Marktpreisdurcbscbnitt kostet bier ein Nabrungs-

.pivalent (1 Proteinsubstanz zu 4 Koblenbydrat) Weizen 2.586 Sgr., em
iiabrungsaquivalent Roggen 2.048 Sgr. Indess wird das Gebiet des

oggens, wie es scbeint, immer kleiner, was unzweifelbaft fiir den bobern

:iahrwertb des Weizens spricbt, wenn aucb die Wissenscbaft bisber nicbt

11 Stande war in dieser Beziebung durcbgreifende Unterscbiede aufzu-

loden, ja die Gewobnbeit des Genusses dem Roggenbrode im taglicben

eebraucbe den Vorzug giebt.

1) Galenus, De alimentorum facaltatibus I. 11.

2) V. Bibra, Die Getreidearten nnd das Brod. 2. Aufl. S. 48.

33 W^urttemberg 1/3 Roggen, '^jy Dinkel; Bayera ^/g Weizen, ''/g Roggen, i/g

Gerste.

4) Zeitschrift d. Kgl. preuss. statistischen Bureaus 1861. S. 249,
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Bestandtheile des Roggen - mid des We-izenkorns.

Wasser

i|

Eiweiss-

1

stoff Starke Gummi Zucker Fett
Asche Holzfaser.

Name des
Analytikers.

Roggen aus Sachsen
Hessen

„ „ Frankreich
Durchschnitt

16.5

15.0

14.1

15.2

96
13.6

11.6

11.6

56.7

50.6

56.5

54.6

6.4

8.9

10.2

8.5

2.1

0.9

1.9

1.6

3.3

1.8

2.2

2.4

8.5

10.1

3.5

7.5

Wolff.

Payen.

Weizen aus Sachsen

„ „ Sachsen

„ „ Flandern
Durchschnitt

15.6

16.0

14 6

15.4

11.8

11.5

11.7

11.3

64.4

57.0

61.0

60.8

1.4

4.5

9.2

5.3

2.6

1.8

1.0

1.4

1.6

1.7

1.7

1.7

2.5

7.5

1.8

3.9

Wunder.
Oudemanns.
Peligot.

Die Zusammensetzung der mineralischen Bestandtheile ist bereits

frilher angegeben worden. Roggen und Weizen haben demnach gleiche

elementare Zusammensetzung; Reichthum an Starkestoffen, Fette und
Salze ungeniigend; die Eiweissstoffe (Fibrin, Albumin, Casein, Leim) er-

reichen nicht ganz das normale Durcbschnittsverbaltniss zu den Starke-

stoffen, qualitativ steht Weizeneiweiss dem thierischen Protein (Fibrin)

naher als Roggeneiweiss , was vielleicht einen hoheren Nahrwerth des

ersteren begriindet. — Die Cellulose des Getreides besteht aus inkru-

stirten Zellen, die flir den menschlichen Organismus kaum einen Nahr-
werth besitzen vielmehr durch ihre mechanisch-reizeuden Eigenschaften

auf die Verdauungsorgane nachtheiligen Einfluss iiben; daber sucbt man
die Cellulose, welche die HUlle der einzelnen Kerne bildet, beim Mahlen
abzuscbeiden , doch vermag dies die Muhle nur unvollkommen , anstatt

der vorhandenen 3 — 6"/o Cellulose geben die besten (amerikanischen)

12—20"/,, und die gewohnlicben deutschen Miihlen 250/0 Kleie.

Roggenkleie besteht aus:

Wasser

||

Protein

Starke

Lbsl.

Koh-

lenhydrat

Fett Asche Holzfaser

11

Namen des

Analytikers.

13.6 10.4 45.2 13.3 2.2 3.8 11.4 Grouven.
14.6 14.5 38.2 7.8 1.9 3.3 21.0 Oudemanns.
15.3 18.1 21.1 12.3 4.7 20 28.5 V. Bibra.

Durchschnitt 14.5 13.3 134.8 11.1 2.9 3.5 120.5

Kleie besteht demnach ausser in werthloser Holzfaser zum grossen

Theil (60— 70''/o) aus Nabrstotfen, besonders sehr vielen eiweissbaltigen,

-die der ausseren Zellhiille unmittelbar anliegen und mit ihr leicbt entfernt

werden; kleienhaltiges (grobes, dunkles) Mehl und Brod enthalten daber

unzweifelhaft mehr Nahrstoff'e als kleienfreies (feines, weisses). Schwie-

riger ist die Frage zu beantworten, ob jenes auch zugleich fUr die mensch-

1) Rindvieh verdaut etwa 20''/o davon in der Nahrung.
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liche Ernahrung das Vorziigliche sei. Der Nahrwerth eines StofFes wird

neben der cliemischen Zusammensetzung wesentlich durch seine Assimi-

lirbarkeit bedingt, die im Allgemeinen urn so grosser ist, je homogener

ein Nabrstoff den Formenbestandtheilen des menschlichen Korpers una

ie leicbter er der Einwirkung der Verdauungssafte znganglich ist. Von den

eiweissartigen Bestandtheilen der Cerealien entspricbt der Faserstott dem

thierischen Fibrin; sein unmittelbarer Werth scbeint desshalb grosser als

der vonKasein und Kleber. NachBibra') kommen auf 100 Thl. Protein-

stoffe im ^, ,

feinen Mehl Kleien

Pflanzenfibrin 75.16 58.20

Leim 20.62 40.26

Kasein 4.22 1.54

Die Kleie ist demnach im Verhaltniss zum eigentlichen Mehl arm an

Fibrin und reich an Leim und Kasein, und wird der Nahrwerth letzterer

nocb dadurch vermindert, dass sie in die mehr weniger mkrustirten

Cellulose-Zellen eingeschlossen sind und so die Einwirkung der Verdau-

ungssafte in hohem Grade erschwert ist. Nach Poggiale^) enthielt

die Kleie noch y/o losliche Bestandtheile, nachdem sie den Verdauungs-

kanal nach unten passirt hatte. Nach den Untersuchungen von Henne-

berg3) verdaut das Rindvieh nur etwa die Halfte der m Kleiennahrung

gcreichten ProteinstotTe. Bezliglich des Menschen fehlen exakte Beobach-

tungen, der bier einfachere und raschere Verdauungsprocess macht es

indess wahrscheinlich, dass der aus Kleien {— Brod) wirklich zur Er-

nahrung verwendete Antheil an Proteinstotfen noch geringer ist, zumal

wenn man die Erschwerung und Storung der Verdauung berlicksichtigt,

die mit der Bewaltigung des so in den Korper eingetuhrten Ballastes

nothwendig verbunden sind. Man hat desshalb das kleienbaltige Com-

misbrod fur die prasumptiv kraftigen Verdauungsorgane des Soldaten vor-

zugsweise empfohlen, doch ist kaum ein Zweifel, dass der durch dessen

korperliche Anstrengungen bedingte grosse Eiweissverbrauch leicbter und

voUkommener durch das verdaulichere animale Protein ersetzt wird, und

die Erfahrung lehrt, dass auch der Soldat feineres Brod und Fleisch

blossem groben Commisbrod vorzieht, wenn er die Wahl hat. Es kann

sich daher nur darum bandeln, in wie weit man aus pekuniaren und ad-

ministrativen Riicksichten in der Militar-Mundverpflegung die Kleie ver-

werthen darf, da sie im Schrootbrod die zur Ernahrung unentbehrlichen

Eiweissstoffe unzweifelhaft in der billigsten und administrativ angenebm-

Bten Form bietet. Die einzelnen Staaten haben diese Frage verscbieden

beantwortet, in manchen wird aus dem Commisbrod keine Kleie ausge-

gchieden; in Preussen 5"/o Kleie und 3"/,, Abgang, inltalien 6"/o; in Spa-

nien und Bayern 10«/„, in Oestreich 13'/2"/o> in Frankreich 20''/o.
Stark

kleiehaltiges Brod disponirt zu allerlei Verdauungs8t()rungen , nicht nur,

well es Uberhaupt schwer verdaulich ist, sondern auch wegen seines

leichten Yerderbens. Derartiges Brod hat durch die hygroskopischen

Eigenschaften der Kleie stets einen hobern Wassergehalt und dadurch

grosse Neigung zu saurer Gahrung und Schimmelbilduhg. Parkes^)
hat in Folge von Kleienbrod hartnackige Dysenterien gesehen. Zim-

1) 1 c. S. 217.

2) Archiv der Pharmacie, 2. Reihe Bd. LXXVII. S. 12.

3) Landwirthscliaftlicher Jahresbericht 1857-61. 2. Supplemcntheft
4) 1 c. S. 180.
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mermann^) rechnet unter die verschiedenen Ursachen einer heftigen

Typliusepidemie in Stettin im Jahre 1841 die Beschaffenheit des Commis-

brodes, und auchRieke^) erklart die Haufigkeit dieser Krankheit in der

Armee zumTheil aus derselben Ursache : Die unverdauliche Kleie wirke

als Reizmittel abfiihrend, der Soldat sei desshalb im Anfange bald ver-

stopft bald durchfallig; der Gerucb der Exkremente und Darmgase spra-

chen flir faulige Zersetzung, durch welche der Rekrut in der erstsn Zeit

viel an gastrischen Fiebern und Verdauungsbeschwerden leide So wenig

sicb laugnen lasst, dass das grobe, schwer verdauliche Brod besonders

im Anfang den daran nicht Gewobnten Bescbwerden und Verdauungs-

storungen verursachen kann, so siud doch unter gewdhnlichen Verhalt-

nissen die durch unser jetziges Commisbrod hervorgerufenen Uebelstaude

nicht so gross, dass eine Abhiilfe unter alien Umstanden nothwendig

ware, besonders ist es sehr unwahrscheinlich, dass es Typhus, Ruhr oder

Cholera direkt hervorrufen konne; dagegen kann man nicht laugnen,

dass dieses Brod zu solchen Krankheiten disponire und sein ausschliess-

licher Genuss unter Umstanden schaden konne. Besonders wenn Epi-

demieen dieser Krankheiten herrschen, steigern die dadurch hervorgeru-

fenen und unterhaltenen Verdauungsstorungen (Durchfalle) die Emptang-
lichkeit des Magen- und Darmkanals fiir genannte Krankheitsgifte um
so mehr, wenn obwaltende Verhaltnisse die leichte Verderbniss des Ero-

des durch Gahrung undSchimmelbildung begUnstigen. Der Feldzug von

1866 bot dafur ausreichende Beweise, und hat man seitdem bei uns fiir

ahnliche Falle eine Kleienausscheidung bis zu 12^

I

q in Aussicht genom-

men. Es ware sehr erwunscht, diese Vorsicht auch im Frieden bei aus-

brechenden Epidemieen eintreten zu lassen. Fiir die Krankenkost ist

grobes Brod aus den oben dargelegten Griinden naturlich unzulassig und
wird auch in alien Armeen-hier Weissbrod verweudet. — Um die Nach-

theile der Kleie im Brode zu vermeiden, ohne zugleich ihren Nahrwerth

zu verlieren, hat Mousids^*) empfohlen, das Mehl mit einem wassrigen

Aufguss der Kleie anzumachen. Feb ling*) fand in solchem Wasser

bis zu 27"/o feste Bestandtheile, davon bis zu 21"/o stickstoffhaltige ; das

so gewonnene Brod war gut und wohlschmeckend. Siegle^) empfahl

zu demselben Zweck einen sauren Kleienauszug, der indess keinen

Vorzug hat. Nach Fehling") enthielt in 3 Proben der wassrige Aus-

zug durchschnittlich 24.4, der saure 2f),3''/o Ruckstand, davon waren im

letzten Falle durchschnittlich II.50/0, im ersten 19.5»/o Stickstoflfverbin-

dungen. Feines Zermahlen der Kleie erstrebt denselben Zweck.

Ich kann hier nicbt unterlassen, die Resultate meiner Untersuchun-

gen liber den Gehalt des preussischen Commisbrodes an eiweissartigen

Stoffen den Angaben Poggiales, Pharmacien inspecteur zu Paris, ge-

geniiber zu stellen, da letztere seitdem in vielen Schriften Platz gefunden

haben und zur ungUnstigen Beurtheilung unseres Erodes beziiglich seines

Nahrwerthes benutzt worden sind. Nach Poggiale betragt der Stick-

stofl- und Klebergehalt des Commisbrodes

1) Militararztl. Zeitg. 1862. Nr. VI. S. 64.

2) Der Kriegs- und Friedenstyphus. 1848. S. 45 u. 81.

3) Coroptes rendus Bd. 38. S. 566 etc.

4) Dingier, Polytechnisch. Journal. Bd. 131. S. 298.

5) V. Bibra, 1. c. p. 400 ff.

.

6) 1. c. p. ead.
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Stickstoff Kleber

Frankreich 2.26% 1 4.690/0

Baden 2.24 - 14.59 -

Piemont 2.19 - 14.23 -

Belgien 2.08 - 13.52-

Holland 2.07 - 13.45 -

Wlirtteraberg 2.06 - 13.39 -

Oestreich 1.58 - 10.27 -

Spanien 1.57 - 10.20 -

Bayern 1.32- 10.73-

Preussen 1.12- 7.28-

Es ist nun von vornherein hochst imwahrscheinlich , dass das fran-

liiosische Weizenkommisbrod, aus dem 20"/o Kleie ausgeschieden sind,

?Mneu so sehr viel gr()ssern Stickstoffgehalt und dadurch hohern Nabr-

^verth als das preussiscbe Commisbrod haben sollte, aus welchem nur

''>o/o ausgeschieden sind, da Weizen und Roggen ungefahr gleicheu Gehalt

iin stickstoffhaltigen Substanzen haben und letztere zum Theil an der

Kleie haften, also event, mit ihr abgeschieden werden. Zwei sorgfaltig

iiusgefiihrte Stickstoffbestimmungen hiesigen Commisbrodes durch Ver-

lorennen mittelst Natronkalk und Titriren nach Peligot ergaben 1.95o/o

land l.SQO/o Stickstoff, dem 12.6% und II.70/0 Kleber entsprechen, wenn
nuan fur denselben mit Poggiale 15.4"/o Stickstoff berechnet.

Brodber eitung.

Mahlen und Backen haben bessere Verdaulichkeit der Cerealien zum

Zweck. Der Zucker des Mehls wird durch weinige Gahrung in Alkohol

nnd Kohlensaure verwandelt, ihre Expansion ist Ursache der Porositat

lies Brodes, die dadurch erleichterte Zerkleinerung desselben und allsei-

tiige Einwirkung der Verdauungssafte sind wesentliche Momenta seiner

IVerdaulichkeit, die zudem noch durch die Coagulation des Eiweisses, die

rjrossere Loslichkeit der gesprengten Starkekorner und theilweise Um-
Icbrmung derselben in Dextrin, sowie durch die aromatischen Rostprodukte

fles Backprocesses (Assamar) zugleich mit der grossern Schmackhaf-

!i;igkeit in hohem Grade gefordert werden, auch der liblicbe Kochsalzzusatz

iwirkt in diesem Sinne. Im Roggenbrod wird die Gahrung durch die

Taulenden Proteinstoffe des Sauerteigs eingeleitet und durch die Backhitze

beendet. In der rechtzeitigen Unterbrechung der Gahrung liegt wesent-

ilich die Kunst des Backers, denn mit Beendigung der Zuckerumsetzung
:geht die weinige Gahrung in saure tiber, es bilden sich Milchsaure, Essig-

>saure, Buttersaure und andere nicht naher bekannte Produkte.

Diese fortschreitende Zersetzung der normalen Brodbestandtheile

I beeintrachtigt nicht nurNahr- und Schmackhaftigkeit, sondern wird auch

idirekt gesundheitsschadlich , indem durch Genuss solchen Brodes die

> saure Gahrung auch auf den Mageninhalt iibertragen und dadurch Dys-
jipepsie, Flatulenz, Sodbrennen und andere Storungen derVerdauung ver-

lanlasst werden. Aehnlich sind die Wirkungen, wenn schon verdorbenes

(gahrendes) Mehl zur Brodbereitung verwendet wurde. Im Roggenbrod
ttritt saure^Gahrung verhaltnissmassig rasch ein und gehort leicht sauer-

llicher Geschmack fast zum Charakter desselben, doch darf nach meinen
lUntersuchungen die freie Saure im Commisbrod lo|„ nicht libersteigen;

?gutes Commisbrod enthalt gewohnlich nicht iiber Mz^lo) welche Menge in

>8 Tagen nur sehr unbedeutend zunimmt. Urn den mitjder Zuckerzer-

ssetzung durch die weinige Gahrung verbundenen Verlust an Nahrstoffen
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(207o des Mehlgewichts
,
Graeger) und die Schadlichkeit der sauien

Giilirung zu verraeiden, hat man die zur Brodbereitung erforderliohe Koh-

lensiiure auch auf anderem Wege zu erlaiigen gesucht, man hat den Teig
mechanisch mit Kohlensaure impragnirt') oder durch Beimenguug von dop-

pelt kohlensauren Salzen (NatronJ undSauren (Salzsaure, Weinstcinsaure)

odervon 1 Vi^ach kohlensaurem Ammoniak Kohlensaure im Teige entwickclt.

Letztere Methode ist noch in neuester Zeit von Liebig^) zur Darslcllung

von Kleienbrod aus eigner Erfahrung warm empfohlen veorden, auch soli

sie in England und Nordamerika besonders auf Schiffen vielfach in Ge-
brauch sein. Liebig giebt daflir folgende Vorschrift : Getreideschroot (2

Roggenschroot 1 Weizenschroot) 1 Pfd., doppeltkohlensaures Natron 5.0

Grmm., Salzsaure 20 Cubiccentimeter , Kochsalz 10.0 Grmm. , Wasser
3^5.0 Cubiccentimeter. Die Salzsaure soil ein specitisches Gewicht von
1.003 haben und wird erhalteu durch Vermischung der kauflichen arsen-

freien Salzsaure von 1.125 specifisches Gewicht bei 15" C. Temperatur
mit ihrem gleichen Volumen Brunnenwasser. Die Salzsaure wird dem
Wasser, das doppeltkohlensaure Natron und Kochsalz werden dem Ge-
treideschroot zugesetzt. Man beginnt damit, dass man das Mehl mit dem
doppeltkohlensauren Natron und Kochsalz sorgfaltig und anhaltend mengt.

Von diesem Gemenge wird etwa der fiinfte Theil herausgenommen und
bei Seite gesetzt, Mit den andern vier Fiinftel Mehl mischt man die

ganze Menge Wasser (mit der Salzsaure) und verarbeitet es zum Teige,

wenn der Teig ganz gleichfflrmig ist, setzt man das zuriickgehaltene ein

Fiinftel Mehl zu und formt nach vollstandiger Durchknetung die Laibe.

Fiir eine Armee im Felde, auf dem Marsche ware eine Methode der

Brodbereitung, welche unabhangig vom Gahrungsprocesse ist und die

ein Brod liefert, das nicht oder sehr viel weniger der Schimmelbildurg
unterworfen ist als das gewohnliche Brod, eine grosse Wohlthat. Ein

solches Brod liisst sich wahrscheinlich nur durch Anwendung chemischer
Mittel erzielen, indess selbst vorausgesetzt, dass die Wirkung der weini-

gen Gahrung mit der reinen Kohlensaurewirkung vollkommen identisch

ist, so ist doch nach Colquhoun's und A. Vogel's Untersuchung
die kiinstliche Kohlensaureentwicklung nicht rechtzeitig, gleichmassig und
andauernd genug, und das Brod bleibt dicht und zahe. Das Verfahren
empfiehlt sich daher nur etwa zur Zwiebackbereitung, wenn moglichste
Haltbarkeit dabei Hauptbedingung ist. Noch weniger hat sich praktisch

der Versuch bewahrt, den in der Backhitze verdampfenden Alkohol auf-

zufangen und durch Condensation wieder zu gewinnen. In der Militar-

Backerci zu Chelsea bei London musste dies Verfahren als nicht rentabel

wieder aufgegeben werden, nachdem man 20000 Pfd.. Sterling auf die

erforderlichen Apparate verwendet hatte*). Zur Beschrankung der sau-

ren Gahrung im Kleienbrod und zur Verbesserung der Plasticitat des
Klebers rath v. Liebig^) das Mehl mit Kalkwasser anzumachen (4:1);
das so erhaltene Brod soil saurefrei, poros und wohlschmeckend sein

und wird durch den Kalk vielleicht ernahrungsfahiger , inUem derselbe

mit der reichlich vorhandenen Phosphorsaure zur Knochenbildung
verwendet wird: Denselben Zweck, die Gahrung zu beschranken und

1) Dauglish, Chemisch. Centralblatt 1860. S. 220.

2) Privil. Berliner Zeitg. 1868. Nr. 9.

3) Muspratt, technische Chemie, I. Ausgabe S. 895.

4) V. Bibra, 1. c. S. 379.

5) Annalen der Chemie von WOhler, Liebig und Knopp Bd. 91. 1854.
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e3n Kleber wieder bindend zu machen, erzielt man durch Zusatz

lon Alaim und Metallsalzen (scliwefelsanres Kupfer, schwefelsaures Zink).

iie Menge Alaun, die nothig ist, um die gewUnscbte Wiikuug hervor-

rringen, wird fur 240 Pfd. Mehl anf 8—16 Loth aiigegeben, von Kupfer-

iitriol ist hochstens '/inooo des Mehlgewichts erforderlich, Doch auch

iLCse geringen Meugen sind bei langerem Genuss sicber nicbt ohne nach •

laeihge Wirkung uud dessbalb, so wie wegen des dabei meistens beab-

i cbtigten Betruges mit verdorbenem (gahrendem) Mehl uuzuliissig. Diese

;ialschungen siud indess mehr fiir Weizenfabrikate berechuet und ver-

Ihlen bei Roggen grosstentheils ihreu Zweck, so dass beim Commisbrod
itese Beimengungen zumal der Metallsalze kaum in Betracht kommen.

Ein zweiter wesentlicher Punkt der Brodbereitung ist derWasser-
lusatz. Je mehr Wasser dem Mehl zugesetzt wird, desto leichter ist

5) zu verarbeiten, desto ergiebiger ist es an Brod. Mangel an Sorgfalt

Did Gewinnsucht machen daher gewohnlich den Wasserzusatz grosser

Iss n()thig und wlinschenswerth ist. Solches Brod ist dickrindig, well es

u lange backen muss, kleisterartig und dicht uud dessbalb schwer ver-

iiulicb, dadurcb und wegen des hohern Procentgehalts an Wasser von
earingerem Nahrwerth, saure Gahrung und Schimmelbildung machen es

lasch ungeniessbar. Zu gutem Mehl setzt man etwa 50— 60"/o Wasser
;Qd recbnet auf 100 Pfd. Roggen durchschnittlich 130— 135 Pfd. gesauer-
>;s Brod. Gutes Commisbrod darf im frischen Zustande hochstens bis

'5"/o Wasser entbalten. Den Gewichtsverlust, den Brod durch Wasser-
lerdunstung allmahlig erleidet, bestimmte von Bibra^) wie folgt:

Tabelle I.

Gewichtsverlust in Procenten:

;3S frischen Brodes 2^/2

sacb Herausnahme aus
idem Ofen.

15. April
16.

April

v.

April

18.

April

19.

April

20.

April

21.

April

22.

April

23.

April

24.

April

25.

April

1
26.

April

1

dd, ganz 43.44 Grm. 0.02 0.07 0.30 0.96 1.41 1.81 2.10 2.69 3 22 3.70 4.29
Abschn. 1000.0 „ 1.36 2.46 3.07 3.95 4.82 5.62 6 32 7.20 8.10 8.75 9.80

id, ganz 79.0 „ 1.77 6.32 8.8r> 10.94. 12.65 13.29 14.05 15.06 15.31 16.20 16.82
Abschn. 74.0 „ 2.96 6.191 9.28 10.96 12.15 13.18 13.59 14AO 14.93 15.74 16.55

April April April April

Mai Mai Mai Mai Juni
Juli Juli

<M
00 Oi

CM
0
CO

I-H CM CO (M
I-H

(M
I-H

CO CO

id, ganz
Abschn.

1, ganz
Abschn.

4.63

10.57

17.24

17.16

5.27

11.30

17.72

17.22

5.53

11 77

17.72

17.90

5.59

11.90

17.84

18.30

6.00

12.00

18.22

18.30

6.10

12.25

18.22

18.34

6.17

12.50

18.48

18.58

9.78

17.36

18.73

18.84

12.02

31.31

20.25

20.18

21.97

36 25
21.01

20.93

22.78

37.33

21.26

21,26

1) 1. c. S. 487.

t
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Ich fand in hiesigem Commisbrod bei einer durchschnittlichen Luft-

temperatur vqn 17.5o C den Wasser- und Sauregehalt in Procenten:

Tabellell.

Alter des Erodes.

Gewicbt

.

1. Tag.
j

2. Tag. 3. Tag. 4. Tag. 9. Tag.

CO
on
<r6

CO
SOS

!=!
i-S

CD

CO
GO
CD
>s

CO
P:

CD

CO
O!
CD
I-S

CO
P:
r-

>-l

CD

P
COw
CD
1-*

w
P:

CD

p
Ol
CO
CD
i-«

-I

CO
p:
c
«1
CD

5.6 Pfd.

3.9 Pfd.

45.6

44.2

0.23

0.19

43.2

42.1

0 35
0.30

41.5
1

0.51

39.5
1
0,43

40.3

37.0

0 78
0.61

36.1

334
1.02

0.82

I

Tabelle HI.

Den Gewicbtsverlust der engliscben Commisbrode berecbnet Par-

kesi): in den ersten 24 Stunden 2o/o

48 „ 8«/o

60 „ IP/o
70 „ 13.5«/o ^

Aus diesen Tabellen ist ersicbtlicb, dass die Rmde die Wasserver-

dunstung des Erodes erbeblicb verringert (Tabellell), dass kleienhaltiges

Brod wasserreicber ist und sein Wasser langsamer verbert als Weissbrod

(Tabelle I, II. u. in), dass kleine Erode durcb Verdunstung des Was-

sers im Ofen und spater verhaltnissmassig grosseren Verlust an Waspn-

erleiden und weniger Saure bilden als grosse (Tabelle I
,
IL, III.)- iMicbt

minder beeinflussen Menge der Kruste, Temperatur und Eewegung der

Luft die Wasserverdunstung.

Ein engliscbes Commisbrod wiegt 4 engl Pfd. (1.82 Kilogr), em

franzosiscbes 1.5 Kilogr., ein preusisscbes (norddeutscbes) 5 8/30 Ftd. Ver-

kleinerung bis 4 Pfd. ware bier aus obigen Grunden zweckmassig, (la

der grosse Kleiengebalt vorzeitiges Vertrocknen nicbt beturcbten lasst.

Die preussiscben Erode sollen mit einer Teigemlage von 6 Ftd.

12 Ltb. zu 5 Pfd. 18 Ltb. dergestalt vollwicbtig ausgebacken sem, dass

sie am 2. oder 3. Tage, wo die Ausgabe in der Kegel zu ertolgen bat,

nur einen Gewicbtsverlust bis zu zwei Lotb zeigen, der sicb bei altern

Broden bis auf 4 Lotb steigern darf In den franzdsiscben Militarbacke-

reien backt man aus 99 Kilogramm Mebl im Durcbscbmtt 169.7 bis 19o.<

RationenBrod a 750 Grmm., es soli nicbt vor 12 und nicbt nacb 24 btun-

den ausgegeben werdeu und dann nicbt iiber 35«/o Wasser enthalten.

Dumas'^) fand in 5 Proben desselben, 9 Stunden nacb der Herausnahme

aus dem Ofen, durcbscbnittUcb 51.14o/o Wasser, was sicb mdess walir-

scbeinlich auf die altere Bereitungsmetbode beziebt. Den Wassergelialt

des ostreicbiscben Commisbrodes giebt Artmann zu 45— SO^./o an, cine

Gewicbtsabnabme von 2.90/0 in 4 Tagen ist zulassig- Parke s sobatzt

den Wassergebalt des engbscben Commisbrodes zu 40''/o.

1) 1. c. S. 200.

2) Muspratt, 1. c. Bd. I. S. 807.



79

Untersuchung der Cerealien und ihrer Fabrikate.

1) Prlifung der Getr eidekomer. Die Korner miissen voll,

dtinnschalig, mehlig sein, trockeu, ohne Geruch, ohue Entfiirbung, ohne
fremde Beimengungen, ohne Insekten imd Pilze. Bei gleichcm Urafang

ist das schwerste Korn das beste. Korn bester Art wiegt 80 — 82 Kilo-

gramm per Hectoliter, das Minimalgewicbt ist im franzosiscben Heere auf

77 Kilogramm festgestellt. Der wicbtigste Pilz des Roggens (aucb in

Gerste und Mais) ist claviceps purpurea (Pyrenomicetes, liypodermii)

; als Ursache des Mutterkorns (secale cornutum), eines scbwarzbrauneu, bar-

ten, langlicben Auswucbses. Der Genuss mutterkorn- (Ergotin-) baltigen
Erodes verursacbt selten augenblicklich beftige Magendarmerscbeinungen,
imeist gebt die erste Verdauung gut von statten und die Wirkungen des
; Mutterkorns aussern sicb erst nach 3—4wocbentlicbem Genuss in allge-

imeiner Scbwacbe, Kribbeln, Krampfen, Debrien u. s. w. als s. g. Krib-
Ibelkrankheit. Dieselbe kann seucbenartige Ausbreitung erlangen, wobei
iindess der mit dem Auftreten des Mutterkorns meist gleicbzeitig berr-
ischende Misswacbs und die dadurcb bedingte Notb von erbebUcbem Ein-
tfluss scheinen. Nacb GriepenkerH) ist Verunreinigung des Getrei-
cdes mit l^/q Mutterkorn nocb unscbadlich. Trocknen des mutterkornbal-
ttigen Getreides soil dessen nacbtbeilige Wirkung vermindern, Weniger
1 wicbtig lur die Hygieine sind die als Rost bekannten Pilze aus der Spe-
I'ciesPuccinia (Fig 5). Till etia caries Tul. (Ustilagineae) kommt im Weizen,
cdocb aucb in andern Geti-eidegrasern vor (Faulbrand) (Fig. 6); seine Spo-

Fig. 5.
^ Fig. 7.

Vergrosserung : 350.

Fig. 6.

Vergrosserung : 12.

Vergrosserung: 350.

rren sind kleiner als die des Rostpilzes, mit kdrnigem Inbalt, der ibnen
nunter dem Mikroskop em stacbelartiges Ausseben giebt. Der Rostpilz
zzeigt doppelte Conturen. Von Insekten sind derKornwurm und die Korn-
i motte am schlimmsten wegen ibrer immensen Verbreitung. Der Korn-
vwurm (SI ophilus granarmsj (Fig. 7) ist 2'" lang breit (nicbt viel
^grosser a s em Floli) braunroth , mit grobpunktirtem Halsscbild und ge-
?8treiftpunktn-ten F ugeldecken, Riissel vorgestreckt, gekniete FUbler mit
• 6 gliedriger Geisel, FUsse 4gliedrig. Die Larve ist fusslos, gekrlimmt,
wulstig, weiss, mit bornigem nacb den Fresswerkzeugen bin braunem

1) Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medicin Bd. 13. S. 55.



T^onf lebt in den KOrnern und von ihrem Mehl Die Kornmotte cTinea

fS rUnic?) ist ein kleiuer Schmetterling , desscn Ranpe vom Mehl

lericirneV eb und dieselben mit ihren Excrementen zu Hau chen ver-

bindet Sie ist beinfarben nnt hellgrauem hornigem Kopf und Nacken-

^^''Ve^Sen's™^^ am gewohnlichsten als Verun-

• • LnTnrkommen sind" Taumellolch (Lolium teraulentum ,
Rade

rrfSma dthS^ secalinus), Habnenkamm (rbinan-

us'SaTam)^
Wachtelweizen(Me-

r nrvense) Wicke (viS Ackerklee (tritblium arvense) und an-

S^oTch giebT er verursacbt nach Seeger

Traube^ ^Fantoni^), Ramdohr^) und Andern Sturungen der Ver-

Lnu^rKolik Erbrecben Durchfall, Schwindel, Zittern, Krampte, Tod.

Nach Pelliscbeck'sollen diese Symptome nicbt emtreten, wenn

A TTnvn vnv dpm Backen gedorrt und das Brod vor dem Gebrauch

einige Tage' iegen Wdbt Mi? Alkohol giebt solches Mebl eine grunhche

fSff v?n widerwartigem Geschmack und beim Verdampfen ein har-

yiteT^erU^^^^
Extract. Die Trespe macht das Brod

Sarf sSg sc^^^ Raden: blaulich, bitter, scharf; Hab-

nenkamm sch^warzblau Oder scbwarz, feucht, ^lebng und ecke^

haft sTsslich; Wachtelweizen: rothlich, bitter fade; Ackerklee: blutroth

Kppt Se Wirkungen sind bisher von diesefi Beimengungen mcht

Kchtet VoT aUen andern Mittdn weist der Gesebmack das aus

fettig an, ballt sich beim ZusammendrUcken,
J^^f^.y^^^^fS ist mis

Mldft damit einen gut sicb ziebenden Teig. V^^^^^^^,"', ^^iL^g •

farbig, sauer, multrig, griesslich ^^^^ ^lumpend d L in sa^^^^ Gahrung

die derselben zu Grunde liegende Faulmss dei ^i^eissstotte i^f^^
setzung der Starke) wird besonders durch

^foT Lgg^^^^
beeinflusst, derselbe schwankt zwischen 8-10 und

/«' ^^^f.^^^^^
entbalt ge^obnlicb 14-i5o/o Wasser

;
je mebr dar'jber d^to u^^

muss es beurtheilt werden, uber 20«/o deuten auf betruglicben Z,u^aiz^

Behufs der Wasserbestimming wird eine bestimmte Menge Mehl au ein

Eisenblech gestreut, bei einer Temperatur unter 1*^^^"f
-
bis .urn cons an

ten Gewicht getrocknet, die Gewicbtsdifferenz ^^t das Gewicht des ver

dampften Walsers. Die gewohnlichste Falschung des Comnii mehles be-

steht in Entnahme eines Tbeils des feinen, weissen Mebles, so
^^^^ ^^J

rlLive\leiengehalt ubergross wird. Fremde Beimischungen m b^^^

riscber Absicht kommen vicl seltener vor, da sie sich "^^ist leicni ver

Sen und pecuniar nicht vortheilbaft sind. Em Uebermass von HU sen

zS sich schon bei der blossen Besichtigung, noch besser bei kUust-

Ser Vergrrserung. Man erkenut dann auch ^^ist unschwer fremde

BeimeneuS starkehaltigen Vegetabilien, Miueralstoffeu die

GegenwTt^von^P^ undWUrmern." Zu dieser Beui'theilung gehort vor

1) Dissert, de Lolio tern. 1710.

2 Geschichte der Kribbelkrankheit. 1782

8) Arch, der Pharmacie. 2. Reihe. XXXVII. p. 132.

4) Chem. Centralbl. f. 1866. p. 349 fg.
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Hem eine genaue Kenntniss der einzelnen Formbestandtheile des Roggen-

Fig. 8.
ueizen-Korns (Fig. 8). Dasselbe be
;eeht aus Schale, Kern und Embryo,
idc Schale setzt sicb zusammen aus
fir von mehreren Zellenlagen ge-
Iddeten Fruchthtille und aus der ein-

bhichtigen Kernhaut. Die ausserste

lage der Frucbthiille sind nach der
sse des Kerns langgezogene Zellen
Ijlpithel), reichlicb mit Harcben besetzt
Tig. 9), darunter liegen kiirzere Zel-
Di von mebr gleicbmassiger Grosse
I rechten Winkel zu jenen. DieKern-
itut ist zart, durchsichtig, fast hyalin.

e3r Kern wird in seinem ausseren
mfange dargestellt von einer meist
nifacben, dunklen Zelleulage, in wel-
eer die mikroskopische Reaktion keine
iiarke, sondern Eiweiss und Fette
tchweisst; der iibrige weit aus gros-
'5 Theil des Korns besteht aus weit-
•iscbigen Zellen, mit Starkekornern
ifiillt. Diese sind in ibrer Grosse
ihr veranderlich, die kleinsten oft nur
rnkte, rund; oval, linsenformig. Der
lilus, wenn siehtbar, liegt central In
jiwaeber Kalilosung schwellen sie

ccht an, in starker bauchen sie auf
(id werden zerstort. Ueber die Cba-
iiteve der andern dem Mehle etwa
ijgemengten Meblfriicbte, Gerste, Ha- Haare der Roggenkomdecke mit ausse-

,, Mais, Kartoffeln siebe Diese. Zer- ^'ruchthiiUe. Vergrosserung : 350.

Roggenkorn. Querdurchschnitt. Ver-
grosserung: 350. a Fruchthiillen. b
Kernhaut. c Kleberzellen. d Starke-

zellen.

Fig. 9.

Fig. 10.ilhlenes Mutterkorn ist im Mehle schwer
erkennen. Laneau^) lasst mit einer

iiwacb alkalischen Losung einen Teig an-
^chen und fllgt verdunnte Salpetersaure
Ueberschuss hinzu und dann zur Neu-

l.lisa,tion ein Alkali. Bei Gegenwart von
rr ein Procent Mutterkorn soli eine violett-
i-.he Farbung entstehen , die rosa wird
linn man mebr Salpetersaure zusetzt und
•eder violett, wenn man Alkali zufugt.
ssner2) fand diese Metbode zulassig.
ittstein halt sie fiir unsicher und zieht

1 vor
,

sicb auf den baringsartigen Gerucb
(ropylamin) zu verlassen, der bei Zu-
cz von Kali scbon bei geringen Mutterkorn-
i;ngen entstebt. Die Pilze desMehles sind
wohnlicb dieselben, wie sie aucb bei den
rrnern vorkommen Von Insektpn hnmmar^ a ^ • \t a,f
HT 1,1 m 1, • ° ^OMnaen AcaruB farinae. Vergrosserung : 85.
Mehl vor Tenebrio molitor (Larve : Mebl-

11) Chem. pharm. Centralblatt 1855. S 835
12) Chem. Centralblatt 1859, S. 95.

fiXirchner, MiliLttr-Hygieine 6

I
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wnrm^ 7'" lanff breit, schwarz, Beine rothbraun FlUgeldecken ge-

T W,Vhtiler ist fur die Beurtbeilung des Mehles der acarus fannae

^
J:.ih niir snarliche Anwesenheit Verdacht erregend und sollte zu wie-

?m fSen und ganz verdorbeuen Mebl. Mineraliscbe Meb beimengungen

s7nd gewTbnlich nur Sand oder erdige Stoffe, wenn das Getreide unrein oder

die fisSe schlecbt oder friscb gescbarft waren Von mittelbarten

S eioen weX durcb Mablen von 12 Scheffel Getreide etwa zwei Loth

SanT abTeHeben. Nach neueren Untersuchungen die das baynsche

IrWsSiSerium anstellen liess , enthielten 112 Pfd. Mundmehl 0.38

WsTsTSSSmehl 0.65 - 1.28 Weizenmehl 0.57 bis 0.76, Backmehl

0 S2 bis 1 oT Lth Steinstaub 0. Betrugerische Beimengungen von Sand

Snd andern Mineralien (Gyps, Alaun, Schwerspath) kommen wobl kaum

vor Man erkennt mine/alische Beimengungen leicht wenn man das

Mehl staik mit Chloroform schuttelt; sie sammeln sich dann am Boden,

Srend darMehl oben schwimmt. Scbwieriger sind sie durch Emaschern

Ts Mebls naSweisen, da dies besonders ohne Gas und Schmelztiegel

mVhfLicbt ?st
^^^^^^^ derMehlasche darf hochstens dem der

Tsche des ganzen Korns gleicbkommen, indem die ausgeschiedenen 5>'/o

K et duTcb^den beigemengten Sand etc. ungefahr ausgeglichen werden

SfboSm Aschenlebalt ist das Mehl gefalscbt mit mmerabscben Stof-

feOebenBO wenn das spec. Gewicht 0.75 ubersteigt. Icb fand im Com-

"^ntb ^scll^ied^^^^^^^^^^ vollst.ndigere q-titative Analysen d^^^^

Man befolgt zu diesem Bebufe am besten die vonSchu z J°|egebene

MpthodT^V man wiegt von dem zu untersuchenden Mehle 3 Portionen

fi b c ) von ie 10 Grmm ab. Zur Bestimmung der Feuchtigkeit vnrd

hn'en kleinis tarirtes Becberglas gebracbt und im Wasserbade so

We erbitzt, bis kein Gewichtsverlust mebr stattfindet. ^er Verlust is

rr^Wassergehalt des Mebles. Der ausgetrocknete.Ruckstand wi d m^

Schwefelathi digerirt um das Fett aufzulosen
f^^^'l^f^J^^^^^

Filtration unnotbig, man kann die atherische Losung abgiessen. men

Abgiessen derLosung wird der Ruckstand wieder getrocknet der C^ewicms

yerlust giebt dieMeSge des vom Aether
^^fg^^^^^^^^Xld^

Aether behandelte Mehl wird noch m demselben ^echerg ase mit a^^^^^

fo oftwiederholt digerirt, bis derselbe ^icbts mebr auszieht, u^^^^^^^

Der Alkohol lost besonders den einen Bestandtheil des Klebeis U^n^^^^^^^

S) auf, welcher beim Verdampfen des Wemgeistes auf einm tari ten

fficMlchen und nach dem Trocknen des Ruckstaudes bei C. le

m

SSbleibt und gewogen wird. Nach der Bebandlung mi Alkohol folgt die

SandluTg mit slurehlltigem Alkohol. Man vermischt e^twa. Schjfcl-

faMire und digerirt den nach und nach mit Aether und remem Alkohol be

randeCAntheil a mit diesem Gemisch in derWSrme. Hierdurch wi d der

Sdes Klebers gleichzeitig mit einigen andern (in Wasser Ipsb^ben)

S.en ausgezogen. Man filtrirt denAuszug ab giesst ^bn in Wasser md

erWtzt bis zm- Verjagung des Alkohols, worauf der Kleber m Gestalt weisser

Scken sich aus dim Wasser ausscheidet, die nach sorgfaltigem Auswa-

«iben ffetJocknet und gewogen werden. Z^ir Bestimmung des ^^ufloslicl en

EteissSs des Gummis, ^des Zuck.rs und der in Wasser loslichen baize

n Knapp Lehrbuch der chemischen Teclinologie Bd. 2. S. 109.

2) DufloV, die wichtigsten Lebensbediirfnisse. 1846. b. 61.
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Tvird der Antheil b verwcandt. Man bringt denselben auf ein genasstes

t'Mlter, traukt ibn rait destillirtem Wasser xmd wascbt durcb wiederholtes

i^^ufgiessen von kaltem Wasser alle in diesem loslichen Bestandtheile

jius. Die so erhaltene Flussigkeit entlasst beim Erbitzen bis zum Siede-

iDunkte den Eiweissstoff in geronnenem Zustande, er wird auf einem

:"i11ter gesammelt xind gewogen, durcb Eindampfen der von demselben

iibgelaufenen FlUssigkeit erbalt raan Gummi, Zucker, Salze u. s. w. ge-

iineinscbaftlicb als Rlickstand. Weingeist von 70"/o lost aus demselben

iJen Zucker und eiuige Salze. Gummi und einige Salze bleiben zuriick.

J)er Rlickstand auf dem Filter, aus welcbem durcb Wasser alle darin

(ioslicben Bestandtheile fortgescbafft sind, vs'ird zur Entfernung des Kle-

wers mit saurebaltigem Alkobol digerirt, dann mit verdunnter Scbwefel-

:iaure gekocbt, welcbe das Starkemebl aufldst und die Hiilsen zuriick-

iasst Diese werden rein ausgewascben, getrocknet und gewogen. Der
'ixebalt an Starkemebl v^ird aus dem Verluste gefunden. Die 3. Portion

wird eingeaschert. Bei mebr als S^/q Ascbe setzt man etveas Salzsaure

;iu; erfolgt Aufbrausen (koblensaurer Kalk oder Magnesia), so lost man
iiie Ascbe auf und priift mit oxalsaurem Kalk und dann auf Magnesia
ssiebe Wasser). Erfolgt kein Aufbrausen so fiigt man etveas Wasser
iiinzu und priift auf ScWefelsaHre und Kalk urn zu seben ob scbwefel-

;?aurer Kalk zugefiigt worden ist. In normalem Mebl ist die Scbwetel-

sauremenge sehr gering. Ist Kreide zugesetzt vporden, so ist der RUck-
t;tand in Saure und Wasser unloslicb. Bei Zumiscbung von koblensaurer

liagnesia ist die Ascbe leicbt und poros. Auf diese Weise konnen aucb
iiJrod und andere Vegetabilien untersucbt werden. Bei Commismebl und
IBrod wird in dieser Beziebung meist die Bestimmung der Cellulose und
titwa nocb der Kobleubydrate und eiweissartigeu Stoffe vollkommen aus-

eeicben. Das Verfahren ist dann um vieles einfacber und der Sacbken-
laer wird die Scbulzescbe Metbode, die sicb dann wesentbcb auf die

I Probe reducirt , zu diesem Zweck leicbt modificiren. Das Kocben mit
cerdiinnter Scbwefelsaure muss moglicbst rascb und nur kurze Zeit ge-
(cbeben, weil sonst aucb ein* Tbeil der Hiilsen in Zucker iibergebt.

Um Mebl sicber und vollstandig zu beurtbeilen wird man es zuletzt

immer nocb durcb Brodbacken praktiscb priifeu miissen,

3) Priifung des Erodes. Gutes Commisbrod muss geborig auf-

:(;egangen, auf der Oberflacbe gewolbt sein, braune, weder sebr gerissene
laocb verbrannte Rinde baben, darunter diirfen sicb keine grossen Hob-
mngen befinden, beim Anklopfen auf der eiuen Seite muss auf der au-
liern Seite ein deutbcb borbarer nicht dumpfer Ton zu vernehmen sein

;

ilie Rinde darf nicbt zu dick sein und muss sicb zur Krume etwa wie
: 5 iioclisteus wie 1 : 4 verbalten; die Krume muss beim Anscbneiden

itraftig und angenebm riecben, nicbt dumpfig oder sauer, aucb nicbt fade
Oder sonst wie iibel scbmeckeu, nicbt knirscben, sie darf nicbt klebrig,
rvasserstreifig oder brocklicb sein, keine barten mebligen oder fremd-
ucbmeckenden Kliimpcben einscbliessen, keinen Anflug von Schimmel
laben, sie muss viele gleicbmassige aber nicbt zu grosse Locber zcigen
lund eine gewisse Elasticitat besitzen, welcbe den Eindruck eines Fingers
wieder auszufullen strebt. Die Manipulationen des Knetens

,
Gabrens,

iJackens baben auf die GUte des Erodes grossen Einfluss: Zu viel Was-
ioer macht den Teig breitlaufend, die Rinde dick, das Brod brock elt,

^venn es geschnitten wird. Zli belle oder zu dunkle Rinde sind Zeicben
idcblecbten Backverfabrens

,
unricbtiger Heizung des Ofens, stark aufge-

ipprungene Rinde deutet auf falscbe Behandlung vor dem Einschiessen
")der zu stark erhitzten Ofen. Zu rascbes Eacken in sebr beissem Ofen

6 *



. T,nr, Trprhrannter Rinde auch eine schlecht ausgebackene sehr was-
giebt neben verbrann^^^^^

^^.^^ ^.^ ^^^^^ ^^^^t

l^KrS aber zu ickf Rinde. Die Vergleicliung verschiedener
schOne

'leicb^ Umstanden geschehen, in ziemhch gleicher

^'-w^"" 8 Slnden) nach dem Backen.^ Zur Bestimmung des Wasser-

I Stimmte Quantitat Krume und Rinde in entsprechen-

f^^VpSLss und imLuftbade bei unter lOQo C.

bt" um^cSX Ge^Lt getrocknet. Eine andere
Dis ^um ^ , auagewaschen und im Filtrat die baure

als solche berechnet (siehe Bier) Zur bes-

vSlTchkeit und Schmackhaftigkeit soli unserm Commisbrod e wa

f PfJS alz auMOO Mehl zSgesetzt werden. Nach meinen Un-

LrsfchS^en^^^^^^^^^ oft zu unter4iben, weniger aus betrugenscher

^'^"L'^FeT^^^^^^^^ -ird ein filtrii-ter. wassriger

Auszu^ yon elnTbL^^^^^ Brodmenge (50 Grmm.), mit emigen Trop-

'If/*DTifctogeba t wfe betoS beattamt .die Ascbe mus.

scion stark unter den Zahnen knirschte erga^ 2^^0/0
^J^^^^^^^

^«

Chlorbariumzusatz in Salpetersaure ^^lo^^^^^er weisse^ Nieder^^^

Anwendung v^n altem mit Oelfarbe bestrichenen Bau-
^^f^

.^I^^j^^l^^j^:

SSfnkten Eisenbahnscbwellen u. s. w als Brennmatoia^ b^^^^^S ichenBackofen-^). Sind Kartoffeln dem Brode in rgend eibebhc^^^^^^^

Menge beigemengt, so ist die Asche statt neutral alkahsch und zwai e^nt_

l\f die/lkalitat wabixnd der Verbrennung,
^^^^f̂ ^^J^/^,'^^^

zensauren Salze in kohlensaure ^^rwandeln Bei ^usat'
^.i^rosko-

rPTi Alkalien zum Brode 1st es von vornherem aikaliscn. .

Pscbt Unte^^^^^^^^ des Brodes ist fur «eine Bejirthedung^^v^^^^^^^

Werth. Die Starkekorner smd meist so verandert, dass inr urbpiuug

IN Ftwa 20 Grmm. reines salpetersaures Sil^eroxyd werden -l^^

msser gelbst die Losung, wLn trtibe, filtrirt und daun
^-y^-^ll^J'^:^^

verdampft, iV Grmm. dieses R^i^^l-*-/-
J^^^f^" h a 5 UeW den Nach-

2) Vohl, inDinglers poly t. Journal Bd. CLXXXll. HUt 6.

weis siehe: Ausmittlung minerahscher Gifte.



85

naicht mehr mitSicherheit zu bestimmen ist; nur bei grossen Mengen von

RReis, Kartoffeln, Hiilsenfriichten konnen erhaltene Reste in ihren Charak-

tteren mikroskopisch erkennbar sein, immer wird man bemiiht sein mlis-

ssen , diese Eeswltate womoglich durch Untersuchung des betrefifenden

AMehles zu vervollstandigen und zu sichern. Solche Beimengungen k5n-

nien Verdauung und Ernahrung beeintrachtigen , direkte Gefahrdung der

lOesundheit ist davon nicht bekannt. Der gewdhnlichste Brodpilz ist eine

.AArt von Peuicillum (sitophilum und roseum) von griinlicher, brauner oder

n-othlich gelber Farbe; auch ein griinlicher Mucor (M. mucedo) ist sehr

liaaufig. Im Monat August 1842 zeigte das Commisbrod der Garnison von

PPariS; Versailles, St. Germain en Laye und andern Orten plotzlich Ver-

iiinderungen, die im hoben Grade die Furcht der Behdrden erregten. Die

Ifirodkrume war stellenweise mit rotbem Staube bedeckt und verbreitete

P3inen unangenebmen widerlicben Geruch, so dass Niemand solcbes Brod
eessen mocbte. Gaultier de Claubry erkannte eine mikroskopiscbe

r/egetation als Ursache, die spater eine vom Kriegsministerium berufene

;;]ommission als oidium aurantiacum (Leveille) bestiminte. 1849 wurde
iler Pilz zu Bastice (Gironde) Floirac (Poitiers) unl anderwarts auf

Hem Brode beobacbtet, spater in Algier; er zeichnet sieb durch seine

mrangegelbe Farbe aus. Puccinien finden sich im Brode viel seltener als

Bm Mehl.
Pilzbildung deutet immer auf Wasseriiberschuss im Brode durch

QDultrigeS; kleienreiches Mebl, ilbermassigen Wasserzusatz, schlecbte Gab-
rung, zu rasches Backen, feuchte Aufbewahrung u. s. w. Pilze sind da-

;aer Anzeichen schlechten Brodes, vs^ahrscheinlich ist ihr Genuss auch an
und fiir sich gesundheitsschadlich. Oidium aurantiacum besonders hat
in Algier kleine Diarrhoeepidemieen verursacht (Boudin, Forster)
cch babe abnliche Wirkungen von Penicillumhaltigen Commisbrode im
3Dreuss.-dstr. Feldzuge 1866 gesehen.

Mucor ist weniger bedenklich, indess hat man bei Pferden nach
T^enuss von multrigem Hafer (aspergillus) paralytiscbe Erscheinungen
!5intreten sehen^). VarnelP) erzahlt, dass 7 Pferde in 3 Tagen zu
^T^runde gingen durch Fressen multrigen Hafers. Er enthielt eine grosse
iHenge Mycelien und als sie andern Pferden versuchsweise gegeben wur-
Hen erfolgte der Tod in 36 Stunden. Auch Puccinien scheinen fiir den
T^enuss nicht gleichgiiltig. Nach Frank^) starben Kaninchen, denen
iDUccinia graminis in grdsserer Menge eingegeben worden v^ar, durch
Herzlahmung.

Aufbewahrung der Cerealien und ihrer Fabrikate.

Wie erwahnt verderben die Cerealien, indem unter Einfluss von
Warme und Feuchtigkeit ibreEiweissstoffefaulen und dann fur die Starke-
>oestandtheile Anlass zur Gahrung und Zersetzung werden. Wegen des
r^eringen Wassergehalts ist indess diese Neigung nicht gross, bei hdch-
3 tens leo/o Wasser und gleichmassiger T -mperatur von nicht viel iiber
140" C. halten sich gesundes Getreide und Mehl lange unversehrt; kunst-
liches Trocknen bis 10" und darunter erhoht die Haltbarkeit ohne dem

1) Archives gen. de m6d. 1848. p. 244.

2) Sanderson's Report in Syd. Soc. Year Book for 1862. p. 462.

3) Journal of the Society of Arts April 1865.
4) Adam und Probstmayr, Wochenschrift fiir Thierheilkunde und Viehzucht.

1866.
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Nahrwerth Abbruch zu thun. Getreide ist wegen des Schutzes, den die

holzige Hlille dem Inhalt der Korner gewalirt, besonders haltbar (Mu-

mienweizen) ,
schwieriger ist Mebl aufzubewahren wegen seiner feinen

Zertheiluug, wodurch es dem Einfluss der P'euchtigkeit, Luft uud Tempe-

ratur mebr ausgesetzt ist. Gutes trocknes Getreide, trocknes Mahlen bei

guter Ventilation (amerikanische Muhlen) sind Vorbedingungen fUr Halt-

barkeit der Mehlvorrathe , so weit diese liberhaupt unentbehrlich sind,

wie z. B. in festen Pliitzen; man wird sie indess auch bier durch bom-
g

bensichere Dampfmiiblen iiud durch Handmiiblen moglicbst zu beschranken 1
suchen miissen, zumal es hier oft an trocknen Raumen fehlt. Die Getreide- ?

vorrathe solcberOrte werden am besten in zweckmassig angelegten Silos

(nnterirdische Behaltnisse am besten vonEisenblech, hermetisch verscbliess-
|

bar und durcb einen iinzerstorbaren Ueberzug ausserlich vor Oxydation ge- I

schlitzt), wie sie bereits bei den Romern in Gebrauch waren oder in bomben-

sicber itberdeckten Speichern nach der Methode Vail ery's untergebracht,

so dass die Temperatur des Getreides nicht uber Ib^G. steigt. Der trag-

bave Getreidespeicher von Vallery ist ziigleicb eine Reinigungsmascbine

gegen Verbreituno' von Larven und Insekten und erhalt das Getreide trocken.

Ein Cylinder mit concentrischem kleineren, beide mitDrabt umsponnenen

Luttldchern, durcb welche Insekten und Unreinigkeiten entweicben und
^

Luft eintritt, obne die Korner durch zu lassen. Ein Mensch bewegt die

Maschine, einige Umdrebungen geniigen statt laager Umschaufelungen,

Nach denselben Principien ist der Speicher von Sinclair construirt i).

In guten Silos halt sich gut getrocknetes Getreide, sorgfaltig einge-

bracht, leicht 3— 4 Jahre ohne Nacharbeiten; in eichenen Tonnen, wenn

gut und luftig aufbewahrt, wenigstens 10 Jahre, ohne dass der Verbrauchs-

wevth zum Backen vermindert wird. Mebl halt sich in solchen Tonnen

nur etwa 5 Jahre, nach 10 Jahren ist es nicht mehr zu alien Zwecken

zu benutzen. Durch kiinstliches Trocknen nimmt es leicht einen oligen

ranzigen Geschmack an, der der Geniessbarkeit des Erodes Eintrag thut.

Ein sicheres Zeichen der Zersetzung im Mebl ist seine Gewichtsvermeh-
j

rung. Sie betragt in den ersten Stadien 4—5o/o und steigt allmalig auf
^

15— 20»/o. In Holland sind zur Mehlvisitation lange eiserne Nadeln mit I

eingefadelten weissen Wollfaden im Gebrauch; der Faden farbt sich in (

gahrendem Mehle gelb.

Viel schlechter als Mehl halt sich Brod. GewohnUches Commisbrod

durchschnittlich kaum liber 10 Tage, hauptsachUch wegen seines hohen

Wassergehalts. Gut gebeuteltes Mehl, sorgsame Zubereitung, nicht zu

grosses Caliber desBrodes, trockne luftige Aufbewahrung sind, wie ge-

sagt, die besten Conservationsmittel. Bei den schwierigen Verhaltnisseu

des Krieges 1866 sind wegen ungeniigender Beachtung dieser Vorsichts-

maassregeln grosse Brodvorrathe zu Grunde gegangen. Besondere Sorg-

talt erfordert der Transport ; besonders miissen die Wageu geniigenden

Luftzug gestatten (Gitterwageu), sonst verdkbt Brod, zumal wenn es trisch

ist und weit transportirt wird, nothwendig.
Zur Erhohung der Haltbarkeit entzieht man dem Brode mehr we-

niger sein Wasser: Brod wird seitwarts eingeschnitten und gerostet

(Soucherres), so dass ein Commisbrod mebr als 1/3 seines Gewichts

verliert. Man kann hierzu auch Brode verwenden, die durch Nasse u.

dgl. bereits gelitten haben und sie auf diese Weise wieder brauchbar

machen. Laignel hat auch durch die hydraulische Presse dem Brode

das Wasser entzogen. Solches Brod ist unmittelbar nach dem Pressen
|

1) FOrBters Bauzeitung. 1852.
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nnoch feucht, wird jedoch nach 1—2 Tagen hart wie Stem und hklt sich

eein Jahr lang gut. ImWasser quillt es wieder auf. Die m Armeen ge-

tJbraiichlichste Brodconserve ist der Zwieback. Das Mehl wird mit /o
—

ii/io seines Gewichts Wasser angemacht, nach kiirzer Gahrung Oder aucn

(ohne solche (Biscuit) nur 15-20 Minuten bei niedriger Temperatur ge-

Ibacken und dann getrocknet. Guter Zwieback muss sehr trocken,
,

test,

Ihellklingend, von glasartigem Bruch sein, nicht gerissen, nicht verbrannt,

unicht brockelnd, ohneBlasen, von angenehmem Gerucb, etwas sUsshchem

(Geschmack, frei von WUrmern, stark im Wasser aufschwellen ohne aut

(iden Grund zu sinken oder sich zu zertheilen.

Soil Zwieback sich langere Zeit conserviren, so muss er sehr sorg-

ffaltig bereitet und an trocknen Orten gut aufbewahrt werden; Kleie und

jSalz vermindern durch ihre hygroskopischen Eigenschaften die Haltbar-

tkeit des Zwiebacks; am besten wird er aus reinem Weizenmehl bereitet.

;So unentbehrlicb auch diese Brodkonserven fur die Militarmundverpflegung

ssind, so darf man dazu doch nur im Falle der Noth seine Zuflucht neh-

mien, sie konnen nie allein auf langere Zeit das frische Brod ersetzen,

vwelches so oft als moglich an dieTruppen vertheilt werden muss. Brod-

izwieback ist schwer zu kauen und ladirt leicht die Mundschleimhaut, zu-

imal wenn es sehr kleienhaltig ist; imFeldzug 1866 zeigten sich in Folge

aanhaltenden Zwiebackgenusses viele entziindliche Affektionen der Mund-

!-h6hle, so dass das Kauen erschwert war i). Die Magenwande leiden

eebenfalls, indem der Zwieback sie reizt und die Magensafte gierig auf-

vsaugt, und so wird auch bald die Verdauung gestort. Zuletzt ist es hier

vwie bei andern Konserven zweifelhaft, ob der Nahrwerth dem frischen

IBrode gleich kommt, das antiskorbutische Eigenschaften besitzt; jeden-

tfalls lehnt sich der Geschmack bald gegen Zwiebackgenuss auf, mit

IFreude empfangt der Seemann das frische Brod, das der Lootse als er-

:sten Gruss auf Deck wirft, auch der Soldat vermisst es nur ungern und
I oft sah ich im Feldzuge 1866 den letzten Groschen fiir einen solchen

ILeckerbissen ausgeben. Wenn moglich, muss Zwieback nur zur Suppe
'verwendet oder doch wenigstens vor dem Genuss aufgeweicht werden.

IDie Uebelstande sind dann geringer, ja man kann Zwieback annahernd
Ifrischbacken machen, wenn man ihn nach massigem Einweichen kurze

iZeit rostet, im Nothfalle auf einem reingefegtenPlatze des Bivouaks; ist

(er bis zurHandwarme abgekiihlt, so kann er ohne die nachtheilige Wir-

Ikung frischbackenen Brodes bald verzehrt werden. Auch gewohnliches
i altbackenes Brod kann man ohne vorhergehendes Einweichen so fiir etwa
•.24 Stunden wieder annahernd frischbacken machen-, es ist dies unter

lUmstanden ein Vortheil, der Geschmack ist freilich eigenthiimlich fade.

IBedingung des GeHngens dieses Frischbackenmachens ist ein Wasserge-
Ihalt von wenigstens ^O^/o, der dem Brod event, durch Einweichen gege-
1 ben werden muss (Zwieback) und eine so hohe Temperatur , dass das
llnnere des Brodes 94" C. erreicht. Erode mit Rinde eignen sich am
I besten, da sie die Wasserabgabe besser verhindert als eine Oberflache aus
IKrume. Das Altbackenwerden des Brodes beruht wenigstens in den
( ersten Tagen und Wochen wesentlich auf einer Veranderung des Mole-
1 kularzustandes und nur in sehr geringen Graden auf dem Wasserverluste,
welcher, wie man aus den friiher gegebenen Tabellen ersieht, besonders

1) Um die sonst schwierige Zerkleinerung zu erleichtern, sollen inPreussen die

Commisbrode kiinftig alinlicli den Chokoladetat'eln mit einem Langs - und
Querschnitt verselien aein, sie sollen 6^/4" lang, 4" breit und ^/g" dick ange-
fertigt werden.
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bei grosseren Broden nur sehr langsam stattfindet. Um die Uebelstande

des Zwiebacks theilweise zu vermindern imd das Brod zugleich haltba-

rer zu macben, empfieblt es sich
,

je nach Bedtirfniss dasselbe in ver-

schiedenem Grade sebarfer zu backen. Die franzosiscbe Armee') hat

aus diesem Grunde Pain de munition ordinaire 2), halt sich im Sommcr
5 Tage, im Winter 8 Tage.

Pain au quart biscuite 8—10 Tage.

Pain demi 20—30 Tage.

Pain biscuite 40—50 Tage.

Der australiscbe Ansiedler macht sich seinen friscben Damper, in-

dem er Mebl mit Wasser und Salz zum Teige anmacht, ein Loch in den
Boden grabt, es mit Holzfeuer ausfiillt und dieses beseitigt, nacbdem es

griindlich in Brand gekommen ist; der Teig wird daun auf eiuem Stein

in das Loch gelegt, dieses mit einer Steinplatte bedeckt und die heisse

Asche rund um und dariiber gehauft. Der einzige Punkt der Manipula-

tion, derUebung erfordert, ist nicht zu grosse Hitze zu haben, nicht viel

tiber 90° C., sonst wird der Kuchen zahe. Beim Mangel an frischem

Brod konnte der Soldat von dieser leichten und schnellen Art, sich fri-

sches Geback zu verschatFen, Gebrauch macben. Im abessiuischen Kriege
halfen sicb die Englander in einzelnen Fallen damit, Brod zwischen zwei
Eisenblechplatten in 1 - IV2 Fuss tiefen, 3 Fuss im Durcbmesser betra-

genden, mit Lebm 3 Zoll dick ausgeschmierten Ldchern in der Erde zu

backen.
G e r s t e.

Fig. 11.

Gerstenkorn. Querdurchschn.
Vergrosserung: 350. a Frucht-
htillen. b Kernhaut. c Kleber-

zellen. d Starkezellen.

Benennuug.
Wasser

So'
CO

B?

Starke GummiZucker
Fett Asche

1

1
Holzfaser

Name des

Analytikers.

Scbottische Gerste 12.0 13.2 52.7 4.2 2.6 2.8 11.5 Poison.

Gerstenmebl 15.0 13.0 59.3 9.9 2.8 2.5 of. Starke V. Bibra.

Gerste nkleie 12.0 14.8 42.0 8.8 3.0 2.6 19.4

Der anatomischeBau des Gerstenkornsstimmt I

im Allgemeinen mit dem des Weizens und Rog- !

gens iibereiu, die Zabl der Hiillen ist dieselbe, '

aber ibre einzelnen Elemente sind zahlreicher,

zarter, die Zellen kleiner. Die Starkekorner sind

von denen im Weizen und Roggen kaum un-

terschieden, imGanzen etwas kleiner (Fig. 11).

Aucb die cbemiscbe Zusammensetzung des

Korns, des Mehls und der Kleie zeigen keine

wesentlichen Unterschiede von der des Wei-

zens und Roggens.

Die Eiweissstoffe sind demnach auch hier mehr nach Aussen ge-

1) Code des officiers de sant^ 1868.



89

Nrangt. Sie haben geringe Plasticitat uud grosse Neigung zur sauren

lr}ahrung, wodurch die Brodbereitung aus Gerste erschwert ist. -Kemes

Kersteubrod ist nur noch wenig in Gebraucb, es ist unschmackhatt,

trrocken uud disponirt zu Verdauungsstorungeu Pereira sagt, dass

as Durcbfall mache und Parke s .halt es bei Dysenteric vorzugsweise

fifiir ungeeignet, sei es aus diesem Grunde oder wegen unvollkom-

mnener Trennung der scharfen Hlilsen. Ueber die Verbindung der Gerste

unit Roggen sind 1854 — 59 vielfache Versuche gemacbt worden, doch

sst auch dieses Brod wenig empfeblenswerth, und ein Gutacbten des

laerrn Generalstabsarztes der Armee vom Jabre 1860 spricht sicb dahin

aus, dass 1) solches Brod beim Genuss viel mebr Speicbel absorbire als

•eeines Roggenbrod, kurz werde, sicb scbwer scblucken lasse und zur Be-

5(!eitigung dieses Uebelstandes mebr Fett (Butter) erfordere, 2) das Brod

;5inen bittern Geschmack babe und zur Stublverstopfung disponire i).

Karsten^) empfieblt als nabrbaftes, woblscbmeckendes und mit grosster

Leichtigkeit zu transportirendes Nabrungsmittel ein aus schwacb geroste-

;ter Gerste bereitetes Mebl, welches mit etwas Zucker, Zimmt und etwa

]ioch Gewiirznelkenpulver schmackbaft gemacbt, mit kaltem Wasser ge-

mischt rob gegessen werden kann , und vor Nasse bewahrt dem Verder-

)oen lange widersteht, 4 — 5 Esslofiel auf einen Tag genugen zur Satti-

:?ung. (?) Karsten brauchte wahrend seines Aufenthaltes in den Cor-

lailleren oft Monatelang ausschliesslicb dieses Pulver, es hielt sicb ein

Jahr, ohne seine Schmackhaftigkeit zu verlieren. In der Armee findet

ijrcrste nur in Form von Graupe und Griitze Verwendung.

Priifung. Unter den fiir Cerealienuntersucbung angegebenen Punk-

een sind hierbei besonders die physikalischen Cbaraktere wichtig: Farbe,

tFreisein von Staub, Sand, Insekten etc. Verunreinigungen werden am
))esten durch ein feinesSieb ermitteltund dureb Einweicben in viel Was-
her, die Unreinigkeiten setzen sicb amBoden (mineralische Stoffe) oder

ccbwimmen oben (Hiilsen).

H a f e r.

Fig. 12.Hafer ist anatomisch besonders

liarch seine Starkezellen cbarakteri-

iirt, sie sind klein, vielseitig und bil-

Iden zusammenbangenderundlicheHauf-
bhen, die sebr charakteristisch sind und
aei Druck in die einzelnen Korner zer-

iiallen (Fig 12). Chemisch ist Hafer
lurch Fettreichthum ausgezeicbnet
>S. 10), sein Kleber besitzt noch ge-

ringere Plasticitat als der der Gerste
und gebt noch leichter in saure Gab-
aung iiber. Haferbrod ist noch trock-

aer und kratzender als Gerstenbrod
nnd von widerwartigem, specifischem
iiieigeschmack, wahrscbeirilich durch
lilie Oele und deren Zersetzungspro-
lilukte. Die Spelzenkonnen zu Intestinal-

xonkretionen Anlass geben. Schmack-
laafter sind Hafergriitze und Hafer-

1) Wittichen, Naturalverpflegung des Soldaten in der Garnison, deutsche Zeit-
schrift fiir Staatsarzneikunde. Bd. 24. Hft. 1,

2) PreuBS. Militar-Wochenblatt. 1867. Nr. 22.

Hafer. Querdurchschn. Vergrosserung:
350. a Fruchthiillen. b Kernhaut c Kle-

berzellen. d Stfirkezellen.
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mehl, die aiich in der Armeeverpflegung Verwendung finden; sie geben

fUr erwachsene Personen einen pikanten und nahrliaften Brei.

B e i s.

Zusamraensetzung siebe Seite 10.

Die aussere Hlille zeigt ausser denHarchen zablreiche kieselhaltige

Conkretjonen in Langs- und Querreihen, darunter Langsfasern in den-

selben Ricbtungen, unter diesen eine feine Membran mit transversalen

eckigen Fasern, zuletzt eine ebensolcbe von grossen Zellen. Die Starke-

Fig. 13. korner sind sebr klein, cobarent, bei geringem Druck

eckig, bei starkerem facettirt (Fig. 13). Der Reis

hat sich aucb in unserer Militarmundverpflegung

mebr und mebr Eingang verschafft, Iwobl mebr we-

gen seiner administrativen, als wegen seiner diate-

tiscben Vorziige, die nur in dem Reiebtbum an leicbt

verdaulicber Starke besteben, wabrend Eiweissstoffe,

Fett undSalze zurErnahrung unzureicbend sind und

anderweitig ersetzt werden miissen Der Reis wird

daber aucb in der Armee nur als Gemiise genossen,

Reisstarke. Vergrosse- am besten gut gedampft, um die Starkekorner autzu-

rung : 350. quellen und verdaulicb zu macben ; wird er gekocbt,

was weniger gut ist, so muss dies lange und bei niedriger Temperatur

gescbehen. Wabl. Reis kommt gewobnlicb entbulst und bei gelmder

Hitze getrocknet in den Handel. Die Korner mussen moglichst vol! und

unzerbrocben sein. Je nacb der Sorte eutsprecbend weiss, durcbscbeinend,

rein, bart, trocken, obne Insektenfrass (Sitopbylus oryzae, dem Korn-

kafer sebr abnlicb, scbwarz), keinen dumpfen oder sonst wie ublen Ge-

rucb, nicbt unreinen oder sauren Geschmack baben und beim Durcbsie-

ben nur wenig Staub, Mebl, Spreu oder sonstigen Sebmutz geben. Dump-

figer und verdorbener Reis entbalt oft Milben. Falscbungen kommen bei

den Kornern kaum vor, vielmebr beim Reismebl, und werden bier wie

bei andern Meblarten entdeckt.

Mais.

Mais ist zunacbst fur Amerika, jetzt aber aucb bereits fur die mei-

sten Volker der Erde von grosser Wicbtigkeit. Zusammensetzung siebe

Seite 10, sie ist besonders durcb den grossen Reiebtbum gelblicben i etts

ausgezeicbnet (6— 7"/o). Obne Vermiscbung mit Weizen- oder Roggen-

mehl eignet sicb Mais weniger zum Brodbacken als zu verscbiedenen

andern Gebacken, die in Amerika friscbwarm genossen das eigentlicbe

taglicbe Brod bilden. Mais muss 3 — 4 Stunden eingeweicbt und 4-b
Stunden bei niedriger Hitze gekocbt werden, sonst verursacht er Durcb-

fall und verdaut sich nicbt. Aucb soUte etwas Tbierfett beigemengt

werden. Das Pellagra der Lombardei schreibt man einem Pilz zu, der

sich im Mais entwickelt (Verderame oder Verdet).

Buchweizen.

Buchweizen (Heidekorn) ist besonders in der russischen Armee viel

im Gebrauch; die KernbUllen sind sebr komplicirt, die Starkekorner kiem,

rund, Haufchenbildend. Bei starkem Druck zeigen sic concentrische Rmge.

In der chemischen Zusammensetzung schliesst sich Buchweizen (gescbalt)
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mrch fferingen Stickstoff und Fettgehalt dem Reis an. Aehnliche Be-

nUiiurbat die Hirse. Doch ist sie schwerer verdaulich und verstop-

md, das Brod ist gut und nahrhafter als von Buchweizen. Hirse be-

iiahrt sich gut und lange auf.

Sago.

Sa"-o ist das praparirte starkehaltige Mark einiger Palnaenarten
,
er

Ft durc^ Rosten bisweilen rothbraun gefarbt. Diatetisch ziemlich den-

-blben Wertb hat der kunstliche Sago aus Kartoffel- oder Leguminosen-

^(ebl, oft durch Cochenille oder Zucker gefarbt. Das Mikroskop unter-

'bbeidet leicht ecbte Sagokorner von der be-

aannten Form der Kartoffelstarke (Fig. 14),

rt^stere sind langgezogen, am breitern Ende

bjgeruudet, am andern zusammengedriickt.

Iter Hilus sitzt am kleinern Ende als ein Punkt

dler auch oft in Kreuz-, Schlitz-, Sternform.

aigo wird bei uns in der Krankenverpflegung

esbraucht als Sagosuppe.

Fig. 14.

Hiilsenfriichte.
(Erbsen, Bohnen, Linsen).

Der hohe Werth der Hiilsenfriichte als

aahrungsmittel wird im Militar fast mehr ge- Kartoffelstarke. Vergross. 350.

l iirdigt als im biirgerlichen Leben, sie bilden .

liiit Recht einen taglichen Bestandtheil der Soldatenkost wegen ihres ho-

een Gehaltes an Eiweissstoffen und Salzen, wodurch sie bei grossen kor-

eerlichen Anstrengungen die Ernahrnng in hochst zweckmassiger Weise

interstiitzen, ja eine Zeit lang ausschliesslich dafllr ausreichen konnen.

litie Hauptnahrung grosser Volkerschaften in Indien ist Reis mit Hiilsen-

Tiichten. Zudem machen
iie Billigkeit und Haltbar- Fig. 15.

eeit ihres Eiweisses Hiil-

eenfriichte fiir Militarzwecke

eesonders brauchbar, da die

nierischen Eiweissstoffe in

rieisch, Eiern, Ease etc.

i.iese Eigenschaften in viel

^•eringerem Grade besitzen.

iehr charakteristischist der

i.natomische Bau. Unter der

dicken mehrschichtigen

lllilse liegt ein regelmassi-

i^es polygonales Netzwerk,

;ias die Starkekorner ent-

lalt; diese sind oval oder

uierenfdrmigmeist mit einem

oentralen in der Langsaxe
werlaufenden Spalt, der ^ , , , ... xr qka
:caum je bis ZUr Peripherie

^^l^"^- Querdurchschmtt. Vergrosserung 350.

leicht, oft mit sekundaren Seitenklliften. Kalilosung macht die Cellu-

(ose klarer (Fig. 15).

Besonders die Hlilaen leisten der Einwirkung der Verdauungssafte
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grossen Widerstand, so dass etwa 6.5"/o ihrer Substanz unverSnd'ert ab-

gehen, zum Theil Starkezellen , wie man sich durch Jodreaktion leicht

uberzeugen kann; ausserdem belastigt leicht die reichliche Eiitwickluug

von Schwefelwasserstoii' aus dem Legumin, dem Haupteiweissstoffe der

Hlilsenfiitchte; KocLen mit Majoran oder Thymian oder irgend einem ge-

wUrzhaften Kraute vermindert diese Gasentwicklung. Das Legumin bil-

det mit Kochsalzen unlosliche Verbmdungen , wesshalb Hulsenfriichte in

kalkhaltigem Wasser schwer gar werden. Kochen in weichem Wasser,

oder vorheriger Zusatz von kohlensaurem Natron zum harten Wasser be-

fordern Weichwerden und Verdaulichkeit. Zu eben diesem Zwecke wer-

den die Hulsenfriichte nach dem Kochen zerrieben und von den Hiilsen

befreit. So zweckmassig es zur Erhohung der Genussbereitschaft fur

Militarverhaltnisse ware dies schon am rohen Material zu thun, so erwies

sich doch Erbsenmehl nach den in unserer Armee damit gemachten Ver-

suchen wegen des bald eintretenden faden Geschmacks unvortheilhaft, in

geringerm Grade gilt dies von geschalten Erbsen (Splisserbsenj; das

eigenthiimliche wtirzige Aroma der Hulsenfriichte wird wesentlich durch

die Schale und die compakte Form conservirt Hulsenfriichte miissen

langsam nnd lange gekocht werden, sonst werden sie barter statt wei-

cher; je alter sie sind desto schwerer werden sie weich, nach preuss.

Verordnung sollen deshalb Hiilsenfrilchte zum Gebrauch als Gemiise im

Felde nicht iiber 2 Jahr alt sein. Alte Hulsenfriichte miissen 24 Stunden

eingeweicht, zerquetscht und gedampft werden, zweckmassiger verwendet

man sie dann als Mehl zur currenten Brodconsumption. Brod aus blos-

sen Hiilsenfriichten ist dicht, schwer und wird nach kurzer Zeit sehr alt-

backen. Durch Zusatz von ^,'3 Roggen und 2 Pfd. Salz auf je 100 Pfd.

Mehl werden diese Uebelstande sehr gebessert und ein gutes nahrhaftes

Brod erzielt.

Hiilsenfrilchte diirfen nicht dumpfig, schimmlig, verfarbt (auch nicht

im Innern), wurmstichig, dickhiilsig sein, sie miissen sich zah durchbeis- .

sen und gut kochen lassen. Die Wurmstiche riihren von den fusslosen,
|

gekriimmten, starkfaltigen Larveu der vier Samenkaferarten der Hiilsen-

1

fruchte, der Erbsenkafer (Bruchus pisi Linne), der Bohnenkafer (Bruchus ?

rufimanus Schonherr), der gemeine Samenkafer (Bruchus granarius Pay-
:

kuU) der Linsenkafer (Bruchus lentis Koyi). Wickenverunreinigung in zu i

grosser Menge soli Lahmungserscheinungen verursachen.

Hulsenfruchtmehl darf nur 2 bis 3«/o seines Gewichts Asche geben,

es reagirt sauer, Getreidmehl neutral, Salpetersauredampfe farben es

roth, Getreidemehl gelb, mit verdiinnter Schwefelsanre entsteht ein star-

ker Schaum, der mehrere Stunden stehen bleibt. Wascht man eine Probe

Hiilsenfruchtmehl auf einem feinen Siebe unter einem Wasserstrahl aus

und iibergiesst den Rilckstand mit einer Losung von Eisenvitriol (1 :
25

Wasser), so entsteht bei Gartenbohnenmehl eine griinliche Farbung, bei

Linsenmehl eine schwarze, bei Acker- (Sau-, Pferde -)Bohnen eine orange-

gelbe.

Nachstehend folgen die besten der vorhandenen Analysen liber

Hulsenfriichte

:
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Name.
Wasser

|
Eiweiss

j|

Starke Fett

1

Holzfaser
Asche

4

Name des Anaiytikers.

iBohnen 15.84 24.70 54.51 1.59 3.36 Anderson

FFeldbohnen 12.56 27.05 55.69 1.58 3.12 junto

'Linsen 12.5 25.0 55.7 2.5 2.1 2.2 Boussignault

LDitto 12.5 24.2 58.8 1.8 2.7 Ditto

tErbsen 12.77 22.05 56.72 2.37 5.10 2.33 Mittel aus 6 Analysen

Saftige Vegetabilien.

Fast alle Vegetabilien, die ausser den bisher erwahnten fiir mensch-

litie Ernahrung dienen, thun dies besonders durch ihren Gehalt an Sal-

na; dazu enthalten sie mehr weniger grosse Mengen von Starkestoff

tiarke, Zucker, Pektin u. s. w.), einzelne auch atherische Oele, die als

iwiirze wirken z. B. die Zwiebeln. Ihr hoher Werth f'iir die mensch-

lihe Ernahrung liegt wahrscheinlich in ihrem grossen Gehalt an vegeta-

iiischen Salzen (Aepfel-, Weinstein-, Citronensauren Kali -, Natron- und
ililksalzen), die im Korper in Kohlensaure verwandelt werden; Mangel
>scher Vegetabilien fiihrt zum Scorbut. Seit ihrer allgemeinern Verbrei-

iQg ist diese Geissel des nordlichen Europas auch in den Armeen im-

'Br seltener geworden. Frische Vegetabilien sind daher auch in der

1 litarverpflegung keine blossen Dinge des Wohlgeschmachs , deren Lie-

Tung dem gunstigen Zufall liberlassen werden kann, sondern ganz un-

ttbehrliche Requisite einer normalen Ernahrung und es ist eine drin-

mde Aufgabe der Verwaltung die ihrer Verwendung entgegenstehenden
hhwierigkeiten zu uberwinden.

Kartoffeln.

Die vielgeschmahte Kartoffel ist unzweifelhaft unser wichtigstes Ge-
iise, da sie neben hohem Salzgehalt zugleich eine grosse Menge leicht

rrdaulichen Starkemehls enthalt und auch in administrativer Beziehung
rr andern ausgezeichnet ist, sie ist biliig^), haltbar, leicht in Masse zu
sschafien, genussbereit und Falschungen nicht unterworfen. AUein und
une Hinzutritt der mangelnden Eiweiss - (und Fettstoflfe) konnen sie na-
Irlich keine ausreichende Nahrung sein am wenigsten fiir den Soldaten,
>!ssen grosser Kraftverbrauch zum erforderhchen Eiweissersatz die Be-
iSltigung von Massen (taghch wenigstens 6 Pfd.) erfordern wilrde, die

Hsser der Grenze der menschlichen Verdauungskraft liegt; die nothwen-
rg daraus folgende Inanition ist der pbysische Charakter unseres nur
lartoffeln essenden Proletariats. Bei Ausschluss anderer Vegetabilien
llUte die tagliche Kartolfelportion per Kopf wenigstens V2—^/a Pfd. be-
lagen (2.5—3 75 Grmm. Salze).

Auswahl. Gute Esskartoffeln miissen gleichfarbig, ubereinstim-

1) Nach 45ja.hrigem Marktdurchschnittspreise in Preussen kosten 100 Pfd. Starke-

stoflfe im Weizen 122 Sgr., im Roggen 92 Sgr., ia der Kartoffel 88 Sgr. , da-

z,a kommen bei den Cerealien 15— IS^/o des Wertiies als Kosten der Brod-
gewinnung, wahrend die analogen Ausgaben bei der Kartoffel hochstens S^/q

betragen. Engel, Ztschrft. d. Konigl. preuss. stat. Bureau. 1861. S. 249.
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mend gestaltet und von nicbt zu verschiedener Grosse d. i. von emer

Sorte sein, sie durfen auswendig keine Schorfflecke baben, auch keine

weicben scbwammigen oder grosse grune Stellen; an den als GrUbcben

sicb zeigenden Keimstellen erkennt man, dass die Kartoffeln ibre geho-

rige GrOsse erreicbt und voUig gereift sind. Im Herbst dUrfen die Kar-

toffeln uocb nicbt welk oder gerunzelt erscheinen, sonst sind sie zu Irlib-

reif aus der Erde genommen; im FrUbjabr dUrfen sie keine Keime oder

scbalenlose Stellen (wo die Keime abgebrocben sind) zeigen, weil au-

keimende Kartoffeln sogleicb einer cbemiscben Veranderung unterliegen,

indem sie in ibrem Gebalt an Starkemebl verscblechtert werdeu und

durcb die Entwicklung von Solanin giftige Eigenscbaften bekommen.

Solcbe Vergiftungen beim Menscben baben uuter andern Sobernbeim

und Simoni) und Most^) bescbrieben. Grobe^) gewann aus Kartol-

feln- die bei einer grossen Zabl Bewobner des biesigen Arbeitsbauses

nach der gesunden Mitte bin verlor, der Farbstoff war diffundirt, das Ge-

webe makro- und mikroskopiscb normal, Consistenz gut. Aebnbcbes

soil in einer Garnison Ostpreussens vorgekommen sem. Diese grune

Verfarbung tritt besonders dann ein, wenn die Kartoffeln dem Licbte

ausgesetzt sind. Das Solanin ist im Kochwasser nur scbwerloslicb.

Kartoffeln durfen nicbt sauer, slisslicb oder sonst widerlicb necheu,

sie mussen sicb mit einigem Widerstand scbneiden lassen, im Innern weiss

oder weisslicb gelb und fest sein.

Den Gebalt der Kartoffeln an festen Bestandtbeileu kann man an

ibrem Gewicbt beurtbeilen. Der Scbeffel gute Kartoffeln wiegt etwa

120 Pfd , sebr scblecbte unter 116 Pfd., sebr gute uber 122 ltd. Aus

dem Gewicbt ist mit Hulfe der fruher gegebenen analytiscben latelu der

Starke- und Salzgehalt leicbt zu berechnen. Der Abfall bei der Zube-

reitung betragt circa 20"/o. . , , , , i

Eine gute Hausbaltungskartoffel soil nicbt lauge kocben obne zu

platzen, einen nicbt wassrigen sondern kleisterartigen femgelblicben Mebl-

reicbtbum geben, soli bis zur Mitte mehlig erscbeinen und als Brei ge-

kocbt nicbt klumprig oder scbleimig, sondern bindend zusammenbaugend

sein. Das Mebl einer gekocbten Kartoffel soil gleicbartig m seiner gan-i

zen Masse in Foi-m und Farbe sein, es soUen keine weissen lecke
j

darin bemerkt werden konnen, die Schnittflacbe muss locker, gleicbmassig t

und nicbt speckig erscbeinen, der Geruch nicbt unangenebm, der Ge-

schmack rein, beinabe der friscben Nuss ahnlich
, „ ,

,

Gesundbeitsscbadlicbe Wirkungen des die s. g. Kartoffelkrankbeit

verursacbenden Scbmarotzerpilzes (Peronospera infestans) smd bis jeizt

nicbt beobacbtet. Die von Faulniss ergriffenen Stellen sind mdess zum

Genuss nicbt geeignet, sie scbmecken sehr scblecbt und Rittcr )
will

in Folge Genusses solcber Kartoffeln Magendrucken bis zur volbg aus-

gepragten Cardialgie, eigentbiimlicb riechendes fauliges Autstossen, Lkci,

1) Handbuch der prakt. Toxicologie. 1838. p. 542.

2) Ausfiihrliclie EncyclopSdie der gesammten Staatsarzneikunde. Ibda— 4:U. no.

II. p. 780.

3) Verhandlungen des med. Vereins zu Greifswald 1865/66.

4) Rust, Nahrungs- und Genussmittel. 1868. S. 354.

5) Yereinte deulsche Zeitschrift f. Staatsarzneikunde. 1. Bd, 1. Heft. 184/
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rrbrechen, Dian-hoe, Schwindel, Mattigkeit u. s, w. beobachtet haben.

•appenheimO dagegen halt es fiir erwiesen, dass die faulen Stucke

iiner KnoUe ohne Schaden genossen werden konnen und dass man KUbe

nod andere Thiere mit Mischungen von kranken und gesunden Kartoffelu

lange Zeit gefUttert babe, obne dass sie erkrankten und ibre Milcb sicb

1 1 schadlicber Weise veranderte.

Nach Bonjean^) soli aucb das Kocbwasser kranker Kartofleln

nam Genusse unscbadlicb sein.

Die Zubereitungsmethode der Kartoffeln ist nicht obne Einfluss auf

ItUte und Woblgescbmack. Gescbalte Kartoffeln verlieren beim Kocben

iin das Kocbwasser einen nicbt unerbeblicben Tbeil ibrer Salze, geringer

itt der Verlust bei ungescbalten Kartoffeln, besonders wenn dem Kocb-

rrasser etwas Kocbsalz zugesetzt wird, wodurcb die endosmotiscben

Ltequivalente ausgeglicben , daber weniger Salze ausgescbieden werden.

iim besten ist, die Kartoffeln zu dampfen, der Verlust an Salzen wird

:abei ganz vermieden. Das Kocben muss immer vollstandig gescbeben,

oDnst bleibt die Starke unverdauhch, es muss laugsam gescbeben, sonst

(ferden Cellulose und Eiweiss bart.

Andere saftige Vegetabilien und Obst.

Die zahlreicben iibrigen saftigen Vegetabilien werden als Wurzel-,

i'tengel-, Blatt-, Blumen-, Hulsen- und Frucbtgemuse, Kern-, Stein-,

ochalen- und Beerenobst unterscbieden. Mit ibrem zunebmenden Wasser-
eehalt vermindert sicb besonders der Gebalt an Starkestoffen, so dass

iir hauptsacblicber Werth in den vegetabiliscben Salzen bestebt; ausser-

eem sind viele durcb ibre aromatisch-atberiscben Stoffe vortrefflicbe

Wiirzen.

1) Handbuch d. Sanitatspolizei 1859, II. Bd. S. 54.

2) J. Miinter, die Krankheiten d. Kartoffeln u. s. w. 1847, S. 164.
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kns»r^c?^^^^^
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Se Sen sodann in Streifen f^^^belt und mit war^^^^^^^^^

den lang getrocknet. Darauf lasst man dje GemUse m Keuern e
j
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iionen fassen. Man kann deren 25,000 in eine Blechbiichse von einem

uubikmeter Raum bringen, Jede dieser Rationen enthalt 25 grmm.

•rrockner Gemlise, welche 200 grmm. frische Gemlise vorstellen. Ein

Wagen von 4 Cubikmeter kann demnach Rationen fUr 100,000 Mann
lilihren.

Auch in Deutschland bestehen derartige Fabriken z. B. in Offenburg

loei Frankfurt von Dr. Baermann; die Portion von 1.5 Ltb. kostet

titwa 6 Pfennige.

Ftir Massenverpflegung wird auch eine Mischung verschiedener Ve-

:?etabilien unter dem Namen Feldkost, Melange des troupes, melange
ITequipages etc. dargestellt. Sie werden zur Zubereitung 4— 6 Stunden
na reinem Wasser eingeweicht und dann sehr langsam gekocht und gut

;fewUrzt. Durch etwas Chlorkalk oder iibermangansaures Kali kann et-

c^aiger Beigeschmack von beginnender Zersetzung beseitigt werden.
rWahrend des Feldzuges in der Krim brauchte die franzosische Armee
l"/2 Millionen solcher GemUserationen, die englische 1400000, die sardi-

liische 115000 Rationen. In Frankreich und Oesterreicb gehoren com-
irrimirte Gemlise zur reglementsmassigen Sehiffsverpflegung. Nach Fons-
lagrives^) babe man sie auf dem Hospitalschiffe „Armida" nach der
lilubereitung von frischem Gemuse kaum unterscheiden konnen und auf
Ider Corvette „Caimann" vorzuglich antiscorcutisch gefunden, womit auch
'ochwarz^) iibereinstimmt. Im letzten Nordamerikanischen Kriege fand
nan diese Angaben nicht bestatigt, wenigstens blieb die antiscorbutische
Wirkung weit hinter der frischer Gemiise zuruck^). Es scbeint als wenn
ilie getrockneten Vegetabilien durch Warme und Aufbewahrung eine
ttbeilweise Zersetzung der Pflanzensauren erleiden, wie dies auch beim
lufbewahrten Citronensaft mit der Zeit der Fall ist. Auch die Berichte
tber die in der preussischen Marine 1852— 1862 damit gemachten Ver-
Duche lauten nicht giinstig.

Die aus solchen Conserven bereiteten Speisen batten einen eigen-
hhiimlichen heuartig strengen Geruch und Geschmack, der sich zwar
liurch ofteres Abbrlihen mit kochendem Wasser beseitigen liess, wobei
eedoch nur geschmacklose Pflanzenfaser zuriickblieb. WenzeH) fand
ILiejenigen comprimirten Gemuse, deren Wohlgeschmack im frischen Zu-
ttande auf dem Gehalt eines fluchtigen Oels beruht z B. die verschiede-
ten Koblsorten (Wirsing, Weisskraut, Rothkohl, Spinat u. s. w.) selbst
laei sorgsamer Zubereitung ungeniessbar und meint, dass vielleicht die
iilissen Gemiise, besonders die Wurzeln, sich zur Compression besser
iignen mochten zumal bei der in Frankreich iiblichen Anvrendung ala
viirzender Suppenzusatz, da bei consistentem Gemiise, wie es bei uns
?ewohnlich genossen wird, kleine Widerwartigkeiten des Geschmacks
uich sehr concentrirt fUhlbar machen miissen.

Bei Kartoffeln sind die Resultate dieses Verfahrens leider am
itchlechtesten. Man bat deshalb fiir die englische Marine das Edward'-
iche Verfahren (Edward's preserved potatoes) angenommen, wonach
.'lie Kartoffeln in Scheiben oder gekornt getrocknet und in Blechbuchsen
tjerpackt werden. Einige Zeit vorher in kaltem Wasser eingeweicht,
Idann langsam gekocht oder gedampft, sind sie in beiden Formen sehr

1) Traite d'Hygifene navale 1856, p. 584—87.
2) 1. c. p. 172.

3) Parkes 1. c. 228.

.4) 1. c. S. 64.

7 *



100

schmackhaft und antiscorbutisch. Armstrong erzahlt, dass auf dem

Investigator der Scorbut erst nach dem Aufzehren dieser praservirten

Kai-toffeln aufgetreten sei und dass die Scorbutkranken mstmktiv grosse

Vorliebe dafUr gehabt batten.
t^, • u v,i i.

Aehnlicb der frUber erwabnten Praparation von Fleischmebl nacb

Hassal werden bei niedriger meist unter dem Gerinnungspunkte des Ei-

weisses gelegener Temperatur aucb GemUse, wie Mohren, rotbe RUben

Sellerie, Zwiebeln, Suppenkrauter u. s w. getrocknet gemablen und

durch feinmaschige Siebe geschlagen, wodurcb man em Gemusemebl er-

halt- durcb Aufwallen desselben mit genanntem Fleischpulver und dem

notb'igen Salz erbalt man iunerhalb einiger Minuten fertige buppe.

Den friscben Gemusen am nacbsten steben die durcb dasAppert-

scbe Verfabren praservirten; indess sind sie wie die ahnlicben lleisch-

Sserven wegei der dort erlauterten Uebelstande fur die Massenverpfie-

gung nur sebr bescbrSnkt zu verwertben.

G e t r a n k e.

Wasser.

Miscbungsbestandtbeile des Wassers.

Gewobnlicbes Wasser entbalt wechselnde Mengen tbeils gel^^^^^^^^

tbeils susnendirter unorganiscber und organiscber Stoffe. Die Meteor-

wSser neWn die in der Luft befindlicben Stoffe mit sicb nieder; je

Tcb derSen, in welcben dieWolken sieb bilden und den Luftscbich-

Ln weTcbe der Regen passirt, ist ibr cbemiscber und mikroskopiscber

BefW verscbieden^ Je^bober 'desto reiner ist das.Regenwasser, le naber

dSTdrdesto verunreinigter, zumal je dicbter die Bevolkerung und ]e

auLSnter ibie Industrie is . Gegen Ende des Regenfalles gesammel-

tTtt enSt n^^ nocb gemgf Spuren "tiger Beimeugun^

Lfl i<;t das reinste das in der Natur vorkommt. In der Berubrung mil

dem Erdb?dere?eidet das atbmospbariscbe Wasser weitere Verander-

Sen wabrend seines Eindringens in denselben,
^^.^^^J^^^f^^^^

mifp seines Sauerstoffs und der Koblensaure, die m den obern bcbicbtenS rSLb vrrbanden ist, Alles auflost, was es untemegs aufnebmen

''^'^^t£^::'i:^il^:r£S!ln den tiefern Erdsebiebten verarmt

dasWa ser zumTbeil wieder, indem sicb die unlosbcben emfacb kohlen-

saur^n Verbindungen ausscbeiden. Die organiscben Bestandtbeile des

mssL werden, je tiefer es in den Boden eindrmgt mebr und mebr z^^

rUcr/ebalTen und^ zersetzt. Brunnenwasser zeigen daber im Verbatos

^rSenwassern mit zunebmender Tiefe Vermmderung des Sauerstoffs,

Ser kohSuren Alkalien und der organiscben Substanzen und Zunabme

d^r SleSure^ der koblensauren Erden, der Cblor-Scbwefel-S%eter-

«Xe Steres'is namentlicb in grossern Stadten der Fall, wo Massen

v^n Uniath diese Stoffe an das wSsser abgeben; so werden die Brun-

neS zu Reservoirs fiir die abfiltrirte Kloakenlauge und bei lockerem Bo-

den werden selbst derartige unloslicbe Stoffe fortgeschwemmt

Der Mineralgebalt der Brunnenwasser betragt m lOOOOO Tbeilen

1) Armstrong, observations on naval hygiene and scurvy 1868, p. 112.
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.^ewMch 50-100, auch 400 (Wien, Dorpat), selbst 1070 (Stockholm)

irhTue wlhrend Quellenwasser meistens nur 20 - 30 Theile fester Sub-

iCtanzea enthalten, deren grOssere Halften kohlensaure Erden siiid.

Aiif der Erdoberflache entweicht dem Wasser der grosste ineii

=6einer Kohlensaure iind die dadurch gelosten Salze fallen nieder
, 1 luss-

m&ssev enthalt daher meist noch bedeutend wemg-er Minera stolie a^^^

Ouellenwasser. Zufllisse von Gossen, Kloaken, Industrieabtallen ,
ii-nt-

^'^icklung von thierischen und pflanzlichen Gebilden u. s. w. konnen in-

idess seinen Gehalt an festen Bestandtheilen erhebhch steigern.

Ein Wasser, welches wenig raineralische Substanzen besonders

s^alze der alkalischen Erden (Kalk- und Magnesia) gelost enthalt (wei-

:bhes Wasser), ist zu hauslichen Zwecken unter sonst gleichen Verlialt-

aiissen geeigueter als mineralreiches (hartes) Wasser. In letzterem ge-

kochte Hulsenfriichte bleiben hart, indem ihr Legumm mit dem ^alk

aind der Magnesia unlosliche Verbindungen eingeht, wodurch das Em-

liringen des Wassers ins Innere der Samen verhindert wird ;
ebenso kann

Uieses Wasser zum Waschen nur mit grossem Aufwand von Seite be-

nutzt werden, da jene Salze die Seife zersetzen und unwirksam machen.

Diatetik des Wassers.

Anorganische Bestandtheile.

Die Diatetik ist bei weitem weniger klar iiber ihre Anforderungen

lan ein gutes Wasser. Fast scheint es als wenn die Salze des Trmk-

Tvassers vom Standpunkte der Ernahrung aus nicht viel mehr als blosser

B3allast seien, der ohne Verwerthung den Korper durchwandert, wenig-

istens deckt die gewohnliche Nahrung den Salzbedarf des Kdrpers, und

lier andauernde Genuss von destillirtem Wasser hat keine darauf bezug-

iichen Storungen beobachten lassen. Wenn trotzdem ein gewisser Salz-

:^ebalt erfahrungsgemass zu den Requisiten eines guten Trinkwassers

jjehort, so scheint dies vielmehr auf seine Geschmack und Verdauung

imregende Wirkung bezogen werden zu mtissen, ahnliches gilt von dem

Sehalt an athmospharischer Luft und an Kohlensaure. Salz- und Gas-

armes Wasser schmeckt schal und verdaut sich schwer, und aus den

Jinglischen Industriebezirken liegen Beweise vor, dass ein allzuweiches

(Wasser den Gebrauch der geistigen Getranke leicht steigert

Umgekehrt widersteht und belastigt leicht ein an Salzen uberreiches

Wasser, besonders wenn dieselben an sich leicht loslich sind, wie die

^Schwefel-, Chlor- und Salpetersauren Verbindungen.

Oft entstehen besonders bei ungewohntem Genuss derartigen Was-

seers allerlei Affektionen der Magendarmschleimhaut, die im Allgemeinen

ilen Charakter der Dyspepsie zeigen und in Appetitlosigkeit, Unbehagen,

^Schmerz in der Magengegend, leichter Uebelkeit, Verstopfung, abwech-

selnd mit Diarrhoe, bestehen (Paris). Aehnliche Wirkungen hat durch

suspendirte Mineralien wie Lehm, Mergel u. s. w. verunreinigtes Wasser.

Unter Umstanden konnen solche Storungen die Disposition zu dysente-

tischen Processen hervorrufen und steigern; ob dieselben durch den Ge-

nuss solchen Wassers direkt hervorgerufen werden konnen, ist noch

iiicht zuverlassig nachgewiesen.

1) Ed. Suers: die Aufgabe der kiinftigen Wasserversorgung Wiens in der

Wiener med. Wochenschrift 1863, S. 59 u. fg.
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Die Ansicht, dass hartes Wasser Stein- und Griesbildung verur-

sache, findet in der Statistik keine StUtze. Bezuglich seines Verhaltnisses

zur Kropfbildung scheint dasselbe zu gelten, wenigstens gehen die Mei-

nungen hierliber noch wait auseinander. Johnston^) erzahlt, dass die

Gefangenen zu Durham Anschwellungen des Halses bekommen, sobald

das Wasser 77 Gran per Gallone (4.543 Litre) Kalk- und Magnesiasalze

enthalt und dass bei reinerm Wasser, das vielleicht nur 18 Gran enthalt,

diese Erscheinuug wieder schwinde. M' CI ell an fand in Kumaon
(^Nordwestindien) folgende geologische Beziehungen zum Kropf

"/o der Bevolkerung
mit Kropf

Wasser aus Granit und Gneis ... 0.2

Glimmer, Schiefer und Hornblende . . 0
Thonschiefer 0.54

Griiner Sandstein 0
Kalkstein 33

Andere haben den Reichthum des Wassers an Silikaten') oder Me-

tallen*), andere den Mangel an Jod (Chatin) u. s. w. im Trinkwasser

als Ursacbe des Kropfes beschuldigt.

Dem entgegen stehen die zahlreichen Erfahrungeu von Tour des
(Elsass), Rossknecht (Baden), Rosch (Wiirttemberg) , Maff en und

Zilner (Salzburg), Dahl (Norwegen), Barton (Nordamerika) und An-

deren, wonach sicb die Wasser verscbiedener Kropfgegenden in dieser

Beziehung durchaus versbieden verbalten. Poulet^) fand in Plancher

les Mines von 1700 Menscben 351 Kropfkranke, davon tranken

Quellwasser . . 20»/'o

Flusswasser . . 27<'/o

Brunnenwasser . 16"/o

Bacbwasser . • 21*'/o

1863 beobacbtete Saillard") eine Kropfepidemie unter den m der

Citadelle von Besancon kasernirten Soldaten, deren Trinkwasser, meist

in Cisternen gesammelter Regen, nur geringe Spuren von Kalkcarbonat,

Eisenoxyd und organiscben Bestandtbeilen und gar keine Magnesia ent-

hielt. Fast zu derseiben Zeit sab icb Aebnlicbes in mehreren Garnisonen

Schlesiens, und aucb anderwarts besonders in Frankreicb kam Kropf un-

ter den Truppen wiederholt epidemiscb und endemiscb vor, obne dass

man das Trinkwasser sicher als Ursacbe bescbuldigen konnte, so mMont
Dauphin''), Colmar und Neu-Brisach»), Clermont 9).

Organische Bestandtheile.

Hygieinisch viel wichtiger als die mineralischen Stoffe sind unzwei-

1) Edin. Monthly Journ. May 1855.

2) Medical Topographie of Bengal.

3) Maumene, rech. experim. sur les causes du goitre in Comptes rend. LaU.

Nr. 6. p. 381.
^, . ^ ,

4) St. Lager: de I'influence de la constit. geolog. du sol sur 1 existence au

goitre, ibid. Nr. 7. p. 348.

5) Du goitre hi, Planches les Mines, ibid. Nr. 10. p. 481.

6) Essai sur le goitre epidem. Paris 1866. 4. 55 IT.

7) Journ. mil. public par de Horne II. III.

8) Rev. m6d.-chirurg. 1852. Nr. 12.

9) Halbron: Consider, sur le traitement et I'^tiol. du goitre aigu. laris looo.

Siehe auch preuss. militarSrztl. Ztg. 1862. Nr. 12 u. 13.
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.felhaft die organischen Beimengungen des Wassers, und «clion m alter

Zeit sail man darin dessen Verderber. Sie smd zweierle Art, entweaer

aufeelost Oder in fester Form. Erstere sind m Z^rsetzung begnffene

JtXtofffreie (pflanzliche) oder stickstoffhaltige (aniraalische) Stoffe und

£den sich diese gewobnlich im Infiltrationsgebiete von Stallungen, Mist

SoSen Leichenhofen, industriellen Etablissements u s w. Sie bi den

S Srn Zerfall Ammoniak und yerwandte Amine (Salpetersaure Essi^-

saure Buttersaure, Ameisensaure, Ulminsaure, Quellsaure u. s. w.), die

:stch ingSerer Oder geringerer' Menge stets in solcjen Wassern b^^^

findei u?d in diesem Sinne tine urn so hohere ^lagnostische Bedeutung

haben als sie (zumal salpetersaure Ammoniaksalze) ^ebst den koWen-

.sauren Salzen die Wahrnehraung geloster orgamscher Stoffe mit Hilte

ides Wossen Geschmacks leicbt e?schweren. Solches Wasser schmeckt oft

inicht nur nicht schlechter, sondern sogar besser undkann noch bei einem

(Gehalt von von den Trinkenden fttr gut erachtet werden, wenn

.gich nicht zugleich freies Ammoniak und Schwefelwasserstoff darm vor^

Ifinden, was selten der Fall ist. Das Vorhandensem merklicher Mengen

if
^ \ von salpetersauren- und Ammoniakverbindungen ist dann im-

imer eine ernste Warnung, dass solches Wasser sehr wahrscheinlich ge-

: sundheitsschadliche Stoffe birgt.
n w Ko«f*.i.PTi nn«

Die festen organischen Beimengungen des Wassers bestehen aus

1 lebenden oder todten animalischen oder pflanz ichen Gebilden.

In welcher Art organische Stoffe im Tnnkwasser schadhch wuken,

ist schwer nachzuweisen. Manche scheinen sich ganz md^fferent ^ ver-

halten, andererseits enthalten die notorisch gesundheitsschadhchen Wasser

stets faulende Substanzen oder mikroskopische Orgamsmen. Gahrung

undgewisse Arten von Faulniss finden nur iii^ter Mitwirkung organisc^^^^

Keime statt und es ist sehr wahrscheinlich, dass durch Ueberfuhrung

derselben mittelst des Trinkwassers im menschlichen Korper aut analoge

Weise gewisse Krankheiten entstehen. Dem Genuss solchen unreinen

Wassers folgen haufig Verdauungsstorungen, Diarrhoeen und ott genug

ist daraus die Entstehung und Verbreitung von Wechseltieber, f
«br, ly-

phus, Cholera nachgewiesen worden. Nach Boudin^) erkrankten uDer

100 Soldaten auf einem Schiffe an schweren Formen von bumptheHer,

nachdem sie einige Tage lang ein Wasser getrunken, das aus einem

Sumpfe geschopft war, wahrend alle Mannschaft, die em and^res irinK-

wasser gehabt, gesund blieb. Davis^) erzahlt bezuglich Westmdiens,

dass die Schiffsmannschaften, wenn sie nach Tortola kamen, in i^oige

des Wassers immer an Ruhr litten, wahrend die Einwohner, die Kegen-

wasser tranken, davon frei blieben. Es war dies so bekannt, dass letz-

tere , wenn sie an Bord zum Diner geladen wurden, gewohnhch mr eige-

nes Tnnkwasser mitbrachten.
.

Annesley und Twining haben zuerst darauf hmgewiesen, dass

die grossen Verluste der englischen Armee in Ostindien m iolge von

Ruhr wesentlich durch dasTrinkwasser bedingt seien^). Fur viele Kriegs-

armeen war faules Trinkwasser die Ursache verderblicher Kuhrepide-

mieen, so in den englischen Armeen, die Mitte des vongen Jahrhunderts

1) Trait6 des fievres intermitt. Paris 1842. p. 66.

2) On the Walcheren Fever p. 10.

3) Parkes: A. Manual of pract. hygiene 1866. S. 54.
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in Deutschland und Flandern fochten'), und in den franziisischen und
deutschen Kriegsarmeen zu Anfang dieses Jahrhunderts ''). Das Trink-
wasser, das die endemisclie Ruhr zu Secunderabad, Deccan, verursachte
passirte einen grossen Leichenhof und enthielt 8, 11 und selbst 30 Gran
per Gallone organische Substanzen »). Noch zahlreicher und beweiskraf-
tiger sind die Thatsachcn, welche die Entstehung des Typhus aus dem
Genuss schlechten Trinkwassers darthun. MUller'*) erzahlt Uber die
Typhusepidemie in Mainz 1843 und 44: „Von den in der s. g. Kloster-
caserne zu Wiesenau liegenden Soldaten erkrankten im Monat Oktober
1843, 6; im November 9; im December 23; im Januar 1844, 86; im
Februar 5; in Summa 129 Mann plotzlich und unter Erscheinungen des
Typhus abdominalis, 21 starben. Wahrend sich in alien den Soldaten
zunachst stehenden Verhaltnissen keine eigentlich begriindete Veranlas-
sung zur Entwicklung einer solchen Krankheit finden liess, entdeckte
ein Zufall, dass das Trinkwasser schon nach einigen Stunden einen braun-
lichen Bodensatz absetze und bereits nach 24 Stunden schon in voUstan-
dige Faulniss iiberging, wobei es einen widrigen fauligen Geruch ver-
breitete. Die Untersuchung des Brunnens zeigte, dass das Abzugsge-
wolbe derAbtritte, von welchem einKanal nach demRhein ftihrte, dnrch
Verstopfung dieses Kanals uberfuUt und geborsten war und seinen Inhalt
theils in den Brunnen und in die denselben umgebende Erde ergossen
batte, so dass diese ganz mit der Latrinenfllissigkeit getrankt war."
Nach Richter^) brach in einem Erziehungshause in Wien eine l^pbus-
epidemie aus, weil sich der Trinkbrunnen deslnstituts mit einer Kloake
in Communication gesetzt und diese ihren Inhalt dem Trinkwasser bei-
gemischt hatte.

1862 erkrankten uber 200 Mann der Gamison Luxemburg am Ty-
phus, der durch Veruureinigung der Kasernenbrunnen mit organischen
Zersetzungsprodukten verursacht ware). In demselben Jahre brach in
einer Kaserne Munchens eine schwere Typhusepidemie aus demselben
Grunde aus, die verschwand als man den Genuss des gebrauchten Was-
sers inhibirt hatte ^j.

Beziiglich der Entstehung der Cholera durch Trinkwasser sind be-
sonders in neuerer Zeit mehr weniger stringente Beweise beigebracht
worden. Die heftige Choleraepidemie unter der franzosischen Division
in der Dobrudscha (1855) war wahrscheinlich durch Trinkwasser verur-
sacht. Ebenso die Epidemic unter den englischen 5. Gardedragonern*).
Beziiglich der Londoner Epidemic von 1854 erwies die unter Marsh alls
Vorsitz eingesetzte Untersuchungscommission, dass die Infektion von dem
Broad-Street-Brunnen ausgegangen war^). In der Epidemic von 1853
zu London litten die Distrikte, die von der Lambeth Gesellschaft mit
reinem Wasser (13 Gran per Gallone feste Bestandtheile ) versorgt wur-
den und nur zum Theil von der Southwark - Gesellschaft mit unreinem

1) Pringle: Histoiia morborum Anno 1744 -48.
2) Riecke: Der Kriegs - und Friedenstyphus in" den Armeen. 1848. S. 22.
3) Indian, report p. 44.

4) Heidelberger Annalen 2 Bd. 1. H. 1845.
5) E. A. W. Richter: „Der Typhus" 1848. p. 60.
6) Wiener med. Wochenschrii't 1863 Nr. 4.

7) Gietl: Die Ursachen des endem. Typhus in Miinchen 1865. n. 62
8) Parkes 1. c. S. 62.

^

9) Report on the Cholera Outbreak in St. James
, Westminster, in 1854. Lon-

don 1856.
'
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itsser (46 Gran per Gallone feste Bestandtheile) viel weniger als die,

kcbe von der letztern Gesellschaft allein versorgt wurden (61 resp. 94

II le per 100000 Bevolkerung). Es starben in vier Wochen 334; davon
1. in 40046 Hausern d. i. 71 in 10000 Hausern, welche die Southwark-

mpany mit unreinem Wasser versorgte und 14 in 26107 Hausern,

dene die Lambeth-Company versorgte d. i. 5 in 10000 Hausern. Diese

Jisellschaft schopfte ihr Wasser aus der Temse oberhalb London, jene

bbdem die Temse London passirt hatte Die Londoner Epidemic
1)6 lieferte denselben Beweis. Zur Zeit als die Cholera auf der eng-

bheu Flotte im Krimmkriege ausbrach zahlte die Bemannung 12.572

fsonen. Dieselben lebten alle abgesehen von einem geringen Theile

eer gleicben Verhaltnissen ; unter ihnen erkrankten an der Cholera 710
[ starben daran 397 Mann. 91.26<'/o der Erkrankten wurden nur mit

ssser versorgt, w^elches aus Brunnen zu Baltschick geschopft war, wo
Ifranzosischen Truppen, als die Cholera unter ihnen herrschte, imQuar-
gelegen batten ; dieselben batten ibre Kleidungsstucke in den Brun-
gewaschen und der Erdboden in der Nahe derselben war inficirt

I ihren Excrementen, Die iibrigen 9.74<'/o waren mit Wasser, welches
iiigstens theilweise von Baltschick kam, versorgt. Drei Abtheilnngen

Flotte litten an ernstlicher Diarrhoe. Auch von diesen bezogen
sgemachtermassen 2 und die 3. wahrscheinlich Wasser von Baltschick.
' einem Schiffe brach nun sogar die Cholera aus, obwohl man die Vor-
at gebraucht hatte das eingenommene Wasser formlich zu destilliren;

(in es stellte sich spater heraus, dass das Wasser nach der Abdamp-
vermittelst eines unreinen Schlauches in die Wasserbehalter gebracht

cden war. Auf alien andern Schiffen, welche destillirtes Wasser ge-
lacht batten, kam kein einziger Cholerafall vor. Auf den inficirten

iiffen erkrankte unter 177 Officiereu einer, von der Mannschaft einer
i3r 16.29, was seinen Grund nur darin haben kann, dass die Mann-
aft darauf angewiesen war, von dem unreinen Wasser zu trinken,
iirend die Officiere Fliissigkeiten in der gehorigen Menge in ihrem
in, Thee, Kaifee, die Matrosen wenigsten ihrem Grog zu sich nahmen.
ss die Epidemic sich nicht durch blosse Beriihrung der Mannschaft
oreitete geht daraus hervor, dass eine Anzahl inficirter Personen auf
nicht inficirte Schifle gebracht wurde, unter der Mannschaft der letz-

. kam aber dann kein Cholerafall vor 2).

Auch gelbes Fieber hat man durch Wassergcnuss entstehen sehen.

|3 erkrankten zwei Drittel der Mannschaft einer franzosischen Fregatte
idieser Krankheit, nur die, welche filtrirtes Wasser getrunken batten,
>ben verschont^). 1865 erkrankten unter ahnlichen Erscheinungen 49
an der Garnison von St. Cloud in Folge eines seit 5 Jabren nicht ge-
jigten Wasserreservoirs , das eine grosse Menge fauliger Stoffe ent-
t

; Aehnliches beobachtete man in der Kaserne zu Lourcine
Gleiche Thatsachen sind noch in Menge vorhanden, zum Beweise,

3 mit organischen StoflFen verunreinigtes Wasser zum gewohnlichen
iuss ungeeignet sei, und uberall da, wo derartige Krankheiten ende-
ch herrschen, wo sie periodisch oder plotzlich lokal auftreten, wird
!
sein Augenmerk vorzugsweise auf das Trinkwasser als mogliche

I) Pettenkofer, Hauplbericht p. 333.
I) Richardson, Social Science Review. Jiili 1866.
) Boudln: Traite de Geo), et de Stat. M.'d. 1857.' T. I p. 141.
I Gaz. hebd. 1865. Nr. 33. S. 518.
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Ursache richten mUssen, jaselbst dann, wenn dieserBeweis nicht gemhrt

werden kann, zu bedenken haben, dass die Verunreinigungen des Was-

sers vorubergehende sein kOnnen und ihre momentane Abwesenheit noch

kein genUgender Beweis ist, dass sie nicht wenigstens zeitweise vorhaa-

den sein und ala krankmachendes Agens wirken konnen.

Die mikroskopischen Forschungen der Gegenwart haben zum iheil

mit Erfolg den Versuch gemacht, bestimmte iDfectionskrankheiten zu be-

stimmten Organismen in direkte Beziehung zu bringen, und hat maji in

dieser Beziehung besonders die niederen Pilzformen (Kernhefe) ms Auge

eefasst') Da fUr viele dieser Organismen dasWasser unzweitelhatt die

Brutstatte oder doch das verbreitende Medium ist so ist eine specielle

Untersuchung des Trinkwassers beziiglich der in ihm enthaltenen orga-

nischen Formen ersichtlich auch fiir die Hygieine von grosser Wichtig-

keit Leider stosst die Praxis hierin noch auf grosse Schwiengkeiten.

Die'hierbei in Betracht kommenden Gebilde stehen auf der medrigsteu

Stufe des organischen Lebens und sind deshalb nicht nur uberhaupt in

ihren Charakteren schwer zu unterscheiden, sondern auch selbst bei sebr

zahlreichem Vorhandensein in der kleinen Quantitat des mikroskopischen

Obiekts schwer zu finden
,

jedenfalls bleibt man bei ihrer leichten und

allgemeinen Verbreitung vielfach in Zweifel, ob sie ursprtinglich im be-

treffenden Wasser vorhanden gewesen oder erst spater zutaUig hmeinge-

kommen sind 2). , . w„r,c<,.
Als allgemeine Kegel kann man annehmen, dass saures Wasser

hauptsachlich Pilze, alkalisches dagegen Infusorien als organische be-

bilde enthalt Mit Umsicht angestellte Culturen mittelst Alkoholgahrung

werden uber erstere am ehesten Auskunft geben. Hohere Pflanzen- und

Thierformen sind verhaltnissmassig leichter aufzufinden und zu unter-

scheiden, haben aber nur ausnahmsweise eine specifische hygieinisctie I3e^

deutung, wie z. B. viele Parasiten , deren Eier und Embryone (Jugend-

zustande) das Wasser beherbergt, und die von da nicht selten direkt mi

den Menschen kommen. Hierher gehoren besonders die Ascariden (As-

caris lumbricoides), die Botryocephalen (Botryocephalus latus, in den

Landern langs der Ost- und Nordsee), die Trematoden (Distoma hepati-

cum) und die Blutegel (Hirudo vorax). Von letztern leiden namentlich

die im nordlichen Afrika garnisonirenden und kriegfiihrenden iruppen,

wie das seit Larrey's Zeiten bis auf die heutigen Tage zur Genuge

constatirt ist; allein wahrend des Zuges derFranzosen nachOran kamen

400 Mann deshalb ins Lazareth^). Auch im mittlern und sudhchen M-

rona besteht diese Gefahr, wenn auch in geringerem Grade.

Die lichtbedurftigen Chlorophyll und Farbstoffbildenden Orgamsmen

scheinen sehr wahrscheinlich nicht als Contagien zu wirken, ja emige

Wasserpflanzen wie Protococcus, Chara und andere scheinen etier zur

Verbesserung des Wassers beizutragen, indem vielleicht durch die grosse

Menge Sauerstoff, den sie abgeben, die in ihm aufgelosten organisciien

Stoffe oxydirt und unschadlich werden. u
Manche Pflanzen wie z. B. einige Arten Entengrlitze enthalten emen

scharfen beissenden Stoff, welchen sie dem Wasser mittheilen.

Oft wird nur das Experiment ein Urtheil liber die Wirkung von

Pflanzen auf die Beschaffenheit des Wassers begrUnden, indem man euiige

1) E. Hallier, Gahrungserscheinungen. 1867.
r n- , ;»

2) Thome, mikrosk. Untersuchung von Brunnenwasser. Zeitschr. t. liioiogie.

HI. Band. S. 259. .^,.0^0,
3) Leuckart, die menschl. Parasiten. I. Bd. S. 731.
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lein Glasgefass mit frischem Wasser thut und beobachtet ob sich eine

rrmehrung seines organischen Stoffs oder irgend em Geschmack De-

?Brklich macht.

Charaktere des guten Trinkwass ers.

Nach der wissenschaftlichen Prasumption muss gutes Trinkwasser

llkommen klar und durchsichtig, gerucblos, obne Geschmack, hinlang-

bh lufthaltig, kiibl (+ 8-10« R.), moglichst frei von organischen Be-

landtheilen sein und nur wenig Mineralstoffe enthalten, von denen die

rr sich im Wasser loslichen Salze nur den kleinern Theil bilden durten.

lie instinktive Wahl ist mit diesen Forderungen in Uebereinstimmung.

eets ist das Freisein von organischen und besonders faulenden bub-

lanzen die erste und unerlasslichste Bedingung; ein Wasser mit /looooo

iieilen organischer Substanzen muss bereits als gesundheitsschadlicn

jzeichnet werden. Viel schwieriger ist die erlaubte Grenze anorgani-

Iher Beimengungen festzustellen. ^. ^ ^ ,

Nach dem Sanitatscongress zu Briissel (1853) soil die Totalmenge

'3r festen Bestandtheile 50/joo„oo nicht ubersteigen, womit die 1 orderun-

Bn des Annuaire des Eanx de 'la France p. 1851 (pag. 14) Uberein-

limmen. mi -i j
Blonde aui) meint, dass ein Wasser mit loo/^^^^^^ Theilen der ge-

tShnlich vorkommenden anorganischen Stoffe noch als Trinkwasser be-

intzt werden konne. Als Kegel gilt, dass ein Gehalt von
-^qqqqq

^^.Ik

nd Magnesia ganz unbedenklich ist und zwar um so mehr je Uberwie-

!ender die Kohlensaurenverbindungen sind^).

Diese Feststellungen haben indess nur annahernden Werth, da die

alze so verschieden auf den K()rper wirken. Kohlensaurer Kalk und

och mehr koblensaures Natron und Kochsalz konnen in viel grossern

t,uantitaten im Trinkwasser vorhanden sein; vielfach wird Wasser mit

jhr viel mehr Salzgehalt thatsachlich jahrelang und anscheinend ohne

jjhaden genossen, und stets wird bei der hygieinischen Beurtheilung

ines Wassers in dieser Beziehung die Erfahrung zu jRathe gezogen

ferden miissen, ob aus dem Gebrauche desselben kein Nachtheil fur

•onstitution und Gesundheit erwachst. AUerdings durfte sorgfaltigere

5eobachtung vielfach gesundheitsschadliche Wirkungen eines Trinkwas-

ers auffinden, das bis jetzt fur gesund oder doch unbedenklich gilt.

Jerartige Wirkungen sind nicht immer plotzlich und heftig, sondern oft

tiehr schleichend und allmahlich und werden dann mit der Gleichgiiltig-

>eit und Apathie der Gewohnheit getragen ohne dadurch minder bedeu-

3nd zu sein.

Eigenschaften der verschiedenen Wasserarten^).

Unter Beriicksichtigung der oben dargelegten Verhaltnisse ist Re-
'cnwasser im Allgemeinen sehr gesund

,
angenehm und dem Quell-

1) Schaible, 1. c. S. 33.

2) Liebig u. Kopp, Jahresbericht f. 1850. S. 621.

3) Bericht der Minist.-Commission zur TTntersuchung der Wasser Wiens. 1862.

S. 11.
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oder Brunnenwasser, die oft unrein sind, vorzuziehen, besonders beiM
Epidemien. In belagerten Festuugen ist es sehr ulitzlich. Da aber das It

Regenwasser durch die Luft, welcbe unreine Ausdtinstungen aufgenom- p
men, oder auf der Oberflache des Bodens, der Bebalter oder Dacher
verunreinigt wird, so soil es uie iiber grossen Stadten oder Fabriken,

sondern auf dem Lande und zwar in ganz reinen Behaltern gesammelt

Eiswasser ist ziemlich rein, aber luftlos und daher schwer.

Durcb das Gefrieren verliert es bisweilen alle Salztheile, enthalt aber zu-

weilen fremde Stoffe.

Schneewasser ist nicbt so rein aber dennoch gesund, wenn es

nicht auf Dachern und Grund verunreinigt warde. Beide Wasserarten

werden, wenn sie rein sind, durch Rtihren und Peitschen trinkbar, indem
ihnen dadurch die fehlende Luft zugefuhrt wird.

Brunnenwasser, Quellwasser und Flusswasser enthalt oft

mehr weniger fremde unreine Beimischungen. Diese letztern kommen
theils von den geologischen Schichten, welcbe das Wasser durchspult,

theils sind sie vegetabilischer oder animalischer Natur und gelangcn
jj

durch den Boden, durch Abzugsgraben, Abtritte, Fabriken, Kirchhdfe

hinein. Brunnenwasser, wenn oberfiachlich, ist verdachtig und unrein.

Brunnen in ungesundem Boden, in der Nahe von Pfiitzen, SUmpfen, Ab-

tritten etc. sind selbst bei luftdichtem Verschluss ungesund. I
Teich-, Sumpf-, stehende Wasser sind sehr unrein, erzeugen Wech-

1

selfieber und andere Krankheiten und wirken oft rasch wie Gift. Am I
wenigsten unrein sind sie in der Mitte und wo sie am tiefsten sind. 1

Quellwasser sind verschieden. Im Allgemeinen ist Fluss-
oder Bachwasser, besonders jenes mit raschem Laufe und reinem

Bette, besser als Quellwasser. GutesFluss- oder Bachwasser darf we-

der Thon, noch Kalk, Schlamm oder faulige Stoffe in Menge enthalten,

es soli einen harten Grund und bestandigen Fluss haben, vom Regen
nicht getriibt und fern von Wohnstatten sein.

See- und Teich wasser ist nur gut, wenn es durch Quellen und
Fllisse fortwahrend erneuert wird. Die durch Schlamm filtrirten

Wasser sind wie die sumpfigen sehr gefahrlich.

Um ein hinreichend sicheres Urtheil iiber die Brauchbarkeit eines

Wassers ftir das gewohnliche Bedurfniss des Soldaten speciell als Trink-

wasser zu gewinnen, geniigt es, ausser den allgemeinen physikahschen

Priifungen auf Geschmack, Klarheit, Farbung, Geruch, eine Priifung auf

Salpetersaure, salpetrige Saure, Ammonverbindungen, Harte und organi-

sche Substanzen vorzunehmen.

Klarheit und Farbung prlift man am besten, indem man das

zu untersuchende Wasser in ein 1' langes Cylinderglas giesst, das auf

weissem Papier steht und nun von oben hinab durch die dicke Wasser-

schicht sieht. Trlibung, die permanent sein kann, wird durch fein ver-

theilten Letten, vegetabilische Stoffe, Kreide, eisenhaltigen Sand be-

dingt. Farbung entsteht gewohnlich durch Torf, zersetzte Vegetabilien,

animalische Stoffe. Ihre Menge steht nicht in gradem VerhSltniss zur

werden.

Untersuchung des Wassers.

Phy sikal is che Priifung.
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2.
Cb

rrbe des Wassers; aufgelSste organische Stoffe konnen in grosser

inge vorhanden imd das Wasser doch farblos sein, umgekehrt ent-

Itt manchmal ein stark gefarbtes Wasser nur sehr wenig organische

.kffe.
. ,

Der Geschmack des Wassers ist viel weniger zuverlassig als

Ln meist glaubt. Aufgeloste organische Stoffe sind oft ganz geschmack-

und aucn andereBeimengungen mtissen gewohnlich in grosser Menge
Vhanden sein um im Geschmack hervorzutreten.

Nach De Chaumont') schmeckt man im Wasser^
Chlornatrium wenn es enthalt 100 Theile

Chorkalium „ „ „ 30 „

Chlormagnesium „ „ „ 70—80 „

Schwefelsauren Kalk „ „ „ 30—40 „

Kohlensauren Kalk „ „ „ 10—20 „

Salpetersauren Kalk „ „ „ 20—30 „

Kohlensaures Natron „ „ „ 90—100 „

Eisen „ „ „ 1 „ _
Permanent hartes Wasser hat oft schon bei ^"/looooo einen seltsam

:ien oder schwach salzigen Geschmack.
Im Allgemeinen kann von einem geschmacklosen Wasser ausgesagt

rrden, dass es keine grossen Mengen von Salzen und organischen Stof-

i enthalt. Der Geschmack tritt am deutlichsten bei Erwarmung des

assers auf 40 — 50" C. hervor, ebenso Luftgehalt und Geruch.
hwefelwasserstoff verrath sich schon in sehr kleinen Mengen, Ammo-
kk weniger leicht, zersetzte organische Stoffe, Butter- oder Fettsauren

<3onders, wenn das Wasser zugestopselt einige Zeit gestanden hat.

Hartes Wasser verrath sich durch das Gefuhl, noch besser durch

ToUkommene Schaumbildung mit Seife und durch Hartbleiben darin ge-

'3hter Hulsenfruchte.

Die physikalische Untersuchung giebt demnach nur eine sehr be-

irankte Kenntniss von dem hygieinischen Werth eines Wassers und
istatirt streng genommen eben nur, dass mit Hilfe derselben eventuell

me schadlichen Beimengungen entdeckt werden konnen, woraus indess

meswegs folgt, dass sie nicht darin enthalten sein konnen, dies wird
!t durch eine weitere chemische Untersuchung festgestellt.

Chemische Priifung.

Behufs Priifung auf Salpetersaure sauert man etwa 100 CO.
•isser mit 2 — 3 Tropfen concentrirter Schwefelsaure an

,
legt einige

ickchen Zink hinein und fiigt eine Losung von Starke (Starkekleister)
i Jodkalium hinzu.

Etwa vorhandene Salpetersaure wird zu salpetriger Saure reducirt
i die Starke durch das freiwerdende Jod blau gefarbt 2).

Tritt die blaue Farbung auch ohne Zusatz des Zinks bald ein, so
: salpetrige Saure im Wasser.

Auch eine Losung von schwefelsaurem Anilin (10 Tropfen kaufli-

11) Army Medical report for 1862. (Vol. IV).

!2) Das zu verwendende Jodkali muss I'rei von Jodsauresalz sein weil sonst selbst

bei Abwesenheit von Salpetersaure Blftuung entsteht. Ein ControUversuch
mit destillirtem Wasser, wobei keine oder doch erst nach langerer Zeit sehr

• schwache Blauung eintreten darf, giebt hieriiber Aufschluss.
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ches Anilin zu 50 CC. verdUnnter Schwefelsaure (SO3 : 6 Wasser) werden

in concentrirter SchwefelsSure im Verhaltniss von 1 : 2 gelost) ist ein

sebr feines Reageus auf Salpetersaure und salpetrige Saure; beim Vor-

Landensein geringer Spuren entsteht carmiurothe Farbung, die bei gros-

sern Mengen ins schmutzig Braunrothe und Braungelbe Ubergeht.

Auf Ammoniakverbindungen prlift man mittelst des N easier schen

Reageus
^ Nesslerscbe Reagens wird bereitet, iudem man 2 Grmm.

Jodkalium in 5 CC. Wasser lost, der Ldsung unter Erwarmung so lange

Quecksilberjodid zusetzt, bis ein Theil desselben ungelost bleibt. Nach

dem Erkalten wird die Losung mit 20 CC. Wasser verdlinnt, nach eini-

ger Zeit filtrirt und auf 20 CC. des Filtrats 30 CC. concentrirter Kali-

lauge (etwa 1 Theil Aetzkali in 2 Theilen Wasser) zugesetzt. Nach dem

etwa nothigen Absetzen oder Filtriren wird die klare FlUssigkeit iii>

einem gut schliessenden Gefass mit Glassstopsel aufbewahrt.

Man setzt davon etwa 20— 30 Tropfen zu einem Cylinderglas voll

Wasser und beobachtet nach dem Umschiitteln ob eine rothliche bis rothe

Triibung, spater ein solcher Niederschlag entsteht. In 559 Theilen des-

selben sind 17 Theile Ammoniak. Bleibt die Mischung farblos oder ist

der meist entstehende Niederschlag hell, so fehlen Ammonverbindungen.

Geringe Mengen Salpetersaure, salpetriger Saure und Ammoniakverbin-

dungen finden sich fast in jedem Wasser, merkliche Mengen (*/iooooo)*)

erregenVerdacht auf sich zersetzende organische Beimengungen. Brauch-4

bares Trinkwasser darf deshalb bei Anstellung genannter Reaktionen nur»

sehr schwache Farbungen zeigen.

Um sich beziiglich organise her Beimengungen des Wassers

Gewissheit zu verschaffen, setzt man zu etwa 100 CC. Wasser einige

Tropfen Goldchlorid bis zur bleibenden gelblichen Farbung (und kocht).

Im Verhaltniss zur Menge des organischen Stoffes wird das Gold redu-

cirt und bildet ein violettes oder schwarzliches Pulver, das sich nach

einiger Zeit am Boden sammelt. Anstatt des Goldchlorids kann man

auch Ubermangansaures Kali hinzufiigen bis zur bleibenden schwach rosa

Farbung; auch hier ist aus der Menge des verbrauchten ubermangan-

sauren Kali und des braunen Niederscblages ein ungefahrer Schluss auf

die Menge der organischen Beimengungen zulassig. EndUch erkenut

man auch organische Substanzen im Wasser, wenn der RUckstand, wel-

chen es beim Eindampfen hinterlasst, starker erhitzt wird; derselbe farbt

sich braunlich bis schwarz je nach der Menge der vorhandenen organi-

schen Stoffe. Der RUckstand eines guten Wassers zeigt nur schwache

Braunung.
. 01,4.

'

Zur quantitativen Bestimmung der organischen bubstan^

zen im Wasser bedient man sich am besten einer titrirten diinnen L'or

sung von iibermangansaurem Kali.

Die Titrestellung geschieht mit Hilfe einer Oxalsaurelosung, welche

im Litre 0.398 Grmm. reine krystallisirte Oxalsaure enthalt^), auf fol-

gende Weise : 100 CC. destillirtes Wasser werden in einem 3— 5 mal so

grossen Glaskolben mit 3 CC. reiner concentrirter Schwefelsaure zum

Sieden erhitzt, dann von der Chamaleonlosung (0.5 Grmm. auf 1 Litre

1) Unter mehr als 100 Brunnenwassern , welche Schmidt in Dorpat unter-

suchte, waren nur 2 bei welchen er tiber ^/looooo Ammoniak fand, die mei-

sten enthielten nicht iiber ^/j Millionstel, viele noch weit weniger.

2) Es ist zweckmtissig eine lOmal concentrirtere Losung anzufertigen, die man

danjj im Bedarfsfalle verdiinnt.
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«till Wasser) aus einer graduirten BUrette 3-4CC. hinzugegeben die

ihgefarbte Fllissigkeit 5 Minuten gekocht darauf vom Feuer entternt,

CC der Oxalsaurelosung hinzugesetzt und schliesslich die tarblos ge

.rdene FlUssigkeit bis zur schwachen Rothung mit Cbamaleonlosurig

rrsetzt Die veibrauchten CC. derselben entsprechen also 10 CC. aer

-alsaurelosung und enthalten 2 Milligramm tiberman^ausaures ^ali.

Zum Titriren der organischen Substauzen im Wasser werden lUO

•J desselben in dem Kolben von oben angegebener Grdsse bis etwa

^'ei Drittel eingekocbt um durch den fast nie fehlenden kohlensauren

iklk die etwa vorhandenen Ammonverbindungen zu zersetzen, dann

rrcbZusatz von destillirtem Wasser annabernd auf das frUbere Volumen

tbracbt 3 CC. reine concentrirte Schwefelsaure zugesetzt, zum bieden

laitzt und nun von der titrirten Chamaleonli3sung so viel zufiiessen ge-

;3sen dass die FlUssigkeit stark roth gefarbt ist und die Farbung auch

cob dem nun folgenden 5 Minuten langen Kochen nicbt verschwindet.

unn lasst man 10 CC. der Oxalsaurelosung zufliessen und titrirt daraut

>3 farblos gewordene FlUssigkeit mit Cbamaleonlosung bis zur schwa-

(en Rotbung ; was von derselben mehr gebraucht ist als zur Oxydation

cr zugesetzten Oxalsaure nothig war, ist zur Oxydation der organischen

ibstanzen verwendet. Nach Woods werden fUnfTheile organischer

ibstanz durch ein Theil ubermangansaures Kali oxydirt; es ist daher

m die Menge derselben im Wasser zu finden nur nothig, den Mehryer-

yauch des Ubermangansauren Kali in Milligramm mit 5 zu multipliciren

der den Mehrverbrauch der Cbamaleonlosung in CC. mit 10 zu multi-

liciren und durch die CC. zu dividiren, welche von der Chamaleonlo-

inff nothig sind zur Oxydation von 10 CC. Oxalsaurelosung, also hier

irch 5.6. Man erfahrt so die Menge (die Theile) in 1 00000 Theilen.

Beispiel. 100 CC. Brunnenwasser aus dem Garnisonlazareth zu

•reifswald brauchen nach dem obigen Verfahren 6 CC. einer Chamaleon-

ssung, woven 3.2 CC. die Oxalsaure in 10 CC. obiger Losung oxydiren.

ser Mehrverbrauch an Cbamaleonlosung betragt demnacb 2.8 CC. und

£6 Menge der organischen Substanzen in lOOOOO Theilen —^— =
71 Theile.

Das Ubermangansaure Kali zeigt naturlich nur die oxydirbaren or-

.inischen Stoffe an und es ist fraglich, ob nicbt die schadlichsten dies

-elleicht am weuigsten sind, so z. B. wirkt Harnstoff nur sehr langsam

af Ubermangansaures Kali und andere wieder oxydiren so rasch, dass

oermangansaures Kali in solchem Wasser nicbt reducirt wird obwohl

immoniak, salpetrige- und Salpetersaure darin in Menge vorhanden

md; wird dann die tJntersuchung mit Cbamaleonlosung nicbt durch die

rUfung auf letztere Verbindungen erganzt, so kann man leicht ein der-

trtiges Wasser falschlich fur rein und gesund halten,

Neuerdings hat Frankland^) uber die Oxydirbarkeit organischer

(toffe durch Cbamaleonlosung Versuche angestellt. In 100000 Theilen

fasssr wurden von 3 Theile

Gummi arab. zersetzt in 10 Minuten 0.082, in 6 Stunden 0.280

Rohrzucker „ „ „ „ 0.051 „ „ „ 0.111

Starke „ „ „ „ 0.114 „ „ „ 0.241

1) Chemical Journal. Jan, 1863.

2) Mittheilungen fiir den Gewerbeverein des Herzogthums Braunschweig. 1867.
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Leim zersetzt in 10 Minuten 0.634, in 6 Stunden 1.469

Kreatin „ „ „ „ 0.0G4 „ „ „ 0.138
Alkohol „ „ „ „ 0.074 „ „ „ 0.131
Harnstoff

,, „ „ „ 0.262 „ „ „ 0.480
Oxalsaure und salpetrigsaures Natron wurden in 10 Minuten voU-

standig zersetzt. Die Methode hat demnach nur annahernden Werth.
Bei Gegenwart von UberschUssigem Alkali im Wasser werden die meisten
organischen Verbindungen viel rascher und vollstandiger durch iiber-

mangansaures Kali oxydirt, als wenn es im freien Zustande wirkt und
selbst wenn diese Wirkung durch starke Sauren, namentlich Schwefel-
saure unterstUtzt wird; dabei hat die alkalische Losung noch den beson-
dern Vorzug, dass dabei die Uebermangansaure fUr sich, auch wenn das
Gemisch andauernd gekocht wird, Sauerstoff nur an vorhandene oxydir-
bare Stoffe abgiebt, was beimKocben saurer Losungen nicht derFall istj

Schulze*) empfiehlt daher zur Bestimmung des organischen Gehalts
eines Wassers, dasselbe lieber mit Kalkmilch alkaUsch zu machen an-

statt des Schwefelsaurezusatzes. Nach Beendigung der Chamaleonreak-
tion wird die alkalische Losung mit Schwefelsaure ubersattigt und dann
wie oben angegeben verfahren. Die Bestandigkeit der Uebermangan-
saure in alkalischer Losung gewahrt zugleich den Vortheil, dass ein gegen-
die Menge der vorhandenen oxydirbaren organischen Substanz verhalt-

nissmassig grosser Ueberschuss von iibermangansaurem Kali zugesetzt
werden kann, wodurch die Energie ihrer Einwirkung noch mehr erhohtj

wird. Das mit Kalk versetzte Wasser klart sich nach Zusatz von iiber-

mangansaurem Kali immer sehr schnell durch Sedimentirung wieder auf,

indem der Kalk das sich ausscheidende Manganoxyd mit sich nieder-

reisst.

Bei beiden Methoden der Bestimmung organischer Substanzen im
Wasser muss stets, wenn es auf genaue Resultate ankommt, beriicksich-

tigt werden, ob neben den organischen Stoften andere Korper zugegen
sind, welche gleichfalls durch Uebermangansaure oxydirt werden, beson-
ders Eisenoxydul, Schwefelwasserstoff nebst Sulphureten von Alkalime-
tallen und salpetrige Saure.

Noch weniger zuverlassig als diese Bestimmungsmethoden ist fol-

gende Gewichtsanalyse organischer Substanzen.
Eine bestimmte Menge Wassers wird in einer Platin- oder Porcel-

lanschale vorsichtig eingedampft, nachdem man eine bestimmte Menge
trocknes kohlensaures Natron zugesetzt hat. Nach dem Abdampfen wird
die Schale bei 120— 130° C. getrocknet bis sie nichts mehr an Gewicht
verliert, sodann gewogen und von diesem Gewichte das des Gefasses und
des kohlensauren Natrons abgezogen, man erhalt so den Totalbetrag an
festen Bestandtheilen. Darauf wird die Schale mit dem Riickstande
schwacher Rothgliihhitze ausgosetzt bis alle organische Materie zerstort

ist. Nach dem Erkalten fiigt man eine Losung von Kohlensaure oder
kohlensaurem Ammoniak hinzu und trocknet wiederum bis zum coustan-
ten Gewicht. Die Differenz zwischen dem letztern und dem vor dem
Gliihen reprasentirt die Menge organischer und anderer fliichtiger Sub-
stanzen, da beim GlUhen leicht die salpetersauren und salpetrigsaureu
Salze , die Ammoniakverbindungen

,
Chlormagnesium u. s. w. zersetzt

werden, so dass dadurch das Resultat beziiglich der organischen Bei-

mengungen haufig ein sehr ungenaues ist; doch werUen sich beide Me-
thoden mit Vortheil erganzen und controlliren.

X) Die Rostocker Brunnenwasser. 1868. S. 15.
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Beispiel. 300 CC. Brunnenveasser des Garnisonlazareths zu Greifs-
IJd gaben 0.203 Grmm. fester RUckstande, welche nach dem GlUhen etc.
'Gewicht 0.029 Grmm. verloren batten. 100000 Theile des Wassers
rhalten demnacb 67.0 TJieile teste Bestandtbeile, davon 9.6 Theile or-
iiiscbe Substanzen (Gllibverlust).

Hartebestimmung. DieHarte des Wassers ist wie erwahnt durchge-
ie alkahsche Erden (Kalk und meist nur geringe Mengen Magnesia) be-
^gt; ihre Einbeiten in 100000 Tbeilen Wasser nennt man Hartegrade. Ein
--jsser mit 10 Hartegraden entbalt demnach in 100000 Theilen 10 Theile
llk(Calcmmoxyd) an Koblensaure, Scbwefelsaure undSalzsaure gebun-
-"^^^ochen des Wassers entweicht die freie und die s.g. halbgebun-

i.e Koblensaure d i. die, welche mit den kohlensauren alkalischen
iien zu loshchen doppelt kohlensauren Salzen verbunden war, die koh-
>sauren alkalischen Erden fallen zum grossten Theil nieder, aus dem
ttern wird em weicheres Wasser, in welcbem wesentlich nur die
wefelsauren und salzsauren Verbindungen ubrig geblieben sind.

Tf- mT Kalkwasser (eine Losung von Aetzkalk in Was-
I) fallt kohlensaurer Kalk meder und zwar der, welcher sich gebildet
durch Verbmdung der freien und halbgebundenen Koblensaure mit

la Kalk des Ka kwassers, und der, welcher in dem Wasser gelost war.

Lf.-
^,
Reaktionen kann man hartes Wasser, welches seine Harte

iptsachhch kohlensaurem Kalk verdankt, weich machen. Die Harte

phTij^ir"' w^''"'' ^-''f
^esammtharte, die des gekochten und

Llhf? f
Wasser wieder auf das urspriinglicheGewicht gebrach-

are Harte, letztere entspncht annahernd den kohlensauren alkalischen

Kalksalze geben in Wasser bei Zusatz von oxalsaurem AmmoniakEn weissen Niederschlag. 30 Hartegrade geben eine T^bunff 20.^rade emen beti-achtlichen Niederschlag, der bei 40-50 Gradin thvintend wird. Wird das Wasser vorher V, Stunde lang ^ekS utdcden die ausgescbiedenen kohlensauren EvlTL-ch^iM.^ entt, so zeigt em durch oxalsaures Ammoniak entstehendei ei^eblicheriierschlag die Gegenwart von schwefelsaurem oder salzLm-emSAuf diese Weise kann man sich eine ungefahre VorsSung von der>und Menge der vorhandenen Kalksalze bilden.
""^^'^''^^ ^^'^ "^^^

t deTrT Sennr!^.' ^?"^*f' f^""^} einfachsten mit-

merde Fkpn nnfl ov,rio,.„ o i . ^^^'^ mit Kalk, Magnesia,'uerue, n^isen und audern Substanzen sind in Wasser iinln^lipliagt man daher eine alkoboliscbe Seifenlosung in ^icLs Wa^^^^^^^^^

den aSschen E^en •^^'"^J.^det sich die Fettsaure 'der Seife

^mss^ t^bf' ic^ 1 paJes h-t) Id'^fe S?b«r'S^
Verbindungen,

bis dip fllkflli^jpTiPn T^TZy 1

die bchaumbildung bleibt so lange

'verbinden S in LSip.?"'' Seifenfettslu-

; die Seifenmsun^ ZZfT^A ^altnissen mit diesen Basen
, soaie ^eiiemosung, wenn sie durch eine solche Losung von e-ew 'jserte graduirt ward, von aquivalenter Starke sein wird zu del c3s

f KS5^!p,•fp?c?°^'^,.^°d«^•«^• Basen. Behufs dieser Graduirung wird

. ti o^TK^^-fPl"^'."' Pfa'^™- bor.) in Alkohol von 56o
fgelost, etwa 2 Theile Seife in 100 Tbeilen des verdUnnten Alkohols
irchner, Militiir-Hygiene. o

'
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nnri filHrt Dann werden 0.523 Grmjn. reines trockenes Chlorbarium in

rntre c estillirtes Wasser gelost. 100 CC. dieser letztern Losung wer-

den in ein etwa 200CC. grosses Stopsclglas gebracht und nun aus einer

Suirten Burette so laugevon derSeifenlosung zugesetzt, bis nach kra ti-

|pm Schutteln ein dicbtcr zarter Scbaum entsteht, weicher sicb 5 Minuteu

S Sen Osung muss so lang;e. niit dem diluirten Alkohol verdUnnt

overit durch Seife verstavkt werden, bis von der Losung genau 45 CC nothig

Sum n 100 CC. dev Cblorbariumlosung die Schaumbildung hervorzurufen.

?l^lfvf nU b'itte beim ersten Yersuch nur 40 CC. Seifeulosuug zur Scbaum-

Sng gX-auc" t,1r^^^ wenn die vorbandene Quantitat Seifenlo-

sung 100 CC. betragt, noeb - 100 = 12.5 CC. des Alkoholj

^np-psetzt werden um ihr die verlangte Starke zu geben Die CblorbqJ

SesuncJ^Lt^a^^^^^ einer Losung, die in lOOOoO Tbeilen 12 Tbeile

cXuSyd entbalt d. i. von 12 Hartegraden, und wovon demnach

SSs 100 CC. mit 45 CC. Seifenlosung Scbaum bilden. Kube •]

S^daraus mit Hiife genauer Untersucbungen folgende Skala fur die

Harteprufung des Wassers berecbnet,

Verbrauchte
Seifenlosung. Hartegrad.

3.4 CC. 0.5

5.4 „ 1.0

7.4 „ 1.5

9 4 2.0

Differenz von 1 CC. Seifenlosung = 0.25 Hartegrad.

11.3 CC. 2.5

13.2 „ 30
15.1 „ 3.5

17.0 „ 4.0

18.9 „ 4.5

20.8 „ 5.0

Differenz von 1 CC. Seifenlosung 0.26 Hartegrad.

22.6 CC. 5.5

24.4 „ *;.o

26.2 „ 6.5

28.0 „ 7.0

29.8 „ 7.5

31.6 „ 8.0 ^ ,

Differenz von 1 CC Seifenlosung = 0.277 Hartegrad.

4S.4 CC. U.5
45.0 „ l-'.O , „ . , .

Differenz von 1 CC. Seifenlosung — 0.31 Hartegrad.

Will mai nun die Harte eines Wassers pviifen so Ifsst man aus

einer Burette so lange von der oben bereiteten Sei enlosung zu 100 Ct

Wasser iulaufen, bisSeim ScbUtteln 5 Minuten stebende Schaumbi^^^^^^^

eintritt und entnimmt aus der Tafel die Hartegrade die den ve^^^^^^^^^

ten CC der Seifenlosung entsprecheu , wenn letztere daim verzeicuu

S • im andern Falle addirt oder subtrabirt man die Diflerenz zn oc
|

von del in del Tabelle stehenden nacbsten Zabl. Enthalt em Wasse.

I

1) Anleitung zur Untersuchung von Wasser, 1866. S.
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«hr als 12 Hartegrade wie z. B. fast jedes Brunnenwasser, so werden
irr 10 — 20 — 50 CC. desselben mit destillirtem Wasser zu 100 CC.
rrdlinnt und dann der gefundeue Hartegrad dem entsprechend mit 10
lb—2 multiplicirt. Die Nothwendigkeit dieser Verdiinnung erkennt man
echt beim ersten Zugeben der Seifenlosung zum unverdiinnten Wasser

der Bildung flockiger Aussclieidungen und einer eigenthiimlichen
haumigen Haut auf dem Wasser, wahrend Wasser von geringerem Kalk-
halt durch den anfanglichen Zusatz von Seifenlosung nur opalisirend wird.

Zur Bestimmung der bleibenden Harte werden durch 1/2 stundiges
>)chen von cu'ca 300 CC. Wasser die kohlensauren Salze gefallt, durch
>stillirtes Wasser das urspriingliche Volumen von 300 CC. wiederher-
ssteJlt, filtrirt und in 100 CC."die Harte wie oben bestimmt.

Bei spiel. Brunnenwasser des Garnisonlazareths zu Greifswald:
a) 25CC., mit destillirtem Wasser zu 100 CC. verdunnt, gebrauchten

rr bchaumbildung 25.3 CC. Seifenlosung, denen 6.30 Harte entsprechen
.5— 0.9 X 0-277), die Gesammthiirte des Wassers betragt demnach
>X 6.0 ~ 25.2*'.

b) 25 CC. desselben Wassers, nach ViStundigem Kochen zu 100 CC
•rdiinnt, gebrauchten zur Schaumbildung 10.2 CC. Seifenlosung diesen
tsprechen 2.2» Harte (2 + 0.8 X 0.25), die bleibende Harte betragt
..mnach 4 X 2.2 t= S.S". Die Ergebnisse dieser Wi Is on-Clark'schen
•itenprobe smd freilich nur annahernd geuau, da die Harte nicht immer
.d ausschhesshch durch Kalkverbindungen bedingt ist und die Anwe-
aheit geloster organischer Stoffe im Wasser ein fruheres Eintreten
'''^^^i^'\^^^^^^}^^i^^^S verursacht ij. Bei Sorgfalt und einigerUebune
dieMethode ludess fur gewohnliche hygienische Zwecke ausreichend

inauere Resultate giebt das von Fleck angegebene Verfahren2) 100
... Wasser werden mit 10 Tropfen Lakmustiuktur geblaut, 10 Minu-
1
laug gekocht und dann von einer wassrigen Salpetersaurelosung

tec. derselben sattigt 10 CC der Clark- Wiison'schen Seifenlosung 3^
-

lange zugesetzt bis das Wasser durch den letzten Tropfen hellroth
larbt 1st. Aus der Anzahl CC. erwahnter Seifenlosung, die man nun
izufugen muss bis das roth gefarbte Wasser wieder anfangt blau zu
rrden berechnet man die Gesammtharte und zugleich auch die blei-
iide Harte, indem man von den verbrauchten CC. der Seifenlosung die
l-brauchten CC der Salpetersaurelosung abzieht, der Rest ergiebt diermanente Harte. Die Kubel'sche Tafel kann auch hierbei benutzt

7.p°fpl5"^^'Mf^^' 11
Personlicher Mittheilungen S

Vnll i'LT M'^^''f''^*^^^^^^^*^ Wassers nach'^AnalogieVoge scbenMilchprobe zu bestimmen. Wie erwahnt, wird Wasser,aches alka ische Erden enthalt, bei Zusatz von Seifenspiritus milchig

'soSeiier r^^^r^' i^^r' Wasser unlosliche fettsaure Erden^scheiden
;

der Grad der Trubuug steht in geradem Verhaltniss zur

rtl^e^ WafZ^^l'"^
suspendirten fetlau^eTErden r^^^ zS

' t m eb^nea Boden dpf 'I
-^^^ Cylinderglas^J mit md|lichst

.,ttem ebenen Boden
, dessen Seitenwande zur Vermeidung des

P61igot, Comptes rendus. T. LXI. p 425
Dinglers polytechnisches Jouin. 1867. 1. Augustheft.
^ach meincn Versuchen ergiebt dieser Concentrationsgrad bessere Resultateals der von Fleck angegebene, der zu weite Felilergrenzen Imt.

befPsH^fo ^''"fV
^/ascylinder, dessen cine Oeffnung durch cine luit Siegellafckbefestigtc Glasplatte geschiossen ist, eignet sicli Merzu.

j,

8 *
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• 11 A^r. ivrphpnliphts durch schwarzes Papier oder dgl. undurch- ft

emia,llenden Nebenliclits aurc f
Seifenspiritus von be-

'?^*'^tpfSke z B 25 CC einer Losung von 1 Tbeil Spir. sap
,

'^TTheilen oben berab durch diese jm Cy^^

f^Aj^hefindliche m^^^ eiue stets moglichst gleich grosse Flammef
Under bebndlicne

^^^^^^^^^ perMille) hinzufUgt, so wird mai
mdem man gebat ig^^^^^^^

verbrauchen bis dieFlamm*

ftvnswasser ^^^^^^^^ desto mebr wird man davon zur Seifenlosung zu-

SS^T, mtissin bis die Flamme im opalisirenden Wasser verschwindet
giessen

^^j^^f J^r^_ ^eise die Harte eines Wassers annahernd be-

«Lmen £t 'lider ist eT mirbisber nicht gelungen fur diese Ver

Se bestimmte Scala aufzufinden, wenigstens bewegt sich die

lirKi den nraktiscb vorkommenden Concentrationsgraden des Was

Ters in zu so dass die Resultate der Metbode unsiche

'"'''^

Die Anwendung dieses Verfahrens auf gekocbtes und filtriites Was
'

ser wUrde die permanente Harte ergeben.

Mikroskopische Untersuchung.

Dip mikroskoDische Untersuchung des Wassers bietet vielfachi

ist ™l organiscbes Leben darin, so ka™ man a«ch auf der Stel e

^^rC^'^'^ STie^eifb£Ubt b.U ^

f)S: MergSfamorphe debt eekige StUckchen, Reagentie

sT&e; mode and leicbt eckige Partikel, durch Sauren auge,

blicklich gelost. . • .
^ gjj^ erkenne

,.d tluKXeu' irrrtl^:?; r^Ler. Me.ge uu..e

deutlg .u untersche.de^
^^^^^^^^^ Theile von Aderr, aber au<

8 Intoorien und Paramecien (besonders of nn

organiseben Stoffen), bisweilen Monaden and Eotiferen, AktinopDrys

S r^tT'gutem'ksser, besoUs der letztere.



117

11) Anneliden; sind nicht selten in stagnirendem und Marshwasser,

C3h in Wasser, welches mit Janche verunremigt ist

Soil die Beurtheilung eines Trinkwassers allseitig genUgend und

r/erlassiff sein, so wird stets mindestens eine vollstandige qualitative

Jd quantitatiye Untersuchung auf Salpetersaure ,
salpetrige Saure

,
Am-

Dnverbindungeu, Hiirte und organische Substanzen der physikalischen

iiifung auf Geschniack, Klarheit, Farbung und Geruch folgen mUssen.

einfach dies ist, wird man dabei im Militarleben doch oft aul unUber-

mdliche Schwierigkeiten stossen, und fur diese Falle gewahrt neben

rr physikalischen Prufung durch die Sinnesorgane erne bios qualitative

ntersuchung auf organische Beimengungen und etwa noch a,ut erdige

IJze immerhin ausreichenden Schutz vor ernstlicher Gesundheitsbescha-

-ung, einige Uebung ermoglicht hierbei zugleich emen ungelahren

bhluss auf die Menge dieser Beimengungen.
. . , i +

Bei geniigender Wiirdigung dieses wichtigen hygienischen J^aktors

rrfte sich das hierzu nothige wenige Goldcblorid oder iibermangansaure

m und event, oxalsaures Kali auch ausserhalb der Garnison ohne er-

Ibliche Schwierigkeiten beschafifen lassen.
. .

Da Beschaffenheit und Zusammensetzung eines Wassers nicht immer

Bich sind, sondern aus Anlass zahlreicher ausserer Einflusse vieltacb

cchseln, so muss man sich gegenllber dem Resultate emer Wasserana-

se, auch der exaktesten und voUstandigsten , stets bewusst sein, dass

zur hygienischen Beurtheilung des Wassers nur fiir den gegebenen

litpunkt massgebend ist und dass nur wiederholte Untersuchungen

linen permanenten Charakter ins Klare stellen und vor Gesundheitsbe-

ibadigungen schiltzen konnen^).

Es ist daher nothig in den Garnisonen (Casernen, Lazarethen etc.)

iche Analysen planmassig anzustellen und aufzubewahren ,
wenn die

lurtheilung zuverlassig sein soil, auch jeder folgende Sanitatsbeamte

rrd dann leicht im Stande sein sich iiber die Beschaffenheit ernes Was-

rs und darin eingetretene Veranderungen alsbald zu informiren, was

BSt beim Mangel jedes beziiglichen Anhalts schwer oder gar nicht

iiglich ist.

Das Schema zu solchen Untersuchungen ware etwa folgendes:

1) Parkes 1. c. S 21.

2) Wagner, Beobachtungen tLber den schwankenden Gehalt des Wassers an

festen Bestandtheilen der verschiedenen Brunnen zu Munchen. Ztschrft fiir

Biologic Bd II S. 289 IT.
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Brunnenwasser
des

Gamison-Lazar eths zu Greifswald.
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Der Brunnen ist

ein Reservoir, das
durch unterirdi-

sche Leitung von
einem benach;

barten Brannen
gespeist wird.

Die Rubriken fur

kopische Untersuchung
lassigkeit^^des Urtheils

Gesammtmenge fester Bestandtheile und mikros-
konnen event, wegbleiben^ ohne dass die Zuver-
dadurcb wesentlicb gescbadigt wird.

Wasserleitungen und Reservoirs.

Solche regelmassige Untersucbungen sind ausserdem sebr geeignet

bezliglich des Wassers iiberbaupt und Alles, was dazu in Beziehung

steht, die Aufmerksamkeit wachzuhalten, die ohne diese Anregung leicht

erliscbt; wiederbolte Besicbtigung der Wasserleitungen, Reservoirs, Brun-

nen etc. und ibrer Umgebung sind unerlasslicbe Erganzungsmittel einer

vollstandigen und sorgsamen Wasserpriifung. Wasser und seine Um-
gebung muss rein gebalten werden imd gegen das moglicbe Eindringen

organiscber Zersetzungsprodukte aus Latrinen, Dungstatten, Kircbhofen,

industriellen Etablissements voUkommen geschiitzt seiu ; aucb der Zutritt

von Tagwasser, Luft und Warme zum Wasser vermehrt das organiscbe

Leben in ibm und befordert durcb die niederfallenden vegetabiHscben

und animaliscben Substanzen seine Verunreinigung. Die alten Romer
bedeckten desbalb ibre grossartigen Wasserbebalter mit ungebeuren ce-

mentirten Mauergewolben, von denen sicb noch jetzt eins am Fusse des

Berges Cirse bei Terracina wobl erbalten befindet. Ist ein Wasserreser-

voir so gross, dass es nicbt gut bedeckt werden kann, so zweigt man
ein kleineres davon ab, das durcb eine filtrirende Zwiscbenschicbt mit

jenem in Verbindung stebt. Die Bedeckung muss vor Licbt und Warme
schlitzen, aber Luft Zutritt ermOglicben.
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Auch ist es behufs Erhaltting- der Reinheit und Frische gut, dem

;Behalter mebr Tiefe als Oberflache zu |eben.
Mauerwevk,

Grosse Behalter macht man aus ii,iac, ftreineu uui.i ^ •,

'

„m letztera Falle muss bydraulicher Mortel dazu verwendet ^eulen das

Steriarzu kleinern sind Steine, Cement Ziegcl Scbieler,
f^^hj^^^^^

eS; am besteu ist dicbt gefiigter Schiefer mit Cement verbunden

F sen und Zink oxydiren sich unter Zersetzung des Wassers aut Kos en

f s ?n Tbm gebundenen Sanerstoffs. Bei gewobnbeber [i^^^V^^^^^'"^^

dies das Eisen nur bei Gegenwart von Sauren und ^ Sr^ nnd
i em Maasse von Wasser angegrilTen als^ dieses freie KoWensam^^^^^^

^^M.im-stoff entbalt. Im Allgeme nen darf man daber tUr <4ueliwassei

Sgen in gu isernen R5bren keine merkUcbe Auflosung von Meta 1

; n wisser befiircbten, die aucb kaum der Gesundheit nacbtbeilige iol-

'i'n'^bTmirder allmabgen Bildung -ner K™ste von E«^^^^
^wird die Losung des Metalls nocb vermmdert In eisemen Bebaltern

r^il-d die Beimiscbung von Eisenoxyd viel eber l^^^eA^^r
"^^^^^^^^^^

,ser verliert in verbaltnissmassig kurzer Zeit Durcbsicbtigkeit una

^^^''^Vi;i unbraucbbarer als Eisen ist Zink, das aucb bei Abwesenbeit

won Sauren und bei Gegenwart von Alkabeu Wasser zersetzt und als

Oxyd ^d Oxy^^^^^ es in einer fur die Gesundheit kemeswegs

gle cbgiiltigen Weise verunreinigt, so dass selbst blosse Verzmkung^en

?fur Wasserbebalter unzulassig sind, besonders wenn sie dauernd mit

Wasser gefiillt sind. Ziurek^) fand bis 1.0104 grmm. Zmk p. Liter

1Wasser. Kocben des Wassers in solcben Gefassen, Chlorverbindungen

Viefbe^sserSs Zink ist Zinn (bleifreies). Es wird nur bei Gegen-

'wart von freiem (atmospbiiriscben) Sauerstoff oder auf Kosten vonbauer-

stoff ffewisser Sauren oxydirt und in verzinutea Eisenbebaltern ist die

iOxydation des Eisens so gering, dass nach 3 Monaten kaum wagbare

; Spuren im Wasser entbalten sind 2). n •• a^
Aebnlich verbalt sicb Blei. Harte Wasser die Koblensaure und

kohlensaure Kalkerde gelost entbalten, greifeu dasselbe m keinem fur

die Gesundheit nacbtheiligeu Grade an.
, r.i • w .

Man bat deshalb niemals von der Anwendung des Bleies zu Was-

serleitungen fiir die Gesundheit nacbtbeilige Folgen geseben, und aucb

die Untersucbungen des General Board of Health m London haben keine

Anbaltspunkte ijebefert, das Blei fiir kleine Zweigleitungen des filtrirten

Themsewassers^in den Hausern zu beanstanden. btagnirt dagegen Was-

ser mit Luft in Berubrung in bleiernen Bebaltern, so oxydirt es sicb aut

Kosten des im Wasser absorbirten Sauerstoffs urn so mebr, l.e remer

das Wasser ist (Regenwasser) , und sind vielfach Vergiftungsfalle auf

diese Weise beobachtet worden, selbst schon bei Beimengungen von

000014 p. Litre _ ^ i, 4^ i i

Zur Sicherung fiir alle Falle empfiehlt Pappe nh eim als zweck-

1) Zinkaufnalimc dea Wassers in Reservoirs v Horn's Vierteljalirschr. Bd. VII.

S 355
2) Roux iiber die an Bord der franz Kriegsscliiffe zur Aufbewalirung von

Wasser angewendeten Gefasse von verzinltteni Eisenblech. Comptes rend.

1865. LXI. 77.

3) Adams: Trans, of tiie American Med. ,Society 1852. P- loo.

4) Die bleiernen Utensilien fiir das Hausgebraucliswasser 1868. S. 128.
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mSssig ParaffinUberzllge der Bleiutensilien, wenn diese Uberhaupt nicht
entbehrt werden konnen, was jedenfalls das beste ist.

Reinigung des Wassers.

Die zunehmende Erkenntniss der physikalischen und chemischen
Bedingungen des fUr den menschlichen Haushalt geeigneten Wassers,
speciell des Trmkwassers, hat zu vielfachen Versuchen gefiihrt diese Be-
dingungen, wo sie fehlen, kUnstlich herzustellen und zu ersetzen. In
dieser Beziehung interessirt die Militarhygiene besonders die Reinigung
verdorbenen Wassers, da der Massenbedarf und andere Eigenarten des
mihtanschen Lebens oft genug zur Verwendung eines solchen verunrei-
nigten Wassers drangen und zwingen. Am zuverlassigsten erfuUt De-
stination des Wassers diesen Zweck, indess ist dieses Verfahren nicht
immer praktisch anwendbar, ebenso das Kochen des Wassers, das die
orgamschen b ermente am einfachsten und sichersten tddtet und zugleich
die kohlensauren Erden ausscheidet.

Lasst man Wasser fein vertheilt z. B. durch ein feines Sieb oder
erne durchlocherte Zmn- oder Holzplatte aus einer gewissenHohe herab-
tallen, so werden schadliche Gase wie Schwefelwasserstoff und auch
wohl organische Stoffe ausgeschieden und durch den Sauerstoff der Luft
zersetzt, der Luftgehalt des Wassers vermehrt. Diese Methode wird seit
langer Zeit auf der Westkuste Afrika's und auch in der englischen Ma-
rine geiibt.

In ahnlicher Weise durch Oxydation der organischen und Ammoniak-
haltigen Stoffe und energischer wirken ubermangansaures Kali oder Na-
tron, Eisendraht und schwarzes Eisenoxyd. Besonders ausgezeichnet
ist das iibermangansaure Kali; die Oxydation hierdurch ist voUstandig,
sobald das Wasser eine schwach Rosafarbung behalt; die Wirkung ist
verhaltnissmassig sehr rasch. Das Salz ist kaum zu schmecken und hat
auch sonst keine nachtheilige Wirkung, Kosten gering. Der Bodensatz
von Manganoxyd kann event, durch Filtriren entfernt werden.

In Ermangelung von guten Filtern ist auch nach meinen Erfahrun-
gen dieses Mittel fiir manche Falle des militarischen Bedurfnisses vor
Andern praktisch brauchbar und empfehlenswerth z. B. in Lazarethen,
besonders bei herrsch^den Infektionskrankheiten. Im Sommer 1867
kamen in Greifswald mehrfache Falle von Dysenteric in der Nahe des
Lazareths vor und auch in demselben trat die Krankheit auf; sie blieb
mdess bier auf einen Fall beschrankt, nachdem das in Verwendung
kommende Trinkwasser regelmassig mit iibermangansaurem Kali versetzt
wurde. In der Nahe des Lazareths dauerten die Erkrankungen noch
eine Zeit lang fort. Das Lazareth bezieht sein Trinkwasser von einem
benachbarten Strassenbrunnen ; die Analyse des Wassers zu dieser Zeit
ist oben gegeben worden.

Der Verbrauch an iibermangansaurem Kali wird in den seltensten
Fallen hoher als i/iooo des Wassers, in der Regel kaum halb so gross
sein, es reicht dann 1 Pfund ubermangansaures Kali (4 Thaler) zu 333
Kubikfuss Wasser aus. Wird dem V/asser vorher ein wenig Kalkmilch
zugesetzt, die aus gepulvertem Kalk ohne Weiteres bereitet werden kann,
so ist die Reinigung vollstandig, das Sediment enthalt neben Mangan-
oxyd und Kalkverbindungen die im Wasser suspendirten organischen
und unorganischen Massen. Das abgegossene Wasser enthalt noch Aetz-
kalk gelost und entbehrt der den Wohlgeschmack wesentlich mitbedin-
genden Kohlensaure; durch Zusatz von doppeltkohlensaurem Natron und
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:nach der dadurch bewirkten AusMung des Kalkes durch HmzufUgen

leiner das kohlensaure Natron kaum UbersSttigenden Menge Salzsaure

iwird der vermisste Wohlgeschmack alsbald hervorgerufen.

Fill- grossern Bedarf noch einfacher und billiger als ubermangan-

.•saures Kali und, znmal bei langerer Einwirkung, von ausreichend reini-

j gender und ausdauernder Wirkung sind Eisendraht J) und schwarzes

;Eisenoxyd 2), erhalten durch Erhitzen von rothem Eisenoxyd mit Sage-

ispanen. Ersteres ist von Medloc, letzteres von Thomas Spencer
izuerst empfohlen.

Leider ist es noch zweifelhaft, ob die lebenden Organismen durch

(die Oxydation getodtet und unschadlich gemacht werden und die des-

1 inficirende Wirkung dieser Verfahren in diesem Sinne deshalb nicht un-

Ibedingt. Sicherer zerstort Kochen des Wassers die Lebensfahigkeit sei-

iner animalischen und vegetabilischen Keime, dazu entfernt es kohlen-

isauren Kalk und Eisen, Schwefelwasserstoff und vermindert die Menge
I der organischen Substanzen. Diese Einwirkung auf die organischen

; Stoife wird unterstutzt durch Hinzuthun gewisser besonders Tanninhaltiger

Vegetabilien wie Kaffee, Thee, Kino u. s. w., ja diese scheinen an und

iflir sich Wasser reinigende Wirkung zu besitzen. Die Chinesen trinken

I das durch organische Stoffe verunreinigte Peihowasser nur mit Thee,

I ebenso die Tartaren ihr Steppenwasser. Nicht minder gilt bei uns Thee-

lund Kaffeeaufguss als Praservativ gegen zymotische Krankheiten, und
I die Einfuhrung dieser Artikel in die Truppenverpflegung ist auch von

diesem Standpunkte aus als ein wohlthatiger Fortschritt zu begriissen.

. Auch mit Spirituosen vermischt die allgemeine Sitte gem unreines Was-
I ser in der Meinung, dass es dann minder schadlich sei ; das Experinaent

: zeigt in der That, dass Alkohol das niedere organische Leben energisch

1 vernichtet.

Andere zur Wasserreinigung empfohlene Stoffe wirken chemisch

lund mechanisch zugleich, wie Alaun, schwefelsaures Eisenoxyd, Kalk,

I kohlensaures Natron und verschiedene porose Stoife.

2—5 Decigr. p Liter Wasser Alaun (feingepulvert) machen schlam-

imiges Wasser, gleichviel von welcher Natur die in demselben suspen-

(dirten Substanzen und in welcher Menge dieselben zugegen sind, binnen

\ 15 Minuten trinkbar. In Folge der dabei stattfindenden chemischen Zer-

:setzung') erhalt das Wasser dabei einen Gehalt an schwefelsaurem Kali

I und schwefelsaurer Kalkerde, aber gleichzeitig wird es auch etwas reicher

; an Bicarbonaten und freier Kohlensaure.
Weitere Nachtheile hat nach Jennets Beobachtungen diese Me-

ithode nicht, obgleich noch immer gegen sie ein gewisses Misstrauen
1 heiTScht.

Das von Th. Scheerer empfohlene neutrale schwefelsaure Eisen-

1) Procter, The organic impurities of Water; Med. Tim. and Gaz. 1866. Sept.

8. p. 249.

2) Purification of Water; Med. Tim. and Gaz. 1866. April 28 p. 447.

3) Der Alaun spaltet sich zu schwefelsaurer Kalkerde, welche im Wasser in

Losung bleibt, und zu schwefelsaurer Thonerde, welche sich zersetzt und da-

durch die Klarung des Wassers bewirkt. Aus letzterem Salze scheidet sich

namlich die Thonerde in unloslichem Zustande ab und zieht die' triibenden

Substanzen mit zu Boden. Die frei gcwordene Schwefelsaure tritt an die

vorhandenen kohlensauren Salze der Alkalien und alkalischen Erden und ver-

wandelt sie in schwefelsaure Salze.

4) Gomptes rendus LXI. S. 598.
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oxyd (Fe203 + 380.,) reinigt in ahnlicher Weise Wasser , das durch

organische und audereStoffe verunreinigt ist, indem jenes ein im Wasser

unlOsliches Salz bildet, das die Unreinigkeiten mit zu Boden nimmt.

Kalkwasser schlSgt, wie schon frliher erwahnt, kohlensauren Kalk nieder

und zwar nicht nur den, welcher sich gebildet bat durcb Verbindung der

freien und halbgebundenon Kohlensaure mit dem Kalk des Kalkwassers,

sondern auch den, welcher durch die Kohlensaure in Wasser gelost war.

Zugleich werden damit einige suspendirte und aufgeloste (?) organische

Substanzen sowie Eisen zu Boden genommen, ebenso werden Magnesia-

verbindungen ausgeschieden. Kohleusaures Natron fallt beim Kochen

die loslichen Erdsalze; das harte Wasser wird dadurch ein weiches,

auch etwa vorhandenes Blei wird dadurch niedergeschlagen. Die com-

binirte Anwendung von Aetzkalk und Soda ist das zweckmassigste Mittel,

Wasser worin ausser kohlensauren Erden noch Gyps und andere losliche

Kalk- und Magnesiasalze enthalten sind, weich zu machen.

Am allgemeinsten verbreitet und fur ausgedehnten Bedarf am zweck-

massigsten ist die Anwendung der pordsen Stoffe als s. g. Filter. Im

weitern Sinne gehoren hierher Kohle, WoUe, Schwamm, Sand, poroser

Sandstein (naturlicher und kunstlicher) u. s. w. Sand entfemt etwa 5"/o

geloste und suspendirte organische Stoffe und 0.2»/o der minerahschen

(Kochsalz, auch Blei nach Clark). Holzkohle kann von erstern 88«/o

und 28»/o der letztern entfernen, davon 7.48»/o Kochsalz, 8.5<>/o Kalksalze,

2.30/0 Schwefelsaure. Ein Theil vegetabilische Kohle reinigt 116 Ge-

wichtstheile Wasser, ein Theil thierische Kohle V62 Theile, ja wenn das

Wasser nicht zu schlecht ist, selbst bis 600 Theile i). Je dichter und

fester die filtrireude Schicht, desto energischer und andauernder die

Wirkung; diese beruht wesentlich auf der Aufnahme der das Wasser

verunreinigenden Stoffe in die zahlreichen Hohlraume der porosen Sub-

stanzen und Oxydation der organischen durch den m den Poren auge-

hauften Sauerstoff. Seit der Ausfullung der Zwischenraume und Absorp-

tion des Sauerstoffs hort die reinigende Wirkung dieser Filter aut, ja sie

kann leicht in die entgegengesetzte umschlagen, mdem das dui-chgehende

Wasser die. in den Filtern deponirten und sich zersetzenden btotte

aufnimmt. '

. , , ^

Die reinigende Wirkung wird wieder hergestellt, wenn man die

Filter einige Zeit der Luft oder besser der Hitze aussetzt.

Manche Filterstoffe, wie das schwarze Eisenoxyd ,
wirken zugleich

chemisch. Ein schnelles Durcbsickern des Wassers durch erne einige

Zoll dicke Schicht groblich gepulverten schwarzen Eisenoxyds reicht

vollstandig bin um das Wasser so rein zu macben, dass es durch uber-

mangansaures Kali nicht mehr entfarbt wird In England sind Fdter

mit diesem Stoffe bereits seit 7 Jahren in Gebrauch ohne ihre Wirksam-

keit eingebiisst zu habeu
, r w n rrr.^

Das Souchon'scbe Filter besteht aus sechs Lagen Wolle d e vor-

her in Losungen von Alaun und cremor tartari gekocht, mit Gallaptel-

aufguss impragnirt und in einer Losung von koblensaurem Natron ge-

'"^'"G^osTe'^und Einrichtung der Filter sind ^ehr verschieden je nach

dem beabsichtigten Zweck; im AUgememen giebt man der Fdtiation

per ascension den Vorzug.

"~^7wm, Versuche uber die Einwivkung von Kohle und Sand auf mehrere im

^
Wasser geloste Substanzen, in Annal. der Chemie u. Pharmacie t. 71, 18o7.

2) Med. Times and Gaz. 1866. April 28. p. 447.
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Flir stabile Filter wie bei Cysternen, fliessendem Wasser empfieblt

uich die von der englischen Casernencommission angegebene ILinricn-

[mng 1) (Fig. 16).

Fig. 16.

a entfernbarerDeckstein, b Pflaster, c Bodenniveau, d Fang-

grube, e Wasserniveau , f grober Sand, g grober Kies,

h Kohle, i grosser Kies.

Unter den portativen Filtern sind die aus plastischer Kohle mit

celastischen Schlauchen, die gleich einem Heber das Wasser anziehen

rand durch die es auch direkt in den Mund gezogen werden kann, be-

ssonders fiir den Feldgebrauch sehr zweckmassig; man hat sie so klein,

(dass sie bequem in der Tasche unterzubringen sind 2).

Andere derartige Apparate siehe Fig. 17, 18.

Fig. 17. Fig. 18.

1) Report on the Mediterranean stations, 1863.

2) Die Fabrik plastischer Kohle in Berlin, Engeliifer 15, liefert solche Filtrir-

apparate vortrefflich uad zu mttssigen Preisen,

3) Armengaud, genie industrial Nov. 1867. S. 251.
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niss geschUtzt sind; die wichtigsten FaQons sind 1) der Taschenfiltrir-

apparat, eine aus nicht oxydirbarem Metall bestehende BUchse, welche
erne zwischen zwei Drahtnetzscheiben befindliche Filzscheibe uraschliesst

;

fUr den Gebrauch legt man den Apparat in Wasser und saugt dasselbe

mittelst eines daran befindlichen Kautschukrohres auf, es fliesst dann
ununterbrochen in ein darunter befindlicbes Gefass. 2) Der Brunnen-
filtrirapparat (entonnoir-filtre), die MetallbUchse hat 2 Boden aus Metall-

gewebe, zwischen denen das Filtrirmaterial eingeschlossen ist, der obere

Theil der BUchse ist mittelst eines gewolbten Deckels geschlossen und
mit einer Tubulatur versehen, an welcher das Cautschukrohr befestigt

wird, Eine Combination desselben ist derartig, dass mehrere Filter in

einem Behalter stehen, die von den Filtern ausgehenden Cautschukrohren

treten am obern Theile des Gefasses aus demselben heraus und sind an

ihrem Ende mit einem Mundstiick versehen, mittelst dessen man das

Wasser einsaugt.

3) Bringt man den Apparat mit einem Kuchenbrunnen in Verbindung,

so saugt er sich von selbst an, sobald man einen an seinem untern

Theile angebrachten Hahn offnet; zu diesemZweck wird die Vorrichtung

mit einem falschen Boden versehen, um einen Raum zu gewinnen, in

welchen das filtrirte Wasser durch die Schlauche ablauft. Ueber den

eigentlichen Filtern liegenKohlen zwischen Drahtnetzen (Fig. 19); 4) der

Druckfiltrirapparat (Fig. 20). In den erforderlichen Dimensionen kann

Fig. 19. Fig. 20.

derselbe stUndlich 5000— 6000 Liter filtrirtes zu alien bauslichen Zwecken

geeignetes Wasser liefern.
, , , . ^

Ein starker Blechcylinder B mit gewolbtem Boden und Deckel ist

im mittlern Theile mit praparirtem Badeschwamm, welcher zwischen den

beiden starken Rosten g g' zusammengepresst liegt, so ausgefUllt, dass

nach oben und unten ein freier Raum bleibt. Der untere Raum C dient

als Behalter und hat doppelte Wandungen, so dass er vom Hauptkorper

des Cylinders unabhSngig ist. Das von der Wasaerleitung her unter

einem bestimmten Druck zufliessende Wasser tritt in das mit dieser Lei-
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ttunff in Verbindung stehende Rohr A, geht durch den Dreiweghahn r in

da.^RohrT fliesst durch dasselbe in den untern Raum C und sammelt

sich hier an Der obere, zwischen Deckel und Rost g' behndhche reie

lEm wird yon dem aus Filz bestehenden Filter a ausgetUllt; Uber dem-

.selben befindet sich der zum Ablassen des geklarteu Wassers dienende

IHahn R Zur Reinigung des Apparates schliesst man R, lasst die im

ADparat enthaltene Luft durch r' entweichen und dreht dann r so dass

'Wasser aus A in A"^ statt wie vorher in A' tritt. das Wasser unter

iDruck zufliesst, so durchdringt es rasch die ganze Schicht des l<iltrir-

, materials und wird von anhangendem Schmutz befreit, worauf es durch

)R' abgelassen wird.
tt • i,*

Dem Soldaten geniigt in Ermangelung besserer Vomchtungen em

lhandgrosses Flanellstuckchen, das nach Bedarf mit Holzkohle getul t

wird. Will man scblammiges Wasser nur fiir einen klemen Bedart hl-

triren und hat man am Wasserplatze nichts als nassen Sand, so bmde

iman eine starke Hand voll Gras in Form eines Kegels bis zu einer

Lange von 6—8" rob zusammen und tauche das breite Ende m den

Pfuhl. Nachdem man den Kegel herausgezogen, kehrt man das spitze

Ende nach unten und es fliesst sodann durch das schmale Ende em

kleiner Strom theilweise filtrirten Wassers. Auch ein reines zusammen-

gelegtes Taschentuch kann als Filter dienen.

Die ostreichischen Soldaten filtrirten frilher durch zwei durchlocherte

Bretter, zwischen denen sich gepresster Schwamm befand. Andere stel-

len ein' mit Kohle ausgeriebenes durchlochertes Fass in das Wasser und

lassen es durch die Locher aufsteigen, oder legen abwechselnd Lager

von Sand und Gras in das Fass, bis beide uber die Locher hinaufreichen.

Auch frisches, geruchloses und fein zerhacktes Stroh kann auf den durch-

locherten Boden gepresst werden. Gebrannte Kohle zwischen das Stroh

gelegt macht den Apparat noch wirksamer. Das Stroh, Gras etc. muss

ausserst rein sein und oft gewechselt werden. Noch besser passt man

zwei am Boden durchlocherte Fasser in einander und fullt den Raum

zwischen beiden mit Kies, Kohle, kleingeschnittenem Stroh etc. aus.

Auch blosses Einfiillen von Kies in das mit unreinem Wasser gefiillte

Gefass, den man darauf sich absetzen lasst, bat vortreflfliche reinigende

Wirkung.
In Anbetracht dieser zahlreichen und in ihrer Anwendung ott so

einfachen Mittel zur Wasserreinigung lasst sich wohl behaupten, dass,

wenn die Erkenntniss der Wichtigkeit eines reinen Trinkwassers in den

Armeen erst allgemeiner geworden ist, der Soldat anch in der beschrank-

testen Lage noch vielfach Wege finden wird, sich den unentbehrlichen

Bedarf in unschadlicher Qualitat zu beschaffen, wahrend jetzt so viele in

Unkenntniss und straflichem Leichtsinn aus alien Pflitzen Krankheit und

Tod schliirfen. Kennt der Soldat erst die voile Bedeutung eines solchen

Trunks, dann wird er auf gute Erganzung seines Trinkwassers bei Zei-

ten bedacht sein, er wird mit Vorsicht aus dem Bache schopfen, den er

jetzt unbekiimmert um sich und seine Kameraden bald zur triiben Lache

macht, er wird sich beherrschen lernen, wo jetzt das Wasserbedlirfniss

vieler keine Grenze kennt. Aerzte und Officiere haben hier durch Be-

lehrung imd Beispiel eine wichtige Pflicht zu iiben.

Hygienische Bedeutung des Wassers.

Wasser ist als das universelle Losungsmittel der Natur nicht nur

ein nothwendiges Vehikel unserer Nahrung, sondern auch unentbehrlich
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zur Beseitigung all der Stoffe, welche in, an und urn uns die Bedingun-
gen des normalen Lebens schadigen konnen. UngenUgende Wasserzu-
fubr in deu Korper vermindert die Ausstossung der Kohlensaure aus den
Lungeu, sowie der festen und flUssigen Exkremente; Muskel- und Wil-
lenskraft scbwinden und bald wird jede Anstrenguug unmoglicb: Ent-
ziebung von Wasser und Nabrung fubrt viel frliber zum Tode als Ent-
ziebimg yon Nabrung allein. Mangel an Wasser hat Unreinlicbkeit ieder
Art des Korpers, der Kleidung und Umgebung zur nothwendigen Folge
deren gesundbeitsscbadlicbe Wirkungen klar sind Zablreicbe Krank-
heiten der scblimmsten Art, welcbe die Menscben frUberer Jabrbunderte
scbwer heimsucbten, sind wesentlicb durcb zunebmende Reinlicbkeit ge-
mildert oder ganz gescbwunden.

Diese Bedeutung des Wassers tritt besonders im Leben des Solda-
ten hervor. Seiner einfachen compakten Nabrung, die meist der mebr
weniger fllissigen Stoffe aller Art entbehrt, welcbe im gewohnlicben Le-
ben das Wasserbedurfuiss abscbwacben, ist zum Zweck grosserer Halt-
barkeit und leicbtern Transports der geringe naturlicbe Gebalt an Was-
ser oft nocb absicbtlicb entzogen; excessive korperliche Anstrengungen
in beengender Kleidung, mit scbwerem Gepack, in Staub und Hitze ver-
mehren den Wasserverlust seines Korpers, die Eigenwarme und dieZer-
setzungsprodukte des gesteigerten Stoffwecbsels. Wird dieser Wasser-
verlust nicbt durcb ausreicbende Zufubr bestaudig ersetzt, dann alterirt
sicb um so rascber die Saftebewegung, mit der abnebmenden Verdun-
stung von der Hautoberflache erreicbt die Temperatur des Korpers eine
bedroblicbe Hobe und die im Korper sicb aubaufenden Auswurfsstoffe
fubren zur Vergiftung des Blutes — der Mann sinkt erschopft zu Boden,
oft um nicbt wieder aufzusteben.

Nocb mebr fast bedarf der Soldat des Wassers als Reinigungs-
mittels. An sein Massenleben kniipfen sicb vorzugsweise all die Gefah-
ren, v?omit die Abfall- und Auswurfsstolfe des animalen Lebens seinen
Trager bedroben, wenn nicbt die scrupuloseste Reinlicbkeit des Korpers,
der Kleidung und Nabrung sie rascb aus ihrer Umgebung entfernt.
Reicbliche und bequem verwendbare Wasservorratbe sind ein nicbt zu
unterscbatzendes Praservativ gegen die Krankbeitsgruppeu, die jetzt vor-
zugsweise die Armeen decimiren.

Quantitat des Wasserbediirfnisses.
I

Ein Erwacbsener braucbt in Stunden durcbscbnittlich 30—35—
45 CC. p. Kilo Korpergewicht Wasser als Nabrung. Dies wiirde bei
einem Durcbscbnittsgewicbt des Soldaten von llO Pfund etwa 2100

—

2450—3150 CC. = 1.7—2.1—2.7 preussische Quart ausmacben wovon
3—4

bei gewobnlicber Kost —^ als Wasser und das iibrige in der s. g.

festen Nabrung genommen wird. Mit der Grosse der Muskelaktiou und
der Hobe der aussern Temperatur steigern sicb Stoffwecbsel und Ver-

dunstung und damit das Wasserbedilrfniss, ebenso muss bei wasserarmer
Nabrung das Getranksquantum vermehrt werden — Verbaltnisse, die dem
Soldatenleben im Felde besonders eigen sind. Bei Truppeulagern wer-

1) Moles chott verlangt fiir einen erwachsenen Handarbeiter von midlerer

Grosse und Starke 2.8 Liter (1. c. S. 223).
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den in Preussen etatsmassig p. MauD und Kopf 3 Quart Wasserbedarf

; gerechnet, t^, • i w i,

Der Wasserbedarf zur Reinigurig des Korpers, der Kleider, Won-

inungen, fiir Biider, Abzugscauale u. s. w. lasst sich noch schwieriger

ifixiren, or kann kaum zu gross sein und dlirfte bei vollkommener Er-

ifiilluug aller derartigen Bedlirfnisse 1 preussischer Eimer (=: 87 Liter)

i p. Tag und Kopf uicht zu viel sein. In Wirklicbkeit bleibt der von dem

; Soldaten begebrte und ibm gewahrte Wasserbedarf meist hinter dieser

! Zift'er zurlick, docb sollte er nie unter das Drittel sinken.

Flir Kranke muss die Wasserverwenduug zu Medicin, KlichC; Wa-
scbe, Badern, Closets u. s. w. unbeschrankt sein; ein Lazareth wird mit

eiuem Eimer Wasser p. Tag und Kopf niebt alien hygienischen und

therapeutischen Anforderungen geniigen konnen. Gute Krankenbauser

liefern taglicb bis zu 300 Liter auf die Person, Alles eingescblossen.

Unter Umstanden kann es wunscbenswertb sein zuwissen, wie viel

Wasser ftir Tbiere geliefert werden muss.

Ein Pferd braucbt taglicb 30—50 Quart

eine Kub „ ^ „ 20—30 „
ein Sebaf oder ein Scbwein 2—

4

Beschaffung des Wasserbedarfs.

Die Beschaffung des fiir Truppen nothigen Wassers kann, wie z. B.

auf Marscben, in Bivouaks und Lagern, in belagerten festen Platzen und
im Felde oft grosse Scbwierigkeiten machen, die sicb mit zunehmender

Truppenzabl rascb steigern. Bei Uer Wicbtigkeit dieses Bediirfnisses

werden sie indess nie die emsigste Fiirsorge abscbwacben diirfen, ohne

zugleicb die Leistungsfabigkeit einer Truppe wesentlich zu beeintrach-

tigen. Zunacbst bandelt es sich hierbei um ausreicbendes
,
gesundes

Trinkwasser. Auf Marscben muss dies zwingende Bediirfniss moglicbst

oft durch kleine Quantitaten befriedigt werden. Ein solcber Trunk scba-

det aucb dem Erhitzten selten, wenn die Korperwarme dadurch nicbt

plotzlicb und daucrnd betracbtlicb herabgesetzt wird. Wo die korper-

licbe Anstrengung und hobe aussere Temperatur nicbt fortdauern und
dadurch betrachtliche Abkiihlung eintritt, dart erst nach derselben dem
Wasserbediirfniss geniigt werden.

Ein kleiner Wasservorrath , den Jeder bei sich tragt, gentigt am
besten diesen Anforderungen, ohne durch Unordnung und Aufenthalt das

dienstliche Interesse zu scbadigen. Die Vermebrung der Last wird reicb-

lich durch ibren Stigen aufgewogen, und es ist Sacbe der Vorgesetzten

den Soldaten dariiber zu belehren und dafiir Sorge zu tragen, dass das

Wassergefass stets vorscbriftsmassig gefiillt ist. Sehr diinner Kaffee

oder Thee ist hierzu vortrefflich geeignet. Schon gebrauchten Kaffeesatz

oder solche Theeblatter, wenn gehorig im Wasser gekocht, liefern noch

etwas Extractivstoffe, die fiir Reinigung und diatetische Wirkung des

Wassers glinstig sind. Abends gekocht ist das Getrank fiir den nachsten

Tagesmarsch bereit. Das Material zum Wassergefass muss dauerhaft, nicbt

zu scbwer, scblecbter Warmeleiter und gut rein zu halten sein. Holz

erfUllt die wichtigsten dieser Anforderungen, wenn es sich in handlichere

Form bringeu liesse (ostreicbische Triukgefasse). Die Aussenfarbe sei

hell, womoglich weiss, die Warmeabsorption ist dann am geringsten.

Schwieriger Verschluss des Trinkgefasses mit besonderer kleiner Oeff-

nung flir einen dlinnen Wasserstrabl wiirde den Gebrauch erschweren

ohne Missbrauch zu verhuten, der auch kaum bedenklich ist, da das
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Wasser im GefSss sich nur zu rasch emarmt. Ebenso wUrde nur auf
Kosten der Einfaehbeit eine Filtrirvorrichtung daran moglich sein, die
zudem bald ibre Wirkung verlieren, ja die entgegengesetzte baben
wiirde. In einzelnen Fallen kaun MitfUbrung des Wasserbedarfs in be-
sonderen Fassern neben dem Wasservorratb des Einzelnen notbwendig
werden.

Im Nordamerikanischen Secessionskriege wabrend des Zuges Sber-
mann's ins Innere der Konfoderation , sowie im Abessiniscben Feldzuge
benutzte man mit Erfolg Federbarzflascben von 3 — 4 Gallonen Inbalt
zum Wassertransport, die aufgeblasen gleicbzeitig als Ponton dienten.

Der Medicinwagen muss fUr Notbfalle stets mit Wasser verseben sein,

sowie mit Filtrirapparaten um event, jedes sicb bietende Wasser augen-
blicklicb verwertben zu konnen. Auf Marscben etc. ist es oft zweck-
massig Quantitat und Qualitat des Wassers vor Ankunffc der Truppen
auf dem Haltplatze zu untersucben und die nothigen Arrangements zu

treffen. Erforderlicben Falls muss die Benutzung und Vertbeilung des
Wassers unter Aufsicbt gescbeben (Scbildwacben) , an Quellen werden
Reservoirs angelegt, die sicb abstufend speisen, und das oberste fur die

Mannscbaft, das mittlere fiirs Vieb und das unterste zum Wascben be-

stimmt; in derselben Weise werden Fllisse staffelweise benutzt, sonst

wird das Wasser bald aufgertibrt, triibe und untrinkbar. Excremente und
Auswurf diirfen nur sebr weit unterbalb dieser Stellen in das Wasser
gelangen.

Bei Concentrirung grosserer Truppenkorper an bestimmten Punkten,

in stebenden Lagern, Festungen u. s. w. ist es von Wichtigkeit im Vor-

aus beurtbeilen zu konnen, in wie weit das vorbandene Wasser dem Be-

durfniss gentigt.

Die jabrlicbe Regenmenge betragt bei uns etwa 2^/2 Fuss, tbeils

verdunstet sie, tbeils lauft sie ab, tbeils dringt sie in die Erde und zwar

in Bitterkalkdistrikten etwa 20*'/o, in neuen rotben Sandstein (Rotbliegen-

des (25''/o, in Kreide 42o/o, in losen Tertiarsand 90—96»/o.

Die Ergiebigkeit eines Brunnens kann nur durcb Auspumpen des

Wassers mittelst Menscben-, Pferde- oder Dampfkraft bestimmt werden.

Die herausgenommene Wassermenge und die Zeit, die zum Wiederfiillen

erforderlicb ist, gestatten ein annaberndes Urtbeil. Die Ergiebigkeit

einer zu Tage liegenden Quelle bestimmt man leicbt, indem man das

abfliessende Wasser in einem Gefass von bekannter GriJsse auftangt und

die eingefilllte Menge nach der Zeit abmisst.

Um die Ergiebigkeit eines Bacbes oder Flusses zu messen, wabit

man am einfacbsten eine 20—30 Fuss lange Stelle mit moglicbst gleicb-

massigen Ufern, obne Wasserscbnellen, und bestimmt den durcbscbnitt-

licben Flacbeninbalt eines Querdurcbscbnitts, indem man die Breite und

Tiefe des Flusses an 3—4 Stellen erforscbt. Darauf siebt man, in wel-

cher Zeit ein leicbter Gegenstand die abgemessene Strecke durcbfliesst;

*/5 der Oberfiacbenscbnelligkeit entsprechen etwa der Durcbscbnitts-

scbnelligkeit des gesammten Wassers, die auf Secunde reducirt und mit

der Querscbnittsflacbe multiplicirt annabernd die Ergiebigkeit des Ba-

cbes etc. p. Secunde darstellt. Bacbe kann man aucb abdammen und

das Wasser in einen kilnstlicben Canal von bekannten Dimeusionen

Bei Aufsuchung neuer Wasserquellen sind die unter dem Niveau

gelegenen Punkte besonders ins Auge zu fassen, die Tiefe in der man

Wasser findet, hangt besonders in Ebenen von der Durchdringbarkeit

des Bodens ab ; dicbterer Graswucbs, Morgennebel und Insektenscbwarme
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kCnnen als Fiihrer dienen, auch am Fusse der Htlgel.hat man Aussichf

auf Erfolg. In ThSlern grSbt man am Ausgange des Ifingsten oder auf

der Seite des hochsten HUgels, wenn man auf der Seite eines Thales

grabt. In der Nfihe des Meeres findet man gewohnlich Wasser. Selbst

hart am Meere kann es sUss sein, wenn eine grosse Menge Wassers,
das von hdherm Grunde fliesst, das Salzwasser zurlickhalt. Aber ge-

wohnlich sind Brunnen in der Nahe des Meeres salzig und es ist nothig,

deren mehrere zu graben, stufenweise immer landeinwarts, bis man den
Punkt erreicht, wo siisses Wasser vorherrscht.

Ehe man liberhaupt nach Wasser zu graben beginnt, untersuche
man so viel als moglicn genau die Neigung geologischer Schichten um
die Richtung des Falls von hcihern Griinden zu finden. Findet man
nur feuchten Grund, so fiihre man einen mit Lochern durchbohrten
Kubel tief in denselben, wodurch man bisweilen ziemlich viel Wasser
erhalt.

Befinden sich im Hintergrunde einer Gegend ausgedehnte Hiigel
Oder Berge, so sind die Quellen gegen den Fuss der Hohen wahrschein-
lich permanent; im flachen Lande ist dies zweifelhaft, wenn nicht die
Temperatur der Quelle beweist, dass das Wasser aus gewisser Tiefe
kommt.

In Kalksteinregionen werden die Quellen oft von unterirdischen
Wasserbecken genahrt, welche die allmalige Auflosung des Felsens
dureb das Wasser, das Kohlensaure enthalt, verursachen; solche Quellen
sind sehr permanent. In Kalkdistricten dagegen giebt es wenig Quellen
Oder Fllisse vermoge der Porositat des Bodens. Dasselbe gilt von Sand-
steinformationen. Aber tiefe Quellen in Sandstein geben oft viel Was-
ser, da die durchdringlichen Felsen oft grosse Behalter bilden. In Gra-
nit- und Trappdistrikten erleiden kleine Fliisse oft grossere Wechsel,
wenn sie nicht von Seen genahrt werden; Quellen sind daselbst perma-
nenter. Ueber den Einfluss der geologischen Lage auf die Eigenschaften
des Trinkwassers siehe „Boden."

Im letzten Nordamerikanischen Kriege hat sich ein neues Brunnen-
abteufungssystem (No rthon'sche Senkpumpen) sehr brauchbar erwiesen
um den Truppen fast iiberall rasch gutes Trinkwasser zu liefern. Der
Brunnenschacht wird von einem eisernen I1/4" im Durchschnitt halten-
den, etwa 12' langen, am untern Ende spitz zulaufenden Rohre gebildet,
welches von der Spitze bis etwa 16" hinauf mit Lochern versehen ist.

Das Rohr wird von einer beweglichen eisernen Wange umfasst, auf welche
nach dem Princij) des Einrammens von Pfahlen ein 50 Pfund schweres
hohles Gewicht hinabfallt. Auf diese Weise wird das Rohr in den Bo-
den getrieben. Durch die Oeflfnungen am untern Ende tritt zuerst Erde,
Sand etc. ein, und nachdem diese geraumt sind, bildet der vorhandene
an das ROhr sich andriickende Xies etc. ein natUrliches Filter. Ein sol-
cher Brunnen hat den Vorzug, dass atmospharisches Wasser von der
Oberflache nicht eindringen kann, das in ihm enthaltene Wasser bleibt
3tets kalt uhd frisch, dazu zeichnet sich das System durch rasche Aus-
ftihrbarkeit der Arbeit (bei gewohnlichem Boden 1/4—1 Stunde) und
durch seine Billigkeit aus, das Abteufen eines 15' tiefen Brunnens ko-
stet 331/3 Thaler.

Seitdem ist diese Methode mehrfach in England mit Erfolg geiibt
worden z. B. im botanischen Garten zu London und auch auf der

1) Mechanics Magazine Sept. 1867. S. 16G.

Kirchner, MilitSr-Hygiene. 9
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Abessinischen Expedition hat sie sich den englisclien T^ruppeii aiisser-

ordentlich vortheilhaft erwiesen.

Nacli dem preussischen Lagerreglement werden p. Kornpagnie durch-

schnittlich 2 Brunnen gerechnet. Auf dem zur Anlage des Brunuen-

bassins abgesteckten Raum wird die Erde bis zur Tiefe von 6 Zoll tiber

dem Spiegel des Grundwassers ausgegraben. Wo sich jedoch bei einer

solchen Tiefe eine Versumpfuug der Bassinsoble befUrchten lasst, hebt

man die Erde nur bis zu 1 Fuss Uber dem Wasserspiegel aus. Um das

Reeenwasser abzuhalten erhalt das Bassin von der ausgehobenen Erde

mit Ausnahme der vordern Seite eine Brustwehr, deren Oberflache sicb

nach aussen neigt, und die zur Vermeidung des Einsturzes der Bbscbung

2 Fuss vom Bassin entfernt ist. Nach VoUendung des Bassms werden

die Brunnen selbst gegraben und in der Vertiefung desselben wird ein

starkes mit eisernen Bandern versehenes Fass ohne Boden von ziemhch

gleichem Durcbmesser dergestalt versenkt, dass der obere Rand dessel-

ben 3 Zoll uber dem Wasserspiegel hervorsteht oder nach Umstanden

mit der Sohle des Bassins abschneidet. Das Fass selbst wird bis zu /a

mit Kies gefullt, damit der weiche Boden beim Andrang des Wassers

dasselbe nicht triibe macht. Wo das Terrain die Versenkung von Fas-

sem unzulassig macht, kann an deren Stelle erne Verzimmerung von

Holz angewendet werden, sie wird von aussen mit Kies verstampft und

eidssere Fugen mit Moos verstopft zur bessern K arung des emdringen-

den Wasseil Diese Art der Brunnenbekleidung ist yorzugsw^ise da zu

emnfehfen wo der Boden nicht besonders reichhaltig an Wasser ist,

wXdie Fugen, weiche nicht durchweg wasserdicht geschlossen werden

Snen einen Wasserzufluss an den Seiten gestatten, der bei der Be-

kfeidung mTt Tonnen oft abgedammt wird. Zur bessern Klarung kann

auch Si noch der Boden mit einer etwa 3 Zoll s arken Schicht rem

^ewaschenen Kieses beschlittet werden. Vor dem Emrucken dex- Trup-

nerins Lager werden die Brunnen mehrmals ganz ausgeleert und wenn

Sas Wassef Lrnoch trube und unrein ist, etwa 3 Pfund Salz m jeden

Brunnen geschuttet.
, , .

In dem Bassin wird ein 3' breiter Graben so tief ausgehoben dass

er etwa Wasser enthalt und wo es sich thun lasst, mit Flechtwerk

bekleTdet Die Sohle muss nach dem Graben zu angemessenen Fall er-

halten um die Feuchtigkeit abzuleiten und um zu verhindern dass das

S ansammelnde unreine Tagewasser in die Brunnen fliesst. Die Sohle

des BassSrS ungefahr 3'' hoch mit Kies beschuttet und lestge-

stamDft auchTst es zleckmassig, den Boden vor dem Eingange zum

BrsFn mit Kies zu beschutten. Zum Schutze gegen Staub und Sonne,

«nwie /m Verhiitung moghcher Unfalle fiir diejemgen, weiche im Fm-

sSwLser holen^ wird liber jeden einzelnen Brunnen em vlerecklger

Smen angebracht der oben mit einem Deckel versehen ist. Wo nach

MaaTsTabe der Lokalitat die Anlage von Bassinbrunnen mit einem eben

5; Oder mit einem grossern Kostenaufwande verknup t sein

wUrde! wie ihn dei Bau gewohnlicher Rohrenbrunnen erfordert, wird die

Anlage dieser vorgezogen.

Wn nicht alle Brunnen ein gutes Trinkwasser hefern, darf dasselbe,

\i M^nP-Pl daran zu haben, nicht zu andern Zwecken verwandt
um mcht Mangel ^aran zu , ^^^^^^^ ^^^^^ .^^^^ ^
werden. Jedoch ist em^^^^^^^

soUen. In bewohnten

S^SrerntlS^^^^^ - vermehrendieFeuch-

tigkeit in Boden, Mauern und Lutt.
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(jegolirene Getraiike.

Das Produkt der geistigen Gahnmg des Alkohol ist der alien ge-

gohrenen Getranken gemeinsame Bestandtbeil, sie unterscheiden sich

nur durch desseu Mengenvcrhaltniss zum Wasser und durch sehr ge-

ringe Beimiscbungen von StotFen , die meist den Substanzen, aus denen
man die Getranke darstellt, eigentbiimlicb sind. Die Militarbygiene in-

teressiren von diesen Getranken : Branntwein, Bier und Wein.

Branntwein.

Die Branntweine sind uuter den genannten Getranken die alkobol-

reichsten, 25—77% , und im reinen Zustande einfache Gemiscbe von Al-

kobol und Wasser, ohne Rucksicbt aui die Stoffe, aus denen sie darge-
stellt werden. Oft sind ibnen indess andere Substanzen beigemengt, die

man entweder absicbtlicb zugesetzt bat oder welcbe den zur Darstellung
verwendeten Substanzen eigen sind, wie atherische Oele, Extrakte,
Zucker etc. Gewobniicb braucbt man bei uns zur Darstellung Kartoffein,

zuckerbaltige Riiben, Getreide, und der robe Branntwein ist demnach
mit wecbselnden Mengen Kartolfel-, Riiben- und Kornfuselol vermiscbt
und verunreinigt. Branntwein aus Wein (-Trebern) heisst Franzbrannt-
wein, aus Melasse und Zuckerrobrsaft Rum, aus Reis und Ai-ekapalme
Arac. Neben dem eigentlicben Aroma zeicbnen sicb letztere im Han-
del gewobnlich durcb boben Alkobolgebalt aus (Rum 60— 77o/o). Der
Alkobolgebalt eines gewobnlicben Branntweins wird am Besten aus dem
specifischen Gewicbt des letzteren mit Hulte nachstebender Tabelle be-
rechnet.

9
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Tabelle der specifischen Gewichte der Mischungen

Wasser (Tralles)
von Alkohol uhd

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23

0.9976
0.9961

0.9947

0.9933

0.9919

0.9906

0.9893
0.9881

0.9869
0.9857

0.9845
0.9834

0.9823

0.9812

0.9802

0.9791

0.9781

0.9771

0.9761

0.9751
0.9741
0.9731

0.9720

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

0

0.9710
9700
9689
9679
9668
9657
9646
9634
9622
9609
9596
9583
9570
9556
9541
9526
9510
9494
9478
9461
9444
9427
9309

47
48
49
50
51

52
53
54
55

56
57

58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

68

69

0.9391
9373
9354
9335
9315
929.0

9275
9254
9234
9213
9192
9170
9148
9126
9104
9082
9009
9036
9(113

8989
8965
8941
8917

70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89

90

0.8892
8867
8842
8817
8791
8765
8739
8712
8685
8658
8631
8603
8575
8547
8518
8488
8458
8428
8397
8365
8332

Die Gewichtsprocente ergiebt das Produkt des specifischen Ge-

wichts des absoC -i* den .Vol^^^
diesfs

Keffenden Alkohols, getheilt durch das specifische Gewicht dieses

^^^'^D^er zu prlifende Branntwein wird selten die ricbtige Temperatur

haben ;
folgenL Tafel erleichtert die dann ndthige Reduktion

1) Nach Gilpin von Tralles berechnet.

lichen Gewerbe. ^d. 1. S. 277.

2) Muspratt, technische Chemie Bd. I. S. 235

Otto, Lehrbuch der landwirthschaft-
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W o
JO "o

<u

^ o
:o CO

,6p

^ 'S

OD

Zunahme des specifischen Ge-

wichts bei gefundener Tempe-
ratur unter 15.55" C.

12.78" C.llO.Oo C.|7.220C.I4.44« C.

Abnahme des spec. Gew. bei ge-

fundener Temperatur Uber

15.55« C.

18 35« C. 2U1^»CJ23^89||C^

0
5

10

15

20
25

30
35
40
45
50
55
60
65

70
75

80
90

0.9991

0.9919

0.9857

0.9802

0.9751

0.9700
0.9646

0.9583
0.9510

0.9427

0.9355
0.9234

0.9126

0.9013

0.8892
0.8765

0.8631

0.332

4 7 y 1

A

1X

4 7 y IU 1X

5 y 1 o 1 A R0

6 12 1 /
01Zi 7

1

8 16 23 29 9

10 21 31 39 11

13 26 39 51 14

16 31 46 61 17

18 35 52 70 18

19 39 57 76 20

20 40 60 80 21

21 42 63 86 22

22 43 65 88 22

22 45 67 90 22

22 45 68 91 23

23 46 68 92 23

23 47 70 93 23

24 48 71 94 24
24

11

11

13

15
19

24
28
33
37

40
42
43
44
45
46
46
47
48
48

17

18
20
25

30
3G
43
50
56
60
63
65
67

68
69
70
71

72
72

24
25
29
34
41
50
59
68
76
80
84
87
90
92
93
94
96
96
97

I

Bei erheblichen Beimengungen anderer Stoffe muss der Branntwem

vorber der Destination unterworfen und aus dem specifiscben Gewicht

des mit Wasser auf das urspriiugliche Volumen verdunnten Destillats

der Alkoholgehalt bestimmt werden. In Ermangelung der notbigen Mults-

mittel zur Bestimmiing des specifischen Gewichts kann man die hally-

mettische Probe von Fuchs (siehe Bier) auch zur Bestimmung des

Wasser- resp. Alkoholgehalts des Branntweins benutzen.
^..j,.

Verunreinigungen. Hierzu geboren als gesundheitsschadlich

besonders die ubelriecbenden Fuselole, die einen wesentlichen Antheil

an der Entstehung des Sauferwahnsinns haben. Man erkennt sie leicht

an dem charakteristiscben widerlichen Geruch, besonders beim Verreiben

solchen Branntweins auf der Hand, wobei das schwerer verdunstende

Oel zuruckbleibt. Noch sicherer ist der Nacbweis, wenn man gleicb eme

Menge rektificirten Aethers rait dem Branntwein mischt, der Aether lost

das Fuselol auf und scheidet sicb damit aus ; beim Verdunsten bleibt

ein RUckstand mit dem charakteristiscben Geruch des Fuselols. Bei-

mengen einer angemessenen Quantitat Holzkohle entfernt die Fusel-

ole am besten; eine Unze Holzkohle reinigt ein Pfund Spiritus voUig

davon in 8—14 Tagen. Um spirituose Getranke „starker" erschemen zu

lassen als sie ibrem Alkoholgehalt nach sind, werden bisweilen scharfe,

brennende Stoffe, wie Pfeffer, Seidelbastrinde , Schwefelsaure etc. zuge-

setzt. Man prtife solche verdachtige Getranke zunachst auf den Alkohol-

gehalt. Scharfe vegetabilische Stoffe erkennt man an dem. brennenden
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GefUhl, wenn man die Lippen damit benetzt und verdunsten ISsst;

Schwefelsaure durch den weissen Niederschlag bei Zusatz von Blei-

zuckerlosung. Auch Verunreinigungen mit Alaun und Metallen kOnnen
vorkommen. Siehe „Ausmitteliing metallischer Gifte."

Bier.

Bier ist da8 Produkt geistiger Galirung gemalzten Getreides unter
Zusatz aromatisch bitterer Stoife, gewObulich des Hopfens. Es enthalt
demnacb neben Wasser als Gabrungsprodukte Alkohol und Kohlensaure
(Milch-, Essigsaure), dazu Extraktivstoffe^des Maizes (Eiweissstoffe, Starke,
Gummi, Zucker) und des Hopfens (Hopfenbitter, Hopfencil), Hefenreste
und die gewobnlich im Wasser und in den organischen Stoffen enthal-
tenen Salze. Die wechselnde Menge dieser Bestandtheile cbarakterisirt
wesentlicb die verschiedenen Biersorten. Der Alkoholgehalt sctwankt
zwischen l^j^ (Braun-, Weiss-DUnnbiere) bis iiber S^/o (englische Ale);
der Gehalt an Extraktivstoffen von 2— 150/0 (Porter 4— B^/o, Ale bis

150/0), davon etwa O.S^/o Eiweissstoffe. Die freie Saure schwankt
in noch viel weiteren Grenzen; sie ist zum grossten Theil Kohlensaure,
die in stark schaumenden Bieren oft deren Volumen iibersteigt. Milch-,

Essig- u. dgl. Sauren enthalten unverdorbene Biere nur etwa zu 0.1—0.5

Gewichtsprocente. Das specifische Gewicht des Biers ist 1.06— 1.035.

Untersuchung desBieres. Gutes Bier muss durchsichtig und
klar sein, sonst ist es schlecht gebraut (schlecht geklart) oder es be-

ginnen bereits Veranderungen darin einzutreten, der Geschmack muss
angenehm, nicht zu bitter und nicht zu sauer sein, zunehmende Saure
ist ein friihzeitiges Zeichen eintretender chemischer Veranderung. Der
Geruch lasst nur erhebliche Verunreinigungen erkennen. Neben den phy-
sikalischen Eigenschaften muss ein zu untersuchendes Bier beziiglich des

Saure-, Alkohol- und Extraktgehaltes und etwaiger Verunreinigungen ge-

priift werden.

1) Saurebestimmung. Mit einer sauren Losung von bestimmtem
Sauregehalt wird eine alkalische Losung graduirt. Am Besten macht
man eine '/lo Normallosung von krystallisirter Oxalsaure. Ihr Aequiva-
lent ist 63, also 6.3 grmm. in 1000 CO. Wasser. Ein CC. dieser Losung
enthalt demnacb 0.0063 grmm. krystallisirter Oxalsaure oder irgend eine

andere Saure im Verhaltniss ihres Aequivalentes :

Wasserfreie Oxalsaure = 0.0036 grmm.

„ Essigsaure = 0.0051 „
Essigsaurehydrat =: 0.0060 „
wasserfreie Citronensaure = 0.0165 „
Citronensaurehydrat =: 0.0192 „
wasserfreie Weinsteinsaure = 0.0132 „
Weinsteinsaurehydrat = 0.0150 „
Milchsaure = 0.0090 „
wasserfreie Schwefelsaure = 0.0040 „
Schwefelsaurehydrat =: 0.0049 „

Die alkalische Losung (Natron oder Kali) wird so gestellt, dass

ein Cubikcentimeter derselben genau von einem Cubikcentimeter der oxal-

sauren Lssung neutralisirt wird i). Eine bestimmte Menge Bier oder

1) Alkalische Losungen verfindem sich leicht an der Luft durch Kohlensaure-

aufnahme, miissen daher sorgfaltig geschlossen aufbewahrt und vor dem je-

desmaligen Gebrauch gepruft werdan.
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LOsung neutral sirt, imd die ^^^i^ ^^^^i^X^^^^^^^^ der oxalsauren LOsung,

Chen einer gleichen Zabl der ^'^bikcenti^^^^^^^^^
alkalischen Lo-

deren SSuregchalt bekannt ist.
trocknem kohlensauren

snngmacht man emc V>n Norma losung yon u^^^^^^^

enthalt 0.0053

Natfon (Aeqnivalent 53) Em^ubikcentime^e^ tySJe Oxalsaure.

ffrmm. kohlensam-es Natron - 0.0Ub3 gimm.
direkt der

fm Nothfalle wird das kohlensaure Natron ^^^.S^f;^^ Menge
zu nntersuchenden Flussigkeit zugefhgt ^^^d ^ wie sich verhalt 53

M ^TeZ^T^ehe die vorstehend gegebenen Tabellen)

'
I) Extraktbestimmung. .Sie geschiebt f-^b

v^^^^

dampfen des Biers zur Trockenbeit, wo moghch im Wasserbade.

Beispiel. Lazaretbbier zu Greifswald ^1^^^^^^^^^^^^^
rT 1 00 rn Bier werden neutralisirt durcb 4/.5 Lb. ^^'^^"/osung

,

diese eUFC^h'^n^Sx 0.0063 = 0.3^ grmm. freier Saure, als krystal-

Hsirte Oxalsam^e b-ecbnet
^^^.^^.^^ ^^^^.^^^^ CC- ver-

dUnnt eJgen 0%S specitisci GeWicbt = 3 Volumprocente Alkobol

8 Too CO. Bie? gebcn 5 3o/„ trocknes Extrakt
j^.i^nissen

Bieruntersucbungen yo^stehender Art smd
hally-

oft schwierig und empfieblt
f Gen4uigke^t ?i?r unsfrl^ im-

metrische Probe, da ^ugleicb ibre GenaumgKeit lur
LQsungsvermogen

xnerhin ausreicbt Die Methode grunde^sic^^^^
J^^^.

des Wassers .m}* Ko^bsalz.
^^J^^

^b Wasser lo^

salz. Bierwn-d z B. 2.77« mai
j galzes stellt das Ex-

zur Sattigung no big war; J^f
Sewim ae

trakt und den Alkobol dar ^ird das^ Bier n^^^^^^^^

urspriinglicben

salzes gewogen so e^-g^^b die Ditter^z zw sen
{"^t^^ Kocb-

und dem gefundenen Gewicbt P ^em Gewicni ae &
Koblensaure

salzes das Gewicbt der Koblensaure.
^^^^^^ ^

durcb Einkocben des ^leres ausgetrieben und ^a^^^^^^
Restgewicbt

, sprlinglicbe Volumen bergestellt, ^^"^^P"^''^^^^^ an seiner
^ dem Extrakt. Zur yeremfacbung ^^nn man^

Abtlussrobre
Abflussolfnung durcb Kork dicbt versc^^^^^^^^^ una

^^^^^^^^
durcb Stricbe markiren deren Zwiscbenraum ^e

zugesetz-
spricbt. Man schlittet dann einfacb da^

^^^^^^
ten Kochsalz m den Tricbter ,

das ungelost S^^"^ ^ggg^, D^s ver-
derRobre und sem Gewicbt wird ^n /er bcala a'^gei

^^^^^
wendete Salz muss .^ogl^chst rem und^^^ o^^^^^^^^

S:rTda«Li?^:egew^^^^ oder vi&ebr dem
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Kochsalz einen flir seine AuflOsung nothigen Wasserantheil entzieht:
diese Wassermenge wechselt mit der Menge des Alkohols

Steinheil ') hat sie in folgender Tabelle bestimmt, die zugleich
die tibngen in dieser Untersuchungsmethode vorkommenden Berechnun-
gen UberflUssig macht.

Tabelle Uber den Gehalt an Extrakt und Alkohol in 1000 Gran Bier.

O 00 -a

:S ^
fe 9 =^
^2 c3 o Gesammt-

gehalt

an

Extrakt

an

Wein-

geist

an

Alkohol

Salzriick-

stands-

scala
Gesammt-

gehalt

an

Extrakt

an

Wein-

geist

an

Alkoholjj

83 — 50 21 26 156 72 76 H4
86 51 22 27 158 75 77 35
87 52 22 28 161 78 78 35
92 — 53 23 29 164 81 79 36
94 — 54 23 30 167 83 80 36
97 — 55 24 31 169 86 81 37
100 — 56 24 32 172 89 82 37
103 — 57 25 33 175 83 38
106 22 58 25 34 178 84 38
108 25 59 26 35 181 85 39
111 28 60 26 36 183 86 39
114 31 61 27 37 186 87 40
117 33 62 27 38 189 88 40
119 36 63 28 39 192 89 41
122 39 64 28 40 194 90 41
125 42 65 29 91 42
128 44 66 29 92 42
131 47 67 30 93 43
133 50 68 30 94 43
136 53 69 31 95 44
139 56 70 31 96 44
142 58 71 32 97 45
144 61 72 32 98 45
147 64 73 33 99 46
150 67 74 33 100 46
153 69 75 34 1

0
1

2

3
4
5

6

7

8
9

10
11

12
13

14
15

16

17

18
19

20
21
22
23
24
25

Be is pi el. 1) Zu 1000 Gran obigen Biers sind, nachdem es zu
','3 emgekocht, und mit destillirtem Wasser zum ursprUnglichen Gewicht
verdunnt worden, 360 Gran Kochsalz gesetzt. Ungelost blieben 18 Gran,
also wurden 342 Gran aafgelost, dieselben entsprechen 949 Gran Was-
ser. Das Bier enthalt demnach 1000 — 949 = 51 Gran = 5.1"/o
Extrakt.

Dasselbe Resultat ergiebt obige Tabelle.

2) Zu 1000 Gran Bier sind 330 Gran Kochsalz gesetzt. Gewicht
nach dem Erwarmen und Wiederabkuhlen 1328.1 Gran; Differenz 1.9
Gran = 0.190/0 Kohlensaure (Gewicht). Ungeloster Salzruckstand =
9 Gran, gelost 321 Gr. = 321 X 2.778 — 891.7 Gr. Wasser und 1000 -

1) Muspratt 1. c. S. 715.
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11.7 = 108.3 Gr. Gesammtgehalt ; davon ab 51 Gr. Extrakt und 1.9

. Kohlensaure, bleiben 55.4 Gr. Weingeist, dem in der Tabelle 24 l^r.

kkohol = 2.4 Gewichtsprocent — 2.8 Volumenprocent entsprachen. Der

'ssammtwassergehalt ist = 891 + 31.4 ~ 923.1 = 92.31»/„. Das Bier

'sstebt demnach aus
Wassef 92.310/0

Extrakt 5.1o/o

Alkohol 2.4»/o
Kohlensaure 0.l9"/o

Summa 100,00

Nach derselben Methode bestimmte ich in iniandischem Porter:

Wasser 87.79"/o
Extrakt 6.20/o
Alkohol 5.8»/o
Kohlensaure 0.21»/o

Summa 100,00.

Verunreinigungen des Bieres mit andern Substanzen kommen im

lllgemeinen nur selten vor, Geschmack und Wirkung auf den Korper

'wahren in dieser Beziehung am besten Schutz und Auskunft. Die Che-

iie bietet hierzu meist nur umstandliche und unsichere Hiilfsmittel. Be-

mders gehen die Ansichten iiber angeblich beigemengte giftige Stoffe wie

)lilium temulentum, Mohnkopfe, Bilsenkraut, nux vomica, Kokkelkorner

"i'icrotoxin) etc. und die dadurch bewirkten Bierverfalschungen weit ausein-

icder. Obgleich einzelne derartige Falle durch Me rricei), Pereira und
nnesneville 2), Chevalier 3), Langley*) und Anderen konstatirt sind,

gehoren sie doch sicher zu den grossen Seltenheiten Sollte ein Bier

llcher Falschungen verdachtig sein, so versichert man sich davon am
nfachsten, wenn man dessen Extrakt mit Mehl zu Pillen formt und hin-

^bhtlich seiner giftigen Eigenschaften an kleinen Thieren priift; etwa

ntretender Starrkrampf (Strychnin), Erweiterung der Pupillen (Bella-

onna) und andere auffallende Symptome werden zur Begriindung eines

ttheils in hygienischer Beziehung ausreichen, dessen speciellere For-

uhrung dann Sache der gerichtlichen Medicin ist.

Noch schwieriger ist die Erkennung von scharfen und bittern Stof-

n, wie Capsicum, Picrinsaure, Absynth, Pyrethrun, Gentiana, Quassia

coe, Cichorie etc., die bisweilen dem Bier zugesetzt werden soUen; das

sste Reagens fiir Pikrinsaure ist eine ammoniakalische Losung von
npfervitriol, die dann einen griinen Niederschlag giebt, thierische WoUe
llanell) wird durch Picrinsaure gelblich gefarbt; die Anwesenheit der

rrigen Stoffe ist hochtens aus dem Geschmack des Extraktes zu ver-

othen.

Kreide, Magnesia, Potasche, Soda werden als Verbesserungamittel

m sauergewordenem Bier gebraucht; nach Ansaurung des Extrakts mit

bhwefelsaure geht bei der Destination Essigsaure in grosser Menge

1) a treatise on brewing wherein is exhibited the various sorts of London etc.

London 1802.

2) Journal de chimie med. VL 623.

3) Diet, des falsifications L p. 117.

;

4) Chemical news Sept. VL 1862.
'< 6) Otto u. Graham, Report on the alleged, adulteration of pale alee in phar-

maceut. Journal Nr. 11. 1852.
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Uber; Eisenvitriol, Alaun, Kochsalz, SchwefelsSure sollen in England be-

Bonders dem Porter zugesetzt werden, um demselben einen adstringenteu

reizenden Geschmack zu verleihen; endlicb kann Bier durcb Metalle ver-

unreinigt sein. Der positive Nacbweis solcber Verunreinigungen verlangt

genauere cbemiscbe PrUfung, folgende mag als Beispiel dieuen

:

EinTbeil des oben erlialtenen Bierextrakts wurde in einem Porcel-

lantiegel verkoblt, die Koble mit destillirtem Wasser bebandelt, ausge-

kocht, filtrirt und folgenden Proben unterworten

:

1. Potascbe: Das Filtrat, mit Lacmus- und Curcumapapier

geprUft, zeigte sich vollkommen neutral, bei Zutropfeln von Schwefelsaun

fand kein Aufbrausen statt, somit frei von Potascbe.
, .

2. Eisenvitriol. Das Filtrat zeigte mitKaliumeisencyanid kein

Reaktion, die durcb einen dunkelblauen Niederschlag auf Vorbandens''

von Eisenvitriol sebliessen liess.
,

3. Alaun: a) Mit Ammoniak kein gelatmoser Niederschlag: J

trat frei von Tbonerde;
, j- -n

b) mit Platincblorid kein Niederschlag, auch die Prutung V(

Weinsteinsaure zeigt keine Veranderung: Filtrat frei von Kali;

c) chlorsaures Baryt erzeugte erst sebr spat ganz schwach

Triibung; Filtrat ohne Zusatz von Scbwefelsaure und schwefelsauren bal

zen ; also Alaun nicht verbanden. +„+„„j u.a
4. Kreide: feblt; durcb Zusatz von Scbwefelsaure entstand ken

Niederschlag von Gyps.^^^^^^
die neutrale LUsmg zeigte mit Ammonial

nicht die geringste Trubung. i

Der andere Theil des Bierextracts
: w • , r,foronnht I

Kocbsalz wird in der bei „Brod'' angegebenen Weise ftersucht 1

Ueber die Bestimmung giftiger Metallbeimengungen siebe am Endf

dieser Abtbeilung. M
W e i n. A

Nattirlicher Wein entbalt im Allgemeinen ausser emer ttber^^^^^^^

den Menge Wasser Alkobol, verscbiedene Aethemrten Zuck^^^^^^

Extraktiv- und Farbstoffe, Sauren und Salze. Der Unterschied m Qf

Xtfven Mengen dieser Bestandtbeile sowie die specifischen Verscb

deXdten in Extraktivstoff, Farbstoff und Aroma macben die so m^

niSen Weins?^^^^^ aus, deren Zabl die Industrie ms Unendkche ve

SfhrttheUs durcb Vermischung natUrlicber Weine «Verscbneiden" Ae

Zrch BdmenZg anderer Stole, tbeils endlicb durcb voUstandig kua

S FabrTkSn.^ Die Chemie ^rermag im Allgememen nur grobej

weicbL^rn eS Weines von den naturlichen Zusammensetzungen mj

^en ge?^sTcbe"?estzus^^^^ das Uebrige ^ache des e^^^^^^^^

kennis, dem Farbe, Durchsicbtigkeit Gerucb Geschmack als^U^^^

anhfllt dienen Den Hyg eniker mteressiren im Wein Desonaeis uc

llSolgeS, die Kohlen^^^ Salze, Sauren und gesundbeitsscba^

Der Alkoholgebalt kauflicher Weine s^^^^^^^^^^
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rn Einfachheit eine von Mulder angegebene Methode der Alkoholbe

loiraimff mittelst eines gewohnlichen Unnometers. Eine Quantitat Wein,

.sses specifisches Gewicht dutch VerdUnnung rait dem zwei- ™-
Iben Volumen destillirten Wassers Uber das des Wassers gebracnt

irrden ist, wird anf die Halfte eingedampft, auf das ursprlinghche Vo-

iaeu verdUnnt und das specifische Gewicht vor und nach der yerdam-

m°- wird von 1.000 abgezogen und aus der gefundenen Zahl die AlRo-

IJmenge mit HUlfe der beim Branntwein gegebenen Tabellen bestimmt,

Uem dasResultat je nach der VerdUnnung mit 2 oder 4 multiphcirt wird.

Die in der Krankenpflege gebrauchlichen Weine enthalten:

Portwein 16.62—23.2o/o Vol. Alkohol

Ungarwein 9.1 —IS.O^/o » »

Burgunderwein 7.3 — 14.5"/o „ »

Rheinwein 6.7 —16.0»/o « »

Rothwein (Bordeaux) 6.85— 13.0»/o „ »

Fuselole, die von zugemischtem unreinen Alkohol herrlihren, wer-

m auf die beim Branntwein angegebene Art erkannt.

2) Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate der Weine smd grossten-

?3ils Zucker der im kauflichen Wein bis 12 Gewichtsprocente ausmacht.

iine Menge 'wird auf die bei Zucker angegebene Weise bestimmt, nach-

mi man vorher durch essigsaures Blei, Thierkohle, Kochen und l iltri-

n etwaige Farbstoffe entfernt hat. Susser Ungarwein enthalt \i> /o

iccker, Portwein SVs- e'^^./o, Burgunder-, Rhein- und Bordeauxweme

ssitzen nur unmerkliche Spuren.
-.^ ,. + •

3) Salze. Die Salze sind doppelt weinsteinsaures Kah, weinstein-

mrer Kalk, weinsteinsaures Natron, schwefelsaures Kali, ein wemg

icosphorsaurer Kalk und phosphorsaure Magnesia, Chlornatrmm und

^en. Sie werden durch Verdampfung und Einascherung bestimmt. Die

itttalmenge betragt 0.09—0.3 Gewichtsprocente. Schwefelsaures Kali be-

immte Filhol 0.463, schwefelsauren Kalk 0.149, weinsteinsaure Ihon-

Me 0.054 (Maximum). Grossere Mengen deuten auf absichthche Bei-

laschungen, wozu besonders kohlensaure Alkalien, Alaun, Gyps, bchwe-

11 u. s. w. beniitzt werden; wird das eingedampfte Extrakt mit ftarkem

teingeist geschiittelt, filtrirt, verdunstet und eingeaschert, so besteht der

waige Riickstand in kohlensauren Alkalien und Koch sal z. Die erwahn-

m andern Beimengungen bestimmt man durch Zusatz von Chlorbarium

tm vorher entfartten und mit Salpetersaure versetzten Weme. Der

isederschlag von schwefelsaurem Baryt wird abfiltrirt, geti-ocknet und ge-

iiuht. 100 Theile schwefelsauren Baryts enthalten 34.31 Schwetelsaure.

£aun erkennt man auch an den oktaedrischen Krystallen, die sich bilden,

eenn man solchen Wein mit Chlorgas entfarbt, bis auf em Achtel em-

iimpft, filtrirt und im Kalten stehen lasst Von Metallbeimengungen ist

:3sonders Blei zu beachten. Siehe „Bier" undErmittlung metallischer Gitte.

4) Sauren. Die Sauren des Weins stammen theils von sauren

ulzen, wie doppeltweinsteinsaures Kali, theils sind sie frei a^ Essig-,

i)pfel-, Tannin-, Kohlen- und andere Saure. Als krystaUisirte Weinstein-

liure berechnet variirt die Gesammtsaure zwischen 0.4 — 0.9 ,
die niich-

r?e Saure zwischen 0.03—0.2. Der Wohlgeschmack des Weins wird

lurch den Sauregehalt wesentlich bestimmt, uber O-l^jo machen den

/em kaum noch trinkbar, bei zu wenig Saure schmeckt er schaal.

KUnstliche Farbstoffe des Weins werden noch am sichersten durch

>isenchlorid entdeckt; es tritt dann violette Farbung mit bald mehr roth-

bher bald mehr blauer Nuance ein, wahrend achter Rothwein braunroth

irird. Auch vertheilt sich der kUnsthche Farbstoff viel rascher im Was-
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ser als der natUrliche, wenn man z. B. einige Tropfen Wein hinein

trOpfelt Oder ein mit dem Wein angefeuchtetes Brod- oder Schwamm-

stUck hineinlegt 1).

Physiologische Wirkung der gegohrenen Getranke.

Die gegolirenen Getranke verdanken ihre Hauptwirkung dem Alkohol' f

Alkohol wirkt auf den menschlichen Korper und seme Organe als Reiz, der

in mSssiger Menge und selten genossen ihre Thatigkeit anregt, bei andauern

dem und Ubermassigem Genuss sie schwacht und vernichtet. Unser speciel

les Wissen darUber ist zum Theil noch sehr mangelhaft. Die durch den

Alkoholgenuss bedingte Erregung des Nervensystems ist besouders durcj

.

Verstarkung der Reflexbewegungen ausgezeichnet 2) : Die geistige Thtto

tigkeit, die Herzcontraction und Muskelbewegung werden lebhalter, die]

Combination leichter, wobei indess ihre Scharfe und Sicherheit im umge-L

kehrten Verhaltniss abnimmt, es entsteht ein Gefiihl von Wohlbehagr*-

und Lust, von erhohter Kraft und neugestahltem Muth. Dabei wird di

Stoffumsatz verringert; die Ausscheidung der Kohlensaure verminde

(5.61—22—440/0)'), die Temperatur fallt rasch um spater durch Vermmdj

rung der Transpiration wieder anzusteigen ^) , es findet Fettansatz stai

und Anhaufung unvollkommen oxydirter Stoffe (Harnsaure, Oxalsaure

Die akute Alteration des Stoffumsatzes erreicht etwa 4 Stunden nach

Einfuhrung des Alkohols ihren Hohepunkt, die Wirkung auf das Nerven

system tritt sehr viel rascher ein. Chronischer Alkoholreiz tubrt durcl

Zellgewebsneubildung und Verfettung zur Schrumpfung und Entartundr

der Organe
,

mangelhafte Function derselben und dadurch allmalige Erf

schopfang des Gesammtorganismus sind die nothwendigen Folgen, die

um 80 fruher eintreten, je weniger verdUnnt der Alkohol genossen wirdl„

Diese Alkoholwirkung ist alien spirituosen Getranken mehr weniger gj

meinsam: dazu kommt die Wirkung der verschiedenen Stofle, die de

einzelnen Getranken eigenthumlich sind. Die atherischen Oele und aw

matischen Extractivstoffe wirken fluchtig erregend, die Bitterstofle torn

sirend, die eiweiss- und starkeartigen Substanzen (Zucker) smd Wahi

stoffe, wozu im weiteren Sinne auch die pflanzensauren Salze gehorei

Je nach dem absoluten und relativen Mischungsverhaltniss aller diese

Bestandtbeile wird die physiologische Allgemeinwirkung wesentlich m
dificirt, im Allgemeinen um so gunstiger, je mehr die letzteren uber^

gen, so daas diese Getranke zu diatetisch heilsamen, angenehmen Nahrung

mitteln werden, wahrend alkoholreiche Spirituosen (Branntweme) tur d

Korper ein Gift sind, das nur in geringer Menge und unter besond^

Umstanden gunstige Wirkung iibt. Mit diesen Resultaten der wiss^

schaftlichen Forschung steht die Erfahrung des taghchen Lebens m v(

len Einklange. So mangelhaft und schwierig auch die Statistik in diea

Beziehung ist, so beweist sie doch unzweifelhaft, dass der gewohnheiti

massige Alkoholgenuss korperlichen und geistigep Verfall des Menschd

unvermeidlich in seinem Gefolge hat. Nach Neison^) war m EnglaB(

^
Mechanismen des Frosches. Henles und Pfeufers Ztschr. f. rationelle M.

dicin, dritte Reihe XXI. 3. p. 230. 1864

Medicin XXX. 3. 1867.
, x j iqct c oni a

5) Contribut. to vital Statistics etc. London 1857. S. 201 fi.
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Sterblichkeit der SSufer im Alter von 21—30 Jahren fUnfmal grosser

, die massiger Menschen, und wShrend diese im Alter von 20 Jabren

kh der Gesammtsterblicbkeit Aussicht batten noch 44 Jabre zu leben

ein Saufer desselben Alters die Wabrscheinlicbkeit , nur nocb ID

irre d b. SSo/o, weniger zu leben. Von Branntweintrinkern starben

Tl-lich 60 p. m., von Biertrinkern 46 p. m., von Bier- und Branntwein-

itkern 62 p. m., die nacbtheiligen Wirkungen treten demnacb beim

jmntweiutrinker viel deutlicher und scbneller bervor als beim Wein-

h Biertrinker, ja massiger Genuss von scbwacbem Wein und Bier scbeint

r^ar auf die Ernabrung vortbeilbaft zu wirken, wenigstens bat die Er-

'rrung bis jetzt noch nirgends dadurcb bedingte Krankbeitszunabme

>i!r Neigung zu speciellen Krankbeiten und Verminderung der Lebens-

iner gezeigt, wenn aucb anderseits ganz entscbieden bocbste Gesund-

itt, grosste Kraft und langes Leben durchaus vereinbar erscbeinen

t. ganzlicher Entsagung von diesen Getranken.

In den Armeen ist der Genuss alkoboliscber Getranke von jeber viel

•tbreitet gewesen, umsomebr als bis in die Gegenwart die Ansicbt berrscbte

11 imSoldaten erhalten wurde, dass ibr Genuss geeignet sei die Bescbwer-

n undGefabren des Kriegslebens zubeseitigen durcb Erbaltung undEr-

iflchung der Krafte, durcb Scbutz vor Kalte, Hitze, Nasse und allerlei an-

rrn krankmacbenden Einfliissen. Die Erfabrung zeigt aucb bier bei genaue-

Priifung uberall das Gegentbeil oder docb nicbt den vermeintlicben Er-

gg. Die grossten Fatiguen sowobl in beissen wie in kalten Gegenden

cd thatsacblicb am besten ertragen worden vonLeuten, die keinen Al-

hhol in irgend welcber Form zu sicb genommen baben. Das 10. Armee-

n-ps des ebemaligen deutscben Bundes hatte im Herbst 1846 27,859

linn unter Waffen. 21,752 wnrde Branntwein geliefert und batten diese

22 = 2.170/0 Kranke ; die Ubrigen erbielten keinen Branntwein und bat-

11 79 Kranke oder 1.270/o'). 1804 marscbirten engliscbe Truppen un-

• Strapazen, wie eine Armee sie nur je durcbmacbte, quer durcb die

Tikaniscbe Wuste um sicb mit Aberkrombie in Egypten zu verbinden,

me alle Spirituosen, und die Mannschaft war sebr gesund^). J. Hall 3)

^t auf Grund seiner umfassenden Erfabrung im Kaffern-'*) und Krim-

iiege: „Meine Meinung ist, dass weder Spirituosen, Wem nocb Bier fiir

?3 Gesundbeit notbig sind. Die gesundeste Armee, in der icb je diente,

ttte keinen Tropfen davon, und obwohl sie alien Mubsalen des Krieges

n Kafferlande bei nassem und raubem Wetter obne Zelte oder Scbutz

jjend welcber Art ausgesetzt war, stieg die Krankenzabl docb selten

eer l^/o, nicbt nur wahrend des wirklichen Feldzuges, sondern bis zum

•fehlusse des Krieges. Aber bald nachdem die Mannscbaften wieder in

aadten und festen Posten einquartirt worden waren, wo sie freien Zu-

ttt zu Spirituosen batten, stellten sicb zablreicbe Erkrankungen em. So

xv'mg aucb Krankbeit und Sterblichkeit im Krimkriege 1855 — 56 wa-

rn, sie wtirden gewiss auf die Halfte reducirt worden sein, wenn die

rrundsatze, die im Kafferlande beobachtet wurden, bier zur Anwendung

bkommen waren."

Genuss alkoboliscber Geti-anke macbt Hitze nicbt nur weniger

idcbt tragen, sondern disponirt aucb durcb Verminderung der Trans-

1) Squillier, des aubsistences militaires p. 422.

2) Parkes, 1. c p. 247.

3) Medical History of the War in the Crimea, Vol. I. p. 504.

4) Im Jahre 1852.
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spiration und Beschleunigung der Herzthatigkeit zu den Affectionen, dje

man unter den Namen Hitzschlag zusammenfasst. Das kriegerischste Volk

der heissen Zone, die Araber, genossen auf ihren welterobernden ZUgen

selbst nicbt den (verbotenen) Wein. Das englische 84. Regiment hatte

1842—50 in Indien eine grosse Zabl (bis 400) Massigkeiisvereiusmitgli^

der unter sich, die viel gesunder und kraftiger waren als die ande^j^

(Charpenter), und Dr. Mann bericbtet aus den beiden ersteu uordam^

rikaniscben Kriegen, dass die Truppen in den strengeu Wintern sel|

gesund gewesen seien, wo sie keine Spirituosen gehabt batten. Die mei

sten Wallfiscbfabrer sind Teatotaller. Dr. Hayes, der zwei Nordpol

expeditionen mitgemacht hat und im nordamerikaniscben Kriege in ^
Bundesarmee diente, warnt eindringlich vor dem Genuss von Spirituose:

in der kalten Zone und will sie nur im bocbsten Notbfall reichen. In

der russiscben Armee ist auf Wintermarscben der Wuttki bekauntlii'

streng untersagt. Carl XII. verlor in Russland auf dem Zuge nacb G
ditsch 3000—4000 Mann durcb Erfrieren, well die Soldaten talscblich d'

erstarrten Gliedern durcb vielen Branntweingenuss Warme und Kraft
^

verscbaffen glaubten, dadurcli aber nur urn so sicberer ibren scbnellen

Tod berbeifiibrten. ^ ^ i. .. ,• i j

Weniger ubereinstimmend sind die Erfabrungen bezughcb der pro

pbylaktiscben Wirkung der alkobolischen Getranke gegen Infektions-
'

krankheiten, wie Malariafieber, Cbolera, Dysenteric, und gute Beobacbteri

sind der Meinung, dass ibr massiger Genuss bier gunstig wirke^). Diesc

Meinung findet darin Unterstutzung, dass diese Krankbeiten sehr wahr-

scbeinlicb durcb Einfiihrung niederer Organismen m den Korper hervor^

fferufen werden und dass Alkohol eines der intensivsten Gifte tur sie ist,;

indem er ibnen das zumLeben notbige Wasser entziebt. Unremeslnnfc

wasser, das solcbe Krankbeiten vielfach hervorruft, gilt erfahrungsge

mass fur weniger scbadlicb, wenn es mit Alkohol vermiscbt wird ua(

68 ware auch denkbar, dass die krankmachenden Gebilde noch auf dei

ersten Wegen, aut denen sie in den Korper gelangen (Mund, Schlunj

Magen) durch die Beruhrung mit genossenem Alkohol zerstort oder do^

in ibrer Vermehrung und deletaren Wirkung beemtrachtigt wurden. Be

einem heftigen Choleraausbruch zu Luneville litten die dort garmsoniren

denRegimenter kaumdavon, nachdem das Trinkwasser mit etwasBrannt

wein vermischt wurde (1:16)3). Andererseits giebt es indess eine ganze

Reihe von Beobachtungen, wo Genuss spirituoser Getranke fur den Aus

bruch und die Verbreitung der Krankheit kein Hinderni^s war, la a

vielmehr befdrderte. Die englische Armee litt 1809 auf Walcheren rot

ausgedehnten Gebrauchs der Spirituosen schwer an bosartigeu lieben

und musste zuletzt davon ablassen*). Auch mit aromatisch bittern btc

fen vermengt, in welcherForm man sie fiir besonders wirksam halt, vew

sagten sie den franzosischen Truppen in Afrika, als sie besonders wah-

efd der ersten Jahre der Occupation von Fiebern decimirt wurden den

oTenst, ja sie erwiesen sich als so schadlich, dass ^^r Verkauf und Ge

nuss des Absinths daselbst ganz verboten werden musstep. Im Allge

Sen scheinen daher die Spirituosen auch bezuglich der erwabuteu

Skheiten kaum direkten Einfluss zuUben, weder gunstigen noch nach-

1) Hamilton, Military surgery p. 11.

2) Griesinger, Infektionskrankheiten 2. Auflage S. 61.

3) Rossignol, Trait6 616mentare d'hygiene mihtaire. 185/. S. 378.

4) Meynne, hygiene mil. 1866. S. 91.

6) Decisions miidsterielles du 27. Sept. et du 11. Oct. 1845.
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dlio-eii indirekt jedoch letzteren sicher durch Storungen einer vernUnf-

t-n^nd regelmassigen Lebensweise, die bei sich bietender Gelegentieit

iiQ Trinken oft genug wider Willen vorkommen und wabrschemhcti zu

-cren Krankbeiten disponiren. Die Zabl der sypbilitiscben Erkranliun-

n in einer Armee wScbst unter sonst gleicben Verbaltnissen unzweitel-

tt mit dem Verbvaucb von alkobobscben Getranken.

Fast nocb schlimmer als die pbysiscben Folgen des Alkobolgenusses

i('d die moralischen. Nicbts gefabrdet mebr Disciplin, friscben Muth,

nudige Hingebung und alle die boben Eigenscbaften eines braven feol-

tcen nicbts stiimpft mebr die beiligen Geftible der Begeisterung tiir

kott', Konig und Vaterland" ab als der Alkobol , — sittlicher Verfall

mit seinem zunebmenden Gebraucb unausbleiblicb und nocb stets

bben die nUcbternsten Truppen den Preis der tucbtigsten und edelsten

lildaten davon getragen; die Kriegsgescbicbte aller Zeiten liefert dafiir

balreicbe Beweise. „Icb bin eifrig bemubt gewesen", scbreibt der Cor-

espondent der Times 1) im Nordamerikaniscben Secessionskriege ,
„die

mze Linie der foderirten Armee zu beiden Seiten des Potomak zu be-

ecben und batte vortrefflicbe Gelegenbeit das Ausseben und den Zu-

und unserer Truppen zu beobacbten, wovon jetzt in diesem Distrikt

kein etwa 250000 Mann steben. Im AUgemeinen fand icb sie in durcb-

,ss befriedigender Verfassung, in guter Gesundbeit und mit Allem wobl

rrsorgt, was eine genereuse Regierung und ein patriotiscbes Volk geben

ijnnen.' Dennocb bot sicb mir Gelegenbeit einen merklichenUnterschied

II Ausseben der verscbiedenen Regimenter wabrzunebmen. In einigen

iillen waren ibreLeute unsauber, ibr Lager unordentlicb und ibr ganzes

aisseben verkommen, bei andern war alles nett und sauber, ordentlicb

ltd in guter Verfassung. AufNacbfrage erfubr icb, dass der Unterscbied

11 boben Grade von dem Verbalten der commandirenden Officiere ge-

'Bnuber den alkoboliscben Getranken herriibre. Wo, wie vielfacb, der

aauptmann einen Entbaltsamkeitsbefebl erlassen und die Einfiibrung von

rranntwein in das Lager verboten batte, fand icb Alles im besten Zu-

aande, in bester Gesundbeit, in bester Ordnung. Wo keine „Entbalt-

iimkeit" war, waren dieLeute zankiscb, unordentlicb, nacblassig. Jeder

aauptmann kann Entbaltsamkeit befeblen. Einige tbun es und wir sehen

ee Folgen davon, einige tbun es nicbt und wir seben den Unterscbied

—

m Unterscbied, der in die Augen fallt, so dass in vielen Fallen, wo die

eefeblsbaber nicbt selbst MitgUeder von Entbaltsamkeitsveremen sind,

ee ihre Soldaten dazu zwingen urn sie in guter Ordnung zu balten und

m leistungsfabiges und wohlgesittetes Regiment zu baben. Icb babe

iit Vergntigen wabrgenommen , dass eine grosse Menge Officiere und

roldaten „entbaltsam'' sind, nicbt aus Zwang, sondern aus freier Wahl.

line nicbt geringe Zabl von Officieren geboren zum Massigkeitsverem.

?a8 Resultat aller meiner Beobacbtungen betreffs derMassigkeit in die-

!Br grossen Armee bsi Wasbington ist, dass die allgemeine Stimmung

;ei Officieren und Mannscbaften der Entbaltsamkeit sebr giinstig ist und

f'o sie durcb Treue und Wacbsamkeit (und es ist von beiden ein guter

I'beil erforderlicb) erreicbt worden, ist es im bocbsten Grade segensreich

"ewesen. Wo die Entbaltsamkeit nicbt eingefiibrt worden, ist der Un-

erscbied so in die Augen fallend, dass in Allen der Wunscb nacb Ver-

xannung aller berauscbenden Getranke ents^teben muss, selbst nur auf

ilrundlage militariscber Disciplin."

1) Times, Nov. 23. 1862.
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In der That liess General Grant wShreud der zwei Monate, wo

seine Armee um Washington lagerte, alle Schanken und Branntweinladen

dieser Stadt und im ganzen Distrikt Colombia schliessen^}.

Aus all diesem erhellt wohl zuverlassig die Nothwendigkeit den

Genuss berauschender Getranke in den Armeen nach Kraften zu beschran-

ken Disciplin und Ueberwachung des militarischen Lebens bieten daza

hier' weit mehr Mittel als in irgend einem andern Lebensverhaltniss

;

gutes Beispiel, ausreichende Befriedigung der nothwendigen BedUrfnisge^

des Leibes und der Seele werden dieses Bestreben wesentlich unter-

sttitzen. Mangelhafte Nahrung, Kleidung, Wohnung, Entbehrung gentl-

gender und befriedigender Thatigkeit, des Familienlebens und alles des-

sen was dem Menschen die Freude am Dasein giebt, fuhren wie Uberall

auch den Soldaten oft wider besseres WoUen zum Trunk, Berufsarmeen

gind deshalb stets durch dieses traurige Uebel ausgezeichnet; die allge-

meine Wehrpflicht ist eine wesentliche Grundlage des sittlichen Elements,

das in unserer Armee den Trunk verschwinden macht.

Eine Armee wird ohne Rigorismus der Disciplin sicherer dieses er-

wiinschte Ziel erreichen, wenn der Uebergang von Trunk zur NUcbtern-

heit und Enthaltsamkeit durch leichte Weine und Biere, d,urch Ihee,

Kaflfee und ahnliche Genussmittel erleichtert wird, wemgstens wurde der

Soldat ohne iegliches derartige Erregungsmittel schwieng auskommen,

auch der normalste Organismus scheint ihrer zeitweise zu bedurten. Zu-

dem Ubt wie erwahnt der Genuss solcher leichter Biere und Weine m
ter Umstanden einen wohlthatigen Einfluss auf die Ernahrung die beson-

ders im Kriege oft abnorm wird. Cock's Mannschaften bheben durch

den Genuss eines leichten Bieres vom Scorbut befreit und der russische

Soldat erhalt a discretion den landesublichen Kwas ,
eine Art leichten

Bieres, dem Pfeffermunzkraut zugesetzt ist; man zieht ihn m der Hitze

dem Wasser vor und halt ihn fur Fieber- und Scorbutwidrig. D'e Bj-

weisgrunde von Lin d und Gillespie fUr die Einfuhrung von Rothweu

in die englische Marine statt der Spirituoseu haben englische und franzO-

sische Erfabrungen vielfach gerechtfertigt. So berichtet Bryspn^) von

e ner englischen und von einer franzdsischen Flotfe, die zu gleicher

am la Plata lagen, dass die erstere schwere Verluste durch Scorbut erJ

litt, wahrend letztere fast ganz frei blieb; sie lebten unter gleichen Ver-F

haltnissen mit derselben Verpflegung, nur erbielten dieFranzosen fnscheS|

Brod und Wein, die Englander Hartbrod und Kum.

Leider eignen sicbBier und Wein, zumal die leichtern Sorten ihr

Volumens und ihrer geringen Haltbarkeit wegen wemg zur Militarve

Bfleffung und der Branntwein ist ihnen, abgesehen vom Preise, hier ei

schSer Concurrent, dessen administrative Vorztige weder das trockn^

Sextokt (Bierstein)3) noch das Medlock'scbe*) Verfahren, Bier unfl

Wefn S^z^^^^^^ conserviren, erreicht habeni

Aromatiscbe Getranke. Genussmittel.

Die aromatischen Getranke oder eigentlichen Genussmittel bildeu die

zweite Grupp^ der Stoffe, die der Mensch allgemem und mit Vorliebe;

1) V. Haurowitz, 1. c. S. 36.

2) Medical times Juni IB. 1850.

3) Pappenheim, Handbuch der Sanitktspolizei. Bd. I. S. 32b.

4) Patent fiir England, Marz 1861,
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]nies8t, nicht als NahriiDgsmittel im eigentlichen Sinne des Wortes, son-

•rn wegen der dadiirch veranlassten eigenartigen Erregung des Nerven-

sBtems: dieselbe ist wesentlich an Alkaloide gekntlpft, welche die Ge-

sssmittel als Hauptbestandtbeil enthalten, und die schon in unverhaltniss-

i&ssig geringer Menge als heftiges Nervengift wirken.

K a f f e e.

Die robe KaflFeebohne (Martinique) besteht nach Pay en') aus:

Zellgewebe . . . 34.0"/o
Fett .... 10.130/0

Zucker, Dextrin, Citronensaure IS-S^/q

EiweissstoflFe . . . 13.0"/o
Freies Coffein . . . O.8O0/0

Gerbsaures Coflfein-Kali . 3.5— S.O^/o

FlUchtige aromatische Oele lO.OOgo/o

Wasser .... 12.00/0

Asche .... 6.70/0.

Die Rostung der Bohnen bewirkt neben Wasserverdunstung Auf-

ilhen des gerbsauren Doppelsalzes, in Folge dessen die incrustirten Zell-

tiiichten zerspringen und die Fette aus dem Innern durchschwitzen

mnen um eine nicht naher bekannte Zersetzung zu erleiden, der Zucker
rrwandelt sicb in Caramel, auch die Proteinstoffe und Holzfasern ver-

ddern sicb, spater zerfallt das gerbsaure Doppelsalz, die Gerbsaure zer-

ttzt sich in brenzliches Aroma (bei 200—2800 C.) und verfliichtigt sich

l^etzt ganz, ebenso Fette und Coffein (bei 384o C.), und der Ruckstand
rrfallt der Verkohlung. Dies bestatigen Pay en's Versucbe (1. c):

Zunahme gegen Menge des Extracts

das urspriingliche durch einmaligen
Gewichtsverlust Vol. = 100. Aufguss.

Schwach roth gerostet 150/^ 130 250/^ des Gewichts
Kastanienbraun . 200/^ 150 I90/0 „ „
Dunkelbraun . . 25o/o ? I60/0 „ „
Das Rosten hat besonders den Zweck das Kaffeearoma zu ent-

cckeln; dies ist je nach der Hohe der dabei angewandten Temperatur
rrschieden, am angenehmsten bei Bohnen, die bis zur lichtbraunen Farbe
tbrannt sind (160— 200" C). Das Aroma gehort einer empyreumatischen
Ibstanz an, die aus vereinten Rostprodukten des Fettes, des Kaffee-

rrbsauren Doppelsalzes, des Zuckers, der Holzfaser und des Proteins

ttsteht. In den bei hoherer Temperatur gerosteten Bohnen hat das
coma dem unangenehmen Geruch verbrannter Proteinstoffe Platz ge-

iicht, und auch die iibrigen Hauptbestandtheile fFett, Coffein) sind zer-

t±zt und verschwunden, so dass stark gebrannter Kaffee quantitativ und
aalitativ geringere Extractivstoffe entbalt.

Die physiologischen Wirkungen des Kaffeeaufgusses sind wesent-
bh die des Caffeins und der empyreumatischen Stoffe: Anregung des
'Brvensystems , besonders der Gefassnerven und der Nerven der will-

lihrlicben Muskeln, bei grossen Dosen zuletzt Krampfe (Zittern, Con-
lilsionen) und Labmung (Betaubung und Tod); hierzu tritt gewohnlich
och unterstutzend die Wirkung des warmen Wassers. Die Erregung des
xrvensystems nach Kaffeegenuss aussert sich geistig hauptsachlich als

1) Comptes rendus T. XXU. p. 724, T. XXIII. p. 244 ff.

\Kirchner, Militar-Hygiene. 10
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ein Drang zum Schaffen, ein Treiben der Gedanken und Vorstellungen,

Beweglicbkeit und Gluth in den Wiinschen und Idealen, welche mehr

der Gestaltung bereits durcbdacbter Ideen, als der ruhigen PrUfung neu

entstandener Gedanken gunstig istO- Dabei scbwindet das Bedurfniss

uacb Schlat und das GefUhl beginnender Schwacbe bei kOrperlichen An-

strengungen, die Hautabsonderung wird vermebrt; direkte Einwirkungen

auf den Stoffwechsel (Verlangsamung) sind mindestens zweifelhaft^).

Die Erregung nacb Kaffeegenuss ist dienlich gegen Kalte und Hitze und

wird im erstern Falle unterstUtzt durch die Warme des Infusums, im

letztern durch die Bethatigung der Hautausdiinstung. Die Nachwirkung

ist viel weniger erschlaffend als beim Alkohol und eine deletare Wirkung

auf Korper und Geist bei andauerndem Genuss in sebr viel geringerm-j

Grade wahrnehmbar. Ausserdem scheint Kaffee sicberer und in bdherem
,,

Grade als Alkohol eine schiitzende Kraft gegen Infektionskrankheiten
J

TMalaria Typhus, Cholera, Ruhr) zu besitzen.

Unter den Erregungs- und Genussmitteln hat demnach der Kaffee filr-
J,

den Soldaten manchen Vorzug, nicht nur well seine Wirkung in sebr

viel fferingerem Grade die fatalen Eigenschaften besitzt, welche den re-

ffelmlssigen Genuss alkoholischer Getranke in der Armee verponen son-

dern auch wegen seiner wohlthatigen Nebenwnjungen gegen Hitze Kalte

und andere erschopfende und krankmachende Emflusse des Mihtarlebens.

Ausserdem empfieblt sich der Kaffee durch massigen Preis, Reinheit, ge-

rinffes Volumen, Haltbarkeit und Genussbereitschaft. Schon 1834 war er

von Baudens fur den Armeegebrauch empfohlen worden, als er auf der

Expedition von Mascara sab, dass die eingebornen Zuaven, die ihn tran-

ken von Ruhr verschont blieben, wahrend die Franzosen die Schnaps

tranken, davon befallen wurden. Aber erst nach den Erfahrungen des

Krimmkrieges kam Kaffee zuerst in der franzosischen Armee permanent
;

zur Verwendung, der dann nach und nach die meisten andern folgten,

und auch die bei uns seit der Einfubrung des Kaffees m die Armeemund-

veipflegung im Jahre 1862 darUber gemachten Erfahrungen stimmen in

sein allgemeines Lob ein.

Bereitung des Kaffees. Ein mit kochendem Wasser bereiteter

Aufguss nimmt nur etwa 20-25o/o vom Kaffee auf, wahrend Kaffee etwa

to - 350/n abgeben soUte. Der wichtigste Verlust betrifft hierbei das^

Pnffein das efst bei langerer Einwirkung des heissen Wassers voUkom-

men eVahlrt 4d. Man kann diesen Uebelstand vermeiden, ohne zu-

Se?ch durch langes Kochen das fliichtige Aroma zu opfern, wenn man

das wSi mit etwa des Kaffeepulvers , welches man zur Bereitung

verwSn wm, zum Sieden bringt und ungefahr 10 Minuten lang dabei

ISt dann das zuruckbehaltene Viertel zuschuttet , das Gefass vom

FpnPT 'pntfernt und einige Minuten bedeckt stehen lasst.

Beim Umrlren sftzt sich dann das auf der Oberflache schwim,

.v^nr^ip Pnlvpr leicht zu Boden, was man durch Hinzugiessen von etwaa

Mem WasserTesi kann. Solcher Kaffee enthalt viel Extrao,

Sffe a^r verMltmssnfassig weniger Aroma und mundet daher nicb

Tedem obdeich die Gewohnheit dabei viel thut Es is dann besser

den Aufgusfin gewohnlicher Weise zu bereiten, den RUckstand auszu-

^
der Muskelbewegungin auf den Stoffwechsel. Munchen 1860.
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,)chen und das abgegossene Wasscr ziim nUchsten Aufguss zu verwen-

3n. DurchZusatz von etwas krystallisirtem kohlcnsaiiren Kali (0.1 Grmm.

:15 Grmm. Kattee) zum Kaffeewasser wird der sonst unlosliche Casein-

iklk zersetzt, dm-cli das freiwerdeude Casein die Nahrbaftigkeit des

aaffee's ohne Beeintrachtigung seines Wohlgeschmacks vermehrt. Der
aanzosische Soldat trinkt seinen Kaffee gewohnlich aromatise du rhum,

oodurch seine erregende Wirkung erhOht wird, und die Oestreicher er-

Slhlen, dass dies im italienischen Kriege von 1859 sehr stark der Fall

e3wesen sei

Wahl des Kaffee s. Die Glite des Kaffees bestimmt sich we-
emtlich nach dem Aroma und dem Geschmaek des gebrannten Kalfees

Did seines Aufgusses. Die robeu Bohnen der besten Kaffeesorten sind

BBlblich grlin oder blaulich, klein, rund und gewolbt und haben einen an-

esnebmen, susslicben Geruch. Der in Deutschland beliebte und in unserer

rrmee vorgescbriebene Javakaifee mit den Untersorten Batavia-, Cheribon-

iid Samarang-Kaffee in abstufender Giite, hat grosse, langliche, hellgelbe,

nweilen braunlich-, seltener griinlichgelbe Bohnen. Diese mittleren (ost-

cdischen) Kaffeesorten geben durchschnitthch 5'Vo Asche, w^ahrend der

;sste Mocca 7.8%, die schlechtesten (westindischen) 4.6% geben. Die
rraunlich gelben sind die alteren und desshalb geschatzteren. Guter

cohkaffee darf nicht mit fremden Dingen (Steinehen, Erdstuckcben), mit

;hhwarzen oder verschimmelten Bohnen verunreinigt sein. Die Bohnen
mken im kalten Wasser zu Boden und bleiben selbst nach langem Lie-

esn darin noch hart und zahe. Mit siedendem Wasser iibergossen neh-

een sie eine hellgelbe Farbe an, wahrend geringere Sorten griin oder

mun werden. Kaffeebohnen aus gefarbtem Thon etc. gepresst, iQsen sich

11 Wasser auf, mit Indigo, berliner Blau, Kohlenpulver gefarbte geben
urin ihren Farbstoff ab. Mit Kupferoxyd und Ammoniak griln gefarbte

oohnen geben an heisses Wasser das giftige Kupfersalz ab, mischt man
mige Tropfen Salzsaure hinzu und stellt nach dem Erkalten ein blankes

ssernes Messer einige Zeit hinein, so zeigt sich am Eisen der charakte-

sstische Kupferanflug. Marinirten Kaffee d. h. solchen, der Seewasser
i,igezogen hat, erkennt man beim Zerkauen am bitter-salzigen Geschmaek

;

;3nauer durch Nachweisung des Chlors (siehe Brod). Mehr Vorsicht ver-

ingt die Beurtheilung gebrannten Kaffees, wenn man nicht schlechte

33rten theuer oder gute Sorten, die durch lange und schlechte Aufbe-
aahrung, durch Verbrennen etc. werthlos-»geworden, kaufen will. Bei
;3mahlenem Kaffee ist dies uoch in ungleich hoherem Grade der Fall,

. Anbetracht der hierbei moglichen und zahlreichen Verfalschungen.
lis Priifungsmittel konnen dienen, dass gebrannter und gemahlener
aaffee Wasser nur langsam und wenig, selbst bei langem Einweichen
temals dunkel farbt; undurchsichtige duukle Farbe verrath Falschung,
ae bei bitterem Geschmaek sehr wahrscheinlich in Cichorienzusatz be-
ideht. Gebranntes Getreide und andere starkehaltige Surrogate des
aaffees verrathen sich durch blaue oder violette Farbung, wenn man
unen heissen Aufguss mit Knochenkohle entfarbt, filtrirt und Jodtinktur
iiinzufligt. AUe diese Surrogate lassen sich mit etwas Wasser zwischen
en Fingern kneten, was beim Kaffeepulver nicht der Fall ist. Das zu-
eerlassigste Unterscheidungsmittel ist das Mikroskop; die Schale der

1) Allgem. Militarztg. 1861.
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Kaffeeboline markirt sich durch langgestreckte Zellen, das Innere zeigt

ein unregelmassiges Areolargewebe mit reichlicben Oelkligelchen als In-

halt, an deren Stelle im gerosteten Kaffee zum gi-ossten Theil korniger

Detritus getreten ist. (Fig. 21, 22, 23).

Fig. 21.

Aeussere Decke der Kaflfeebohne. Vergrosserung: 400.

Fig. 22. Fig. 23.

Netzwerk der gerosteten Bohne. Quer-

durclisclmitt. Vergrosserung: 400.

Netzwerk derrolien Bohne. Querdurchschnitt.

Vergrosserung: 400.

Aufbewahrung des Kaffees. Roher Kaffee wird mit der Zei

reicher an Aroma und Wohlgeschmack, gerosteter verhalt sicli umgekehrt

Durch Schutteln der heissen Bohnen mit gepulvertem Zucker erhalten sie

einen schiitzenden Ueberzug, ebenso konservirt sicb das Aroma, wenn

der frischgebrannte Kaffee in einerBucbse mit dickem Zuckersyrup liber-

gossen Oder das staubfeine Pulver mit pulvensirtem Zucker zu Tafelchen

lewesst wird, die durcb Theilstricbe m Portionen abgetheilt werden
;

sie

nehmen geringen Raum ein, sind in Blechbiichsen oder Stanmolbullen

gut transportSbel und geben, in kocbendes Wasser geworfen, rasch emen

woblschmeckenden Kaffee. Dieses Praparat ist wegen des Vorzugs der

crosseren Genussbereitscbaft in einigen Armeen eiugefUhrt; so besteht

fB der Rationskaffee der Franzosen aus 2 Tbl. Kaffee imd 3 Thl. Zucker;

ein Paquet entbalt 5 Rationen; dieses Praparat unterhegt mdess viel
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i>ichter der Verderbniss imd FSlschung als gebrannte Bohnen, wodurch

!ie mit dem hier nothigen Mahlen verknlipftcn Uebelstande Uberwogen

^t'erden.

Thee.

Trockener Thee enthalt nacb den dariiber vorhandenen Analysen

VM 0 1 e s c h 0 1 1) durchschnittlich

Them 1.778»/o
Albumin 2.680

Dextrin 9.780

Cellulose 22.650

Wachs 0.150

Chlorophyll 2.145

Harz 2.486

Gerbsaure 15.760

Aether. Oel. 0.755

Extraktstoffe 20.770

Asche 5.425

Der Wassergehalt der gewohnlichen Theesorten betragt 8 — lOo/o-

Li:twa«/, derloslichenSubstanz (38-430/0), hauptsachlich Dextrin, Zucker,

:;^annin, Thein werden durch Infusion mit heissem Wasser ausgezogen.

liusatz von etwas Soda vermehrt anch hier das Extrakt. beme Wukung

ferdankt der Thee hauptsachlich dem Thein, das mit dem Coflem iden-

iisch ist, und atherisch-aromatischen Stoffen, die wie beim Kaflee haupt-

aachlich Rostprodukte sind. Physiologisch und diatetisch steht er daher

£em Kaffee sehr nahe.

Auswahl des Thees. Die beiden Haupttheesorten des Han-

:tels, der schwarze (braune) und der griine Thee sind im Ganzen nur

liurch die erlittene Behandlung unterschieden, indeni ersterer neben dem

tidsten einer beginnenden Gahrung unterworfen wird. Ausser der i^arDe

ferliert er dabei auch einen grosseren Theil narkotischer btofle. bein

liroma ist gewohnlich vorzliglicher, da es auf dem kurzeren Karavanen-

fvege weniger leidet als das des grlinen Thees, der gewohnlich ubers

Meer nach Europa kommt; die Gute der Specialsorten hangt hauptsach-

lich von der Zartheit der dazu verwendeten Blatter ab.

Untersuchung des Thees. Die Untersuchung und Beurtheilung

lies Thees ist viel schwieriger als die des Kafifees, Geruch undGeschmack

iierlnfuse sind auch hier die Hauptkriterien ; im altenThee verdamptt viel

wn dem atherischen Oel und das Aroma ist weniger markirt. Die Intusion

muss einen guten Geruch haben, nicht herb und bitter schmecken und nicht

'm dunkel sein. Guter Thee darf nicht zu sehr zerbrockeln und staubig sein,

Idie Blatter durfen nicht alle gross, dick, dunkel und alt sem, es mussen

<sich auch kleine und junge darunter befinden; er muss frei sein von gro-

iben Verunreinigungen (Holzstiickchen, Staub). Die emzelnen Blatter zeigen

Idie charakteristischen Eigenschaften der Theeblatter: nicht ganz bis zum

^tiel zackiger Rand, die Rippen biegen am Rande um und lassen hier einen

ifreien Raum, sie sind dadurch unschwer von andern Blattern zu unter-

^scheiden, die vielfach zur Falschung benutzt werden, wie die der 1 appel,

ider Schlehe, des Oelbaums, des Jasmin, des Ahorn, der Eiche, Ulme,

\Weide, Platane, des Hagedorns u. s. w. (Fig. 24). Schlechte oder ver-
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Fig. 24. dorbene Theesorten werden oft ktlnstlich g©.
fiirbt, mitunter mit Metallgifteu , mit Kupfer-
und Chromverbindungen ; ein Theil des ver-

dachtigen Thees wird mit 3 Theilen Salpeter
zu Asche geglUlit, mit gesauertem (Salzsaure)
Wasser aufgenommen, filtrirt; ein schwarz-
brauner Niederschag mit Schwefelwasserstofip
zeigt Chvomgelb an ; J)laue Farbung bei Am-
moniakzusatz Kupfer; letzteres ist so direkt

im kalten Aufguss zu erkenuen. Die schwarz-
blauliche Farbung mitCampecheholz wird mit
Schwefelsaurc hellroth. Indigo und Berliner-'

blau erkennt man im Geschabsel der Blatter I
leicbt unter dem Mikroskop, die Farbe des 1
ersteren verschwindet bei Zusatz von etwas

|
Chlorwasser ; auf ahnliche Weise entdeckt man

|
andere Mineralbeimengungen. Aucb bereits I

gebraucbte Blatter kommen wieder zum Ver-
jj

Ostindischer Thee. kauf, indem man sie mit Gummi oder Starke- f
abkocbung, mit GerbstoiF (Tannin, Catechu)

und Farbstoffen versetzt. Unter Umstanden kann der Ascben-Thein - und
Gerbstofifgehalt das Urtheil leiten. Verfalscbte Sorten haben bis 40«/o

Asche enthalten; Tannin bestimmt man durch Hinzufiigen einer Gelatin-

losung zum Aufguss, das getrocknete Pracipitat entbalt in 100 Thl. 40

Thl. Tannin. Werden echte Theeblatter in einem Uhrglase leicht mit

Papier bedeckt und bis zur Braunuug langsam erhitzt, so schiesst das

Thein in Form langer, weisser, glanzender Krystalle an Papier und
Blatter an. Peligot fand in trocknen Theeblattern bis Q°lo Thein^). .

Thee wiirde wegen seines geringeu Volumens und seiner grossern Ge-

nussbereitschaft zum Gebrauch fur den Soldaten wohl noch geeigneter als

Kaffee sein. Der grossere Gerbsauregebalt macht ihn fiir schwache Ver-

dauung und bei Neigung zum Durchfall besonders werthvoll. So ist er z. B.

in der russischen Armee, ohne officiell zu sein, ein wichtiges und beliebtes

Getrank, das der Samovar im Kriog und Frieden taglich spendet. Bei den

wandernden Steppenvolkern Asieus (Buraten, Tartaren, Tungusen, Mon-

golen) dient der sogenannte Ziegeltbee, aus frisch^n gepressten Thee-

blattern, die durch ihren eignen eiweisshaltigen Saft in Ziegelform zu-

sammengeleimt vrerden, als eine Art Nahrungsmittel, von dem sie wochen-

lang auf ihren Streifziigen leben. Der Aufguss wird mit etwa 2V4 Milch

vermischt. Dieser Ziegeltbee ist inRussland ziemlich baufig, er wird in

Kisten zu 40 Pfd. in den Handel gebracht und kostet circa 90 Rubel die

Kiste, ein einzelner Ziegel wiegt gegen 3 Pfd. und kostet 2^2

—

^ Rubel

(Papier) 2). In den Binnen- und mehr siidlichen Landern Europas giebt

die Volkssitte dem Kaffee den Vorzug, der fiir den Armeebedarf auch

dadurch begriindet erscheint , dass Falschungen desselben weit weniger

moglich und leichter zu erkennen sind.

P araguaythee. In den siidamerikanischen Staaten spielt der

Paraguaytbee (Mate) eine grosse RoUe. Er ist in seiner Zusammensetz-

ung (Theingehalt 1.20^
1
0^) und Wirkung dem ostindischen Thee ahnlich,

1) Archiv d. Pharmacie. 2. Reihe. Bd. 37. S. 124 11.

2) Beiheft zum preiiss. Militarwoclienblatt. 1867. 5. Heft. S. 198.

3) Stenhouse, Annal. d. Chemie und Pharmacie. Bd. 112. S. 126.
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&n nur die Blatter des Kaffeebaumes Beachtung Ihr Theingehalt

kesp. Coffeingehalt) betnigt 1.15—1.25»/o

Cacao. Chocolade.

A Mitscherlich^) fand in Cacao von Guayaquil

Cacaobutter 45—490/o

Starkemehl 14—18
Zucker 0.60

Zellulose 5.8

Pigment 3.5—8
Proteinverbindungen 13—18
Theobromin 1.2—1.5

Asche 3.5

Wasser 5.6—6.3 .

Die physiologische Wirkung des Theobromins ist der des Thems

-0Jns'Sernd gleicb, ebenso erhalt der Cacao du^cb ^as^^^^^^^

jrie Kaffee undTbee aromatiscbe Stoffe. Diese wu-ksamen Bestandtbeile

eten indess gegen den reicben Gebalt an eigentlicben Nabrstolfen mebr

;Sk so dafs Cacao dadurcb schon mebr in ^ie R-^e der
^^^^^^^^^^

JJahrungsmittel gehort. Durcb Entziehung des Fetts (entoltei Cacao;,

von Zucki cGesundheitscbocolade) und Gewurzen (Gewurzchoco-

aide)*) werden seine Wirkungen entsprecbend f
^Mcnt die^^^^^^^^^

liern ansffezeicbneten Eigenscbaften ibn als vortrefflicbes Nahiungs- unci

tnussSr Mr den Feldgebraucb ernp^^^^^^^^^

lien, wenn nicbt der erhebliche Preis /le leichte Fa scbbarke^^

iWeee standen, so dass er bei uns nur in der Krankenkost Eingang ge-

Sn bar Scbon Humboldt empfieblt Cacao als
P^J^^^^^J,^^^^^^^^^

Sxpeditionen; fiir den Privatgebraucb /elde kann icb nach
^^^^^^^^

arfahrungen dies nur wiederholen; Cbocolade ist fS^.^f^' ^i-f^^^^

Mabrbaftfbaltbar (bis 3 Jabre), gut transportabel und )edeizeit ds Ge

toank Oder Speise genussbereit. Sel^Relchtbum an Fe^^^^^

mcbert der Ernabrung diese unentbebrlicben Stoffe deren ^eschafli^^^^^^

j?erade in der Feldverpflegung oft so scbwierig ist und bildet erne zw^^

[^assige eiserne Ration fur den Notblall. Man ,ba
^0f^^C|;XvSz Ge

dder Mlrinemundverpflegung mit Nutzen und Beifall zum Fetteisatz Ge

bbrauch gemacht-^), indess muss man daran Menken dass Cho^^^^^ ge

(wohnlich verstopfend wirkt und ihre erregenden Eigenscbaften bei an-

ddauerndem Genuss nacbtbeilig wirken ko^en^
p-ianyend

Auswabl und Falschung. ^^^t^ Chocolade m^^^^^^

uund fest auf demBrucbe, nicbt P^lver g ™d ^elIn Anfassen m^^^^

.sein, sich leicht in Wasser losen und dabei kemen fremden Bode^^^^^^^^^

tdariA zurlicklassen. Falschungen mit den verscbiedensten Mehlaiten,

1) Gardner, Pharmaceutical Journal and transactions Bd. 13 p.

2) Stenhouse, chemisch-pharmaceut. Centralblatt 1854. S. 174

3) Der Cacao und die Chocolade. Berlin 1859.

4) Ein Kgrm. Chocolade enthalt 1—4 Grm. Vanille.

5) Wenzel, 1, c. S. 49.



Fett, Mmeralstoffen smdhSufig; sie verrathen sich oft schon beim ffelin.
den Erwarmen durch Geruch and Geschmack. Mehr als ein Zehntel
GewicLtstheil Asche deutet auf raineralische Beimengung , die man bei
Aufbrausen mit SSuren als koblensaure Verbindungen erkennt. Zuge-
setzte Thierfette werden scbon nach einigen Tagen ranzig, wenn man
solche Cbocolade fein scbabt, wahrend echtes Cacaool geruchlos und
sUss bleibt. Wird Cbocolade mit Wasser gekocbt, so sammeln sicb beim
l!.rkaiten die unloslicben mineraliscben Bestandtheile und groben Pflan-
zenstotfe am Boden, liber deren Natur dann gewobnlicb das Mikroskop
genauerenAufscbluss giebt. In dem oben sicb sammelnden Fett, das nie
Uber 50o/o betragen darf, sind Talg, Scbmalz u. s. w. durcb das weiche
Geflibl und ihren Gerucb zu erkennen. Gute Cacaobutter scbmilzt bei
24—25" C. Durcb Beimengung von Thierfetten steigt der erforderliche
Warmegrad bis 30". In den filtrirten und mit Wasser verdunnten Cho-
coladeabkocbungen geben sicb starkemehlbaltige Zusatze beim Eintropfelu
von Jod durcb die tiefblaue Farbung zu erkennen, wabrend in reiner
Cbocolade nur blauUcb griine Farbung eintritt.

A n b a n g,

Taback. Taback gebort zu den Genussmitteln , die allgemeinste
Verbreitung gefunden haben. Seine wirksamen Bestandtbeile sind das
Nicotin (0.060"/o), eins der todlicbsten Gifte, und die bei der Praparation
und bei dem Verbrennen entstebenden aromatiscb-brenzlichen Stoffe, die
wesentlicb Woblgescbmack und Giite bestimmen. Obwobl der Taback
in unseren Armeen nur ausnabmsweise Verpflegungsartikel ist, so bildet
er docb in alien Formen aucb bier das beliebteste und verbreitetste Ge-
nussmittel, das der Soldat nur scbwer vermisst und welcbes ibn uber
mancbes Misere seines Daseins leichter binweghilft. Es fallt darum
scbwer, ihm diesen letzten Trost, dies oft einzige Labsal wegen der gif-

tigen Eigenscbaften zu verdacbtigen, die das Nicotin mebr als die bisber
erwabnten Alkaloide besitzt. Glucklicberweise treten die Wirkungen
dieses beftigen Giftes nur bei unmassigem Tabackgenuss merkbar bervor,
und die Hygiene bat die Pflicbt biervor zu warnen. Unter dieser Be-
schrankung gebort aucb der Taback in die Classe vorstebend erorterter
Genussmittel, deren allgemeiner Verbreitung ein pbysiologiscbes Bediirf-
niss des Menscbengescblecbts zu Grunde zu liegen scheint, iiber dessen
Wesen wir bis jetzt noch nicht im Klarefn sind.

Coca. Von den iibrigen zablreicben Stoffen dieser Art, die bei
den verschiedenen Volkern in Gebraucb sind, hat nocb die Coca fur un-
sere Zwecke einiges Interesse; Die Blatter eines in Sildamerika wacb-
senden Straucbes (Erythroxylon Coca), die gekaut oder als Aufguss da-
selbst vielfach als Genussmittel dienen, besonders den Indianern der
Anden ; iiberrascbende Ausdauer in Strapazen und Entbebrungen soil ihre

Wirkung sein. So erzablt Tscbudi^) von einem 62 jabrigen Indianer,

der wabrend 5 Tagen nicbts ass, bei Tag und Nacht fortgesetzter ange-
strengter Minenarbeit, jede Nacbt bocbstens 2 Stunden Scblaf. In Zwi-

sebenraumen von 2^2—3 Stunden kaute er etwa 1 Loth Cocablatter, die

er fortwabrend im Munde behielt. Nach Beendigung der Arbeit begleitete

er Tschudi noch auf einer 2tagigen Reise von 23 Stunden weit iiber

1) Peru, Reiseskizzen aus den Jahren 1838—42. Bd. 2. S. 308 ff.



153

Idas Klistengebirge, er hielt stets mit seinem Maulthier vollig Schritt und

Ibcguiigte sich einzig mit der Coca. Als er ihn verliess, crbot or sich

ffreiwillig, dieselbe Arbeit obne Nahrnng fortzusetzen , wenn ihm nur die

iCoca nicht fehle. Aucb in Deutscbland baben Einzelne diese Wirkung
Ibestatigt 1) und ibre Einflibrung da empfohlen, wo menscblicbe Krafte

tidiircb aussergewobnlicbe Strapazen in Ansprucb genommen werden. Der
wirksame Stolf der Coca ist das Cocain , ein deni Atropin nahestebendes

^Alkaloid, ihr massiger Genuss wirkt wie alle Stoffverwandte excitirend

tbis zu Delirien mit darauf folgender Erscbopfung.

W ii r z e n.

E s s 1 g.

Reiner Essig ist eine Losung von Essigsaure in Wasser; nebenbei
fifinden sicb andere Stoffe, die den Substanzen eigentbiimlicb sind, aus
iMenen der Essig dargestellt wird, pflanzensaure Salze, Zucker-, Eiweiss-,

GGummi-, Farb-, atberiscbe Stoffe von Wein (Weinessig), Bier (Bieressig),

(Obst (Obstessig) ii. s. w.
Guter Essig muss einen bestimmten Gehalt an Essigsaure (5"/o)

hhaben, vollkommen klar sein, keine dunkle Farbe, keinen scbarfen, ste-

cchenden Gerucb und Geschmack besitzen. Der Gehalt an Essigsaure
iwird gewShnlicb in der Weise bestimmt, dass der Essig durcb reine,

ttrockne Potascbe neutralisirt wird, nach der verbrauchten Menge dersel-

bben in Granen ist der Essig z. B. 66 granig Cgradig) oder G^/o Genauer
iiist die Bestimmung in der Weise, dass eine abgemessene Menge Essig
ddurch Zusatz von Lakmustinetur hellweinrotb gefarbt und dann aus einer
g^raduirten Burette so lange Kalkwasser zugesetzt wird, bis die Fliissig-

kkeit rein blau gefarbt ist. Wenn 100 Kalkwassergrade 110 Gran Potascbe
esntsprechen, ergiebt folgende Tabelle den Frocentgehalt des untersuchten
EEssigs an Essigsaure.

Kalkwasser- Potascbe in
Essigsaure

in

Procenten.
grade. Granen.

5 5^2 V2
10 11 1

20 22 2

30 33 3
40 44 4
50 55 5

60 66 6

70 77 7

80 88 8
90 99 9

100 110 10

Hat man z B. 60 Grade Kalkwasser gebraucht, so ist der Essig
iBBgradig oder e^/o.

1) Klemens, Erfahrungen iiber die therapeutische Verwendung der Cocablatter.
Deutsche Klinik 3867. Nr. 6.
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Entstehen beim Auftropfeln von Essig auf eine eingedarapfte warme

Zuckerlosung bald schwarze Flecke, so enthalt er Schwefelsaure ; entstehen

spater braune Flecke, so ist Salzsaure darin enthalten. Entsteht bei Zu-

satz von Chlorbariiimldsung ein reichlicher M'eisser Niederschlag, der sich

in Salzsaure nicht auflost, so ist Scliwel'elsaure angezeigt, zeigen sich in

demselben Essig bei Zusatz von Ammoniak und Erwarmung weisse gal-

lertartige Flecke (Thonerde) , so ist Alaun im Essig. Scharfe Pflanzen-

stoffe erkennt man am Geruch und Geschraack des eingedickten Extrakts.

Ein gelber Niederschlag bei Zusatz von Jodkalilosung zeigt Blei an,

braunrother Beschlag eines hineingelegten blanken Eisenstucks Kupfer.

Diatetische Bedeutung. Essig vs^irkt nicht nur als Wiirze er-

frischend und klihlend, sondern scheint auch in der Oekonomie des Kor-

pers eine wichtige Doppelrolle zu spielen, als Saure eines neutralen

Salzes und in Form von Kohlensaure, in welche sie umgesetzt wird, als

Siiure eines alkalischen Salzes. Alle eiweissartigen Kdrper mit Aus-

nahme des Legumins werden durch Essig loslicher.

Bei den Romern war Essig ein wichtiger Verpflegungsartikel, beson-

ders wegen seiner scorbutwidrigen Kraft, die er indess wohl hauptsacli-

lich der zufalligen Beimengung von pflanzensauren(Kali )Salzen verdankt

(Wein-, Obst-, Bieressig); der reine Essig hat diese Wirkung nicht.

Friedrich der Grosse befahl bei Beginn des Tjahrigen Krieges, dass je-

der Capitan eine kleine Tonne Essig mit sich uehmen sollte um schlech-

tes Wasser damit zu verbessern O In den modernen Armeen wird der

Essig nur als Wiirze gebraucht.

K 0 c h s a 1 z.

Gutes Kochsalz mnss rein, weiss, fest, trocken /oKrystallisations-

wasser), fein krystallisirt sein und sich in 3 Theilen (2.788) Wasser klar

und ohne Riickstand Idsen; etwaigeTrubung vnrd mit Chlorbariumlosung

als Gyps erkannt. Chlormagnesium macht das Salz bitter und teucht.

Ueber Alaun siehe oben Essig. Glaubersalz giebt emen kormg-krystal-

linischen Niederschlag bei Zusatz einer doppelten Wemgeistmenge zur

concentrirten Kochsalzlosung. Nur bedeutende Mengen der erwahnten

Mineralien deuten auf Falschung. Grobere Salzsorten, in denen oft die

erwahnten ersten beiden Beimengungen enthalten smd, smd dunkler ge-

farbt mehr weniger zerfliessend und entweder mcht durchweg oder in

Blei, Zink, welcheMetane von K^h-

salz bedeutend angegriffen werden'), geben sich durch Trubung und Nie-

derschlag in der Salzlosung bei Zusatz von Schwefelwasserstoff zu er-

kennen. Siehe Ausmittlung metallischer Gifte.

Z u c k e r.

7iiPkpr muss rein und glanzend weiss sein, ohne farbige Schatten,

hart, f^ZhTysSnisc^, voUig lufttrocken, ohne einzelne feuchte und

1) Baumann, Studien illjer Verpflegung der Kriegsheere im Felde. 1863.

2) V. utger! E^dmann's Journ. f. prakt. Chemie. Vm. p. 285.
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{riimliche Stellen. Je weisser der Zucker, desto geringer ist sem Was-

^ergehalt (0 25%, im feinsteu, 9— 10"/o im gewohnlichen braunen Zucker);

ic reiner der Zucker, desto klarer uud vollkommner seine Auflosung in

(Wasser, andernfalls sind Starke, Mehl, Mineralien (Gyps, Sand u. s. w.)

Leigemischt. Die Menge des Bodensatzes giebt Aufscnluss Uber die un-

iLOslichen uud schwerloslichen Beimengungen ; am besten werden sie bei

.Wufiosung desZuckers unter deniMikroskop erkannt. Starkeztisatz durch

JJod; Glucose (Krlimelzucker) verrath sich, wenn eine concentrirte Zucker-

IfOsung (1 : 2 dest. Wasser) mit Aetzkali (1 : 60 Wasser) 1—2 Minuten

^jekocht wird, durch braune Farbung, die um so intensiver wird, je be-

dieutender der Zusatz ist. Reiner Zucker giebt hierbei nur eine gelbliche

FTllissigkeit. Wenig (Melis-) oder gar nicht (Roh-) raffinirter Zucker
03nthalt Eiweissstoife , die leicht in faulige Gahrung iibergehen und zur

rreichlichen Entwicklung von Pilzen und Milben Anlass geben. Came-
rroni) zahlte in einer Probe von V2 Kilo 268000 Acari. Metallverunreini-

g^ungen geben sich durch farbige Niederschlage bei Schwefelwasserstofi-

zsusatz zu erkennen. Zucker findet in der Armee nur in der Kranken-
diiat sehr beschrankte Verwendung.

Citronen».af t.

Guter Citronensaft ist ein wichtiger Verpflegungsartikel bei Belage-

rrungen, im Felde und iiberall, wenn frische Nahrung, besonders frische

(Semiise fehlen. (Siehe „Scorbut"). 15 Grmm. Citronensaft per Tag und
Kopf reichen erfahrungsgemass in solchen Fallen zur Erhaltung der Ge-
!sundheit aus, und er sollte immer geliefert werden, wenn die Verpflegung
;3inige Zeit, iiber 10 — 14 Tage lang, nur in Salzfieisch, Zwieback und
xrocknen Gemilsen besteht, beim Gebrauch getrockneter Gemtise ist viel-

ceicht schon die halbe Quantitat geniigend. Durch Beifugung von Zucker
;3twa zur Halfte des Gewichts erhalt man ein angenehmes Getrank.

Citronensaft wird gewohnlich in Flaschen zu 2— 3 Litre, die nicht

sganz gefilUt sind, mit einer Lage Olivenol bedeckt, aufbewahrt. Zur
j^rossern Haltbarkeit ist gewohnlich Spiritus hinzugemischt, nach der
Merchant Shipping Act (Vict. Reg. cap. CXXIV.) soUen es IS^/o sein;

iDisweilen wird der Saft gekocht und kein Branntwein zugefugt, er halt

iiich jedoch dann weniger gut, beziiglich der antiscorbutischen Wirkung
isind beide Sorten gleich. Guter Citronensaft lasst sich wenigstens 3 Jahre
fang aufbewahren, schlechter wird bald triibe, dann faserig und schlei-

mig. Etwas Triibung und Niederschlag beeintrachtigt jedoch nicht seine

iWirkung.

Priifung. In einem Glase werden die physikalischen Charaktere
)oestimmt, Triibung, Niederschlag, Schleimgehalt u. s. w. Der Geschmack
lioW angenehm sauer aber nicht bitter sein.

Der Sauregehalt wird wie bei Bier bestimmt. Nach Li ebi g ist

^itronensaure dreibasisch mit dem Aequivalent C12H5O11 und gewohnlich
unit 3HO verbunden. Der Coefficient fiir 1 CC. der alkalischen Losung
sst 0.0165 der wasserfreien Saure ; da die Saure dreibasisch ist, muss die

;?ebrauchte alkalische Losung durch 3 dividirt werden. In Ermangelung
lier alkalischen Losung kann jman auch trocknes kohlensaures Natron
)oenutzen.

1) Wittsteins Vierteljahrschrift f. pract. Pharm, Bd. XV. S. 591.
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Fjilscliungcn kommen vor durch

Weiusteinsaure. Der Saft wird verdunnt, und wenn er trlibe

ist, filtrirt; etwas essigsaure Kalilosung zugesetzt, umgerllhrt ohne die

Wande des Glases zu berlihren und 24 Stunden stehen gelassen; bei

Anwesenheit von Weinsteinsaure fallt doppelt weinsteinsaures Kali nieder.

S chwef elsaure. Nach dem Filtriren, wenn es ncithig ist, wird

Chlorbariuili zugesetzt ; bildet sich ein Niederschlag, so giebt man ein

wenig Wasser und einige Tropfen verdiinnte Salzsaure hinzu; die citro-

nensaure Baryterde, die haufig etwas Trlibung verursacht, lost sich.

Salzsaure wird durch salpetersaures Silberoxyd und einige Trop-

fen verdiinnter Salpetersaure erkannt.

Salpetersaure wird in der bei „Wasser" angegebenen Weise '

nachgewiesen. Diese Falschung ist ungewohnlich.

KlinstlicherCitronensaft ist nicht ganz leicht zu unterschei-

den. Etwa 36 Grmm. krystallisirte Citronensaure werden in einer Pinte

Wasser gelost, das mit etwas spirituosem Citronensaft versetzt ist; dies

entspricht etwa 0.04 Grmm. wasserfreie Citronensaure per Grmm. Saft.

Der Geruch ist nicht wie beim achten Saft und der Geschmack scharfer.

Ausmittlung metallischer Gifte').

Sind die auf metallische Gifte zu untersuchenden Substanzen orga-

nische Stoffe, so werden diese zunachst zerstdrt. Nach Zerklemerung m
einev Porzellanschale wird massig starke Salzsaure reichhch zugesetzt

und erforderlichen Falls das nolhige Wasser, so dass das Ganze die Con-

sistenz eines dunnen Breies bekommt. Sind die zu untersuchenden Sub-

stanzen verdunnt, so macht man sie, ehe man Salzsaure zugiebt, mit

kohlensaurem Natron neutral und verjagt das Wasser, so weat erforder-

•

lich, durch Verdampfen. Die Schale wird nunmehr auf em Wasser- oder

Damp fbad gestellt und dem sauren Inhalt sogleich etwas chlorsam-es

Kali zugefUgt. Wenn die Schale die Temperatur des Bades angenommen,

setzt man in Zwischenraumen von etwa 5 Minuten von dem Salze so

lange zu, bis der Inhalt hellgelb geworden ist; darauf setzt man noch-

mals eine grossere Menge chlorsaures Kali zu und erhitzt, bis der Geruch

nach Chlor verschwunden ist; dann lasst man erkalten, bringt den Inhalt

der Schale, verdunnt, wenn es nothig scheint, auf ein durchnasstes weis-

ses Filter und wascht den Ruckstand mit heissem Wasser aus. Die durch

dasAuswaschen erhaltene Fliissigkeit wird event, nach etwas Emdampten

mit dem ersten Filtrate vermischt.

Durch das freiwerdende Chlor oder durch die Chlorverbindungen

werden die organischen Verbindungen zersetzt und verwandeln Arsen,

Quecksilber, Kui)fer, Zink
,
Zinn, Blei in Verbindungen, welche von der

sauren FlUssigkeit aufgelost werden.
, , . , . , ,

In der klaren
,
gelblichen Flussigkeit lassen sich schon vorlaubg

einige Metalle mit Sicherheit erkennen. Eine Probe der Flussigkeit, mit

Ammoniakflussigkeit im Ueberschuss versetzt, wird blau, wennKupter zu-

gegen, am deutlichsten , wenn hinter das Probeglaschen ein Stuck weis-

ses Papier gehalten wird. Das Blau zieht sich um so mehr ms Grune, )e

gelber die Flussigkeit war. Blankes Eisen (Messerklinge) wird verkup-

fert. Bei tropfenweisem Zusatz von reiner, etwas verdunnter bchwetei-

1) Otto, Anleitung ziir Ausmittlung der Giftc. 1867.
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3aure spricht eine entstehende weisse Trllbung fUr das Vorhandensein

von Blei. ,

Quecksilber lasst sich durch ZinnchlorUr, das weisse TrUbung ber-

i/orbringt, und durch Kupfer, das amalgamirt wird, erkennen. Bei Ein-

leeiten von Schwefelwasserstoffgas unter Erwarmung der hinreichend ver-

[iiUnnten Fliissigkeit zeigt ein dunkler Niederscblag Kupfer, Blei oder

Q^uecksilber an, letztere beide geben einen rein schwarzen pulverigen

Nsfiederschlag, der leicht zu Boden sinkt, von ersterm ist er scbwarzbraun

iiind setzt sich weniger leicht ab. Ist der entstandene Niederscblag nicht

diunkel, so konnen nur Arsen, Antimon oder Zinn vorkommen oder orga-

miscbe Stoffe, wenn sie nicht vollkommen zerstort waren.

Der Niederscblag wird nach dem Erkalten der Flussigkeit gesam-

imelt, mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser auf einem Filter ausge-

(waschen; lost sich der Niederscblag auf dem Filter in Schwefelammo-

Diium, so kann es Schwefelarsen oder Schwefelantimon oder Schwefel-

ssilbersein, wenn nicht Schwefelkupfer, Schwefelblei, Scbwefelquecksilber,

diie letztern sind dunkel. Das Geloste wird filtrirt, mit verdlinnter Schwe-

feelsaure stark angesauert und eingedampft (zur Entfernung der Salpeter-

ssaure und salpetrigen Saure). Der noch fltissige Rilckstand wird mit

Wasser verdlinnt und durch Zuleiten von Wasserstolf (aus Zink, Wasser
lund verdlinnter Scbwefelsaure dargestellt) Arsenwasserstoff gebildet, aus

welchem beim Erbitzen sich Arsen ausscbeidet (Berzelius Methode).

IBeim Erbitzen im Wasserstoffgasstrome lassen sich die Flecke leicht

fforttreiben und das entweicbende Gas bat den charakteristischen Arsen-

ggeruch, brennt beim Anziinden blaulicb weiss und es entstehen starke

sscbwarzbraune Flecke auf in die Flamme gehaltenem Porcellan, die

Bsich in Cblornatrium sogleicb losen zum Unterscbiede von Antimon

t^Marsb'sche Methode). Aucb Zutbun eines Tropfen Scbwefelammon und
tErwarmung des Flecke lost denselben voUstandig auf, Eintrocken giebt

ggelbes Schwefelarsen, das sich in Salzsaure nicht aunost, wahrend ein

AA^ntimonflecken , auf gleicbe Weise bebandelt, einen Orange - Ruckstand

ggiebt, der sich in Salzsaure sebr leicht lost. Bei arsenbaltigen Tapeten,

22:runen Farben und andern arsenreicben Substanzen reicht zu dieser Prii-

t'fung ein kleines Kochflaschchen aus, in dessen Milndung ein spitz aus-

sgezogenes Glasrobrcben mittelst eines durchbobrten Korkes befestigt ist.

Sllan giebt reines Zink und verdunnte Scbwefelsaure in das Flascbchen,

lihierauf die zu untersucbende Substanz. Die Flamme des angeziindeten

CGases ist weiss und giebt auf Porcellan schone Flecke. Durch Beniltzung

eeiner Kugelrobre zur Condensation des Wasserdunstes, aucb wobl durch

eeine Trockenrohre, kann der Apparat noch verbessert werden.

Der durch Schwefelwasserstofi erbaltene Niederscblag entbalt

Schwefelblei, wenn er sich bei Behandlung mit Salpetersaure entfarbt,

bbeim Verdampfen nach Zusatz von etwas Scbwefelsaure bleibt ein weis-

sser Niederscblag, der mit Wasser ubergossen, schwefelsaures Bleioxyd

aals weisses Pulver zurticklasst. Sollte sich beim Eindampfen eine

[idunkle Farbe einstellen (organische Stoflfe), so beseitigt man dies

Ideicht durch einige Kornchen cblorsaures Kali. Entbalt dagegen der

^Niederscblag Schwefelkupfer, so entstebt bei Behandlung mit Sal-

ppetersaure eine blaue Kupferoxydsalzlosung und beim Eindampfen
mach Zusatz von etwas Scbwefelsaure bleibt ein blaulicher Riickstand,

(ider, in Wasser aufgelost, mit Ammoniak sich tief blau farbt und metalli-

'sches Eisen verkupfert.

Um die Gegenwart von Zink in organischen Substanzen zu be-

^stimmen, wird in die durch Salzsaure und cblorsaures Kali von organi-
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I

scheu Substanzen befreite FHissigkeit Scbwefelwasserstoff geleitet ; der

Niederschlag waren Scbwefelmetalle (Blei, Arsen, Quecksilber, Antiinon,

Zinn, Kupt'er), in dem Filtrate befinden sich gelost Zink uud Cbrom.

Dieses Filtrat wird mit Ammoniakfltissigkeit schwacU alkalisch gemacbt ^

und Scbwefelammonium zugefUgt. Nacbdem sicb der Niederschlag ge-

hOrig abgescbieden , setzt man verdiinnte Essigsaure bis zur sauren

Reaktion binzu , rUbrt tUchtig urn und lasst die Fliissigkeit eine Zeit

lang stehen. Der Niederscblag wird gut gewaschen, getrocknet, in

einem Porcellantiegel gerostet, darauf in Scbwefelsaure unter Zusatz

vonSalzsaure gelost, eingedampft, mitWasser verdlinnt und filtrirt. Diese

Fliissigkeit ist eine Losung von scbwefelsaurem Zinkoxyd, in welcber

das Zink durch Reagentien nachgewiesen werden kaun, Natronlauge

scheidet aus ihr bei vorsicbtigem Zugiessen weisses Zinkoxydbydrat

ab, das sicb im Ueberscbuss der Lauge leicbt lost. Koblensaures Natron

fallt aus der Losung beim Erbitzen weisses koblensaures Zinkoxyd.

Wird dieses gegliibt, so kann man das riickstandige Zinkoxyd wiegen.

4
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L u f 1

In chemischer und physiologischer Beziehung.

Die Luft, die uns iiberall umgiebt und die wir athmen, besteht aus
[iickstofi, Sauerstoff, Kohleusaure und Wasser, meist mit andern zufal-

:?en Beimengungen ; sie soil uns ununterbrochen Sauerstoff zufiihren
]»d Warme, Wasser und Kohleusaure in dem Masse abnehmen, als es
!ir normale Zustand unseres Korpers verlangt.

Sauerstoff. Das proportionale Verhaltniss des Stickstoffs und
iiuerstoffs von 79.1 : 20.9 Vol. ist Iiberall ein sehr constantes und auch
ee schlechteste Luft zeigt kaum merkliche Veranderungen hierin. Reg-
uult und Reisset') fanden, dass Thiere erst beschwerlich zu athmen
ilfingen, wenn die Luft zu Ende des Versuchs weniger als 10 Procent
iiuerstoff enthielt, dass das Athmen bei 6.4 Procent sehr beschwerlich
mde und bei 4.5 Procent die Thiere dem Erstickungstode nahe waren.
eer Sauerstoffgehalt unserer Athmungsluft ist daher auch unter den un-
iiinstigsten Verhaltnissen gewohnlich noch gross genug, urn dein Athem-
(idiirfniss zu genligen. Dagegen findet man im qualitativen Verhalten
'iB Sauerstoffs wesentliche Verschiedenheiten. Luft in bewohnten und
sschlossenen Raumen sowie an Orten, wo sich Miasmen entwickeln,
engen Strassen, Hofen, Kloaken, Siimpfen ist stets arm an aktivem

iiuerstofl" (Ozon), ja er verschwindet an solehen Orten sehr bald ganz,
aahrscheinlich durch Einwirkung der oxydirbaren organischen Effluvien,
lit denen er in bestandigem Vernichtungskampfe begriffen scheint. Son-
tnhcht und reichliche Vegetation begunstigen dagegen seine Entwick-
mg. Kosmann2) fand in Strassburg den Ozongehalt der Luft 80 Pro-
mt germger als auf dem Lande 8 Meilen von der Stadt entfernt. In-
isss ist unsere Kenntniss liber die Eigenschaften und die hygienische
jjdeutung desOzons noch zu gering, um daraus schon jetzt zuverlassige
saktische Resultate zu ziehen, nur so viel ist nach Obigem wahrschein-
:bh, dass ein gewisser Ozongehalt zu den Criterien einer guten Respi-
ttionsluft gehort und derselbe demnach zu unserm V^^ohlbefinden noth-
eendig ist.

Kohleusaure. Die physiologischen Grenzen des Kohlensaurege-
ults der Athmungsluft sind bisher noch nicht genugend festgestellt Der
cormalgehalt von 0.3-0.5 Vol. p. M. kann wahrscheinlich ohne Schaden

1) Annal de chimie et physique 26. Bd. p. 388.
2) Zeitschr. f. Med. Chirurgie u. Geburtsh. N. F. IV. 7. 1866.

IKirchner, Militiir-Hygiene. IX
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erheblich Uberschritten werden, Angus Smidti) verspttrte bei andauern-

dem Athmen einer Luft mit 2 p. M. Vol. Kohlensaure keinerlei Unbeha-

cen Die Luft in Galulokalen, Laboratorien, geschlossenen Brunnenbau-

sern von Sauerlingen entbiilt oft mebr als 5 p. M., ohne dass der Auf-

enthalt darin besonders lastig empfunden wUrde, ja sobald man moghchst

reines koblensaures Gas verwendet, aussert dieser Gehalt von 5 p. Mille

Kohlensaure nicht nur keine nachtheilige Wirkung auf das Gesammtbe-

finden, sondern wird auch nicht einmal wahrgenommen. Nach Demar-

Quav's Versuchen*) brachte Kohlensaure, im Verhaltniss von Vs mit

4/, athmospharischer Luft vermischt eingeathmet, bei Thieren keine toxi-

sche Wirkung hervor. Beim Menschen treten Kopfscbmerz, Schwachege-

fUhl. Verminderung der Athembewegungen Bchon viel frUher ein. Chn-

Btison3) benutzte eine 20o/„ kohlensaurehaltige Luft als Anaestheticum

(Asphyxie). Athmen einer Luft mit etv^a SC/o Kohlensaure w^irkt todtlich

durch^rstickung.^^^^^
Ueber den Einfluss des Wassergehalts der una

umeebenden Luft auf den menschlichen Organismus sind exakte Be-

stimmungen noch schwieriger. Der Luftwassergehalt varurt m den ver-

sch^edenln Landern von 40 Procent bis zur yoHkommenen SattjguDg ,

ohne dass sich nachtheilige Wirkungen auf ihre Gute m besonderer ^

Wefse geltend machten. Im Allgemeinen lehrt die Erfahrung, dass Luft

mit grossem Wassergehalt (Uber 8OO/0) als schwer, mit genngem (unter i

50o/„rals trocken und reizend - in Folge der Beschrankung oder Ver-

1

mehrung der Wasserausscheidung durch Perspiration und Respiration -f
Sunden wird, wahrend wir uns bei e nem mittleren Wassergeha^^

der Menge, welche Luft bei der angegebenen Temperatur

^^n^er^ySol^^^^^^^^^^^^
-n Haut, Lun-

o-Pn 11 f w zur Abkuhlung resp. Warmereguliruug des Kbrpers schemt

faL^on massgebenSer B^edeufung und dil pathologische Wirkung der

LSuchtileit^^ deshalb mit der Temperatur m naher Beziehung.

C dem Wassergehalt der Luft steigt ihre Warmecapacitat und

feuchttlte L^uft entzieft dem Korper dauernd -ehr Warme ^^^-^r

wir frieren in ersterer bei gleichem Warmegrade mehr als m letzterer,

''''''''tJ^Z^^^^^ - guter Leiter fur

Flektr^dSr mUde?t da^^ verlangert die Dammerung. Da^

suspendirten Stoflen. Mit der Luftfeuchtigkeit vermehren sich Pilzbildung

S vfnAWkt kon^eo'^^^^^^^^^ geimpit werdeo uod be. .ebr

§ W^oi. d. KoUe«.ure, Arch. gta. 6 Sir. V,. p. » i

3) ¥aylo?s' Juris prudence 1865. S. 71S.
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[i^rosser Trockenheit kann in Indien Lyniphe nur schwierig aufbewahrt

iTerden. Bezliglich anderer Krankheiten besonders der Blutbildung und

ijlrnahrung fehlen noch Beobachtungen.

1 Gasformige Luftbeime ngungen. Die mannigfachen Verun-
[leinigungen der Luft sind theils fester theils gasfOrmiger Art.

Von der grossen Zahl der gasformigen Verunreinigungen der Luft

tiiind nur wenige bezliglich ihrer physiologischen Wirkungen naher be-

kannt.
Die ausserordentlich giftige Wirkung des Kohlenoxydgases

Dinterliegt keinem Zweifel ; Luft mit weniger als V2 Proccnt dieses Gases
baat Vergiftungssymptome erzeugt, mehr als ein Procent wirkt bei Thieren

nascb todtlicb, wie es scbeint durch Lahmung der rothen Blutkorperchen,

>iiO dass die Sauerstoftaufnahme aufhort und Asphyxie eintritt, ausserdem
bieobachtete man Erschlaffung der Gefasse, Abnahme des vascularen

Oucks und schliesslicb Herzlahmung.
Weniger ist die Wirkung des Schwefelwasserstoffs bekannt.

Wahrend Hunde und Pferde durch verhaltnissmassig geringe Quantitaten

;]1.25 und 4 Vol. p. Mille Luft) an Diarrhoeen und raschem Krafteverfall

ieeiden, kdnnen Menschen viel grossere Mengen einathmen. Parent Du-
?5hatelet athmete kurze Zeit eine Athmosphare, die 29 Vol. p. Tausend
?Bnthielt. In chemischen Fabriken, wo die Arbeiter grosse Mengen Schwe-
t'elwasserstoff athmen, haben sich keine besondern Erkrankungen gezeigt,

wiewohl man daran denken muss , dass sie nur einen Theil des Tages
iiieser Athmosphare ausgesetzt sind. Beim Graben des Themsetunnels
wurden die Arbeiter bald schwach, verloren den Appetit und verfielen

nn einen sehr apathischen und anamischen Zustand , was man dem Vor-
laandensein von Schwefelwasserstoff zuschrieb.

S c h w e fe 1 amm 0 n i um erzeugt Vomiren, beschleunigtenTuls, Hitze
mit folgender Kalte und schnellen Krafteverfall. Wenn Schwefelwasser-
jStoff und Schwefelammonium in Wasser gelost in das Blut gelangen, so
!trzeugt besonders das erstere dieselben Symptome wie die Einftihrung

iler formlosen fauligen Fliissigkeiten : ubermassige Diarrhoe, bisweilen
mit Choleraerscheinungen, Verminderung der Temperatur, Congestionen
itu Lungen, Leber, Milz, Nieren, Irritation des Ruckenmarks (Op ist 0-

:(onus).

Kohl en was s erstoff kann in kleinen Quantitaten bestandig, in

!;jr6ssererMenge (200—300 Vol. p. Tausend) auf kurze Zeit gefahrlos ein-

r^eathmet werden. Wenn indess auch markirte Krankheiten aus dieser

L'Jrsache noch nicht beobachtet wurden, so fehlen doch genauere Unter-
S3uchungen, ob nicht andauernde Einwirkung der Gesundheit nachtheilig

iHei. Grossere Mengen erzeugen Kopfweh, Erbrechen, Convulsionen etc.

Ammoniak-, schwefelsaure - , chlorwasserstofFsaure- etc. Dampfe
s^cheinen nur reizend zu wirken*).

Moleculare Luf tbeimengungen. Die festen Verunreinigungen
iier Luft sind unorganisch oder organisch und schweben darin als Mole-
kkUle verchiedenster Grosse und Form : Theilchen von Kiesel, Kalk, Lehm,
FKohle, Eisen, vegetabilische und thierische Gebilde, Starkezellen, Wolle,
FHaare, Epithelien, Eiterkugelchen

,
Vibrionen, Sporen und unzahlige an-

ddere, deren Natur und Ursprung bald mehr bald weniger bestimm-
bbar ist.

Diese Verunreinigungen der Luft gelangen durch das Athmen in die

1) Parkes, 1. c. S. 93.
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Luftwege und wirken hier als fremde Kiirper irritirend auf die zarten ^
Organgewebe, wodurch sie einen hervorragenden Antheil an der Entste-

hung von allerlei Lungenkrankheiten nehmen. Audi auf den Schleim-

hauten anderer Organe erzeugen und erhalten sie analoge EntzUndungen

und Funktionsstorungen.

Die organischen Stoffe haben Uberdies fUr das animale Leben

noch ganz besondere hohe Bedeutung, Es wird mehr und mehr wahr-

sclieinlich, dass die Entwicklung vieler zumal der s. g. ansteckenden

Krankheiten wesentlich an sie geknllpft ist und ihre Verbreitung vielfach

durch die Luft vermittelt wird, indem sie diese Stoffe aufnimmt und oft

erst weit von der Ursprungstatte und nach langerer Zeit absetzt, um an

geeigneter Stelle wirksam zu werden. Die jetzige atiologische Richtung

der medicinischen Studien constatirt tiber diese Verhaltnisse von Tag zu

Tag neue und UberraschendeThatsachen und wenn dieselben auch noch

manche Lucken lassen, so hat doch bereits die Lehre von der Contagi-

ositat der Krankheiten viel von ihrem Geheimniss verloren; organische

Gebilde specifischer und nicht specifischer Art sind in vielen Fallen mit

mehr weniger Bestimmtheit als Ursachen ermittelt und ihre Verbreitung

durch die Luft nachgewiesen worden.

Besonders ist in dieser Beziehung die Lehre von den Schmarotzer-

pilzen in letzter Zeit ein Schauplatz der merkwurdigsten Entdeckungen

gewesen. „Ohne Pilze keine Gahrung, keine Faulniss" ist ein seit Pa-

steur durch zahllose Experimente bevs'iesener Grundsatz. Die Ueber-

impfbarkeit der Pilzsporen auf thierische Organismen und zwar nicht

bloss in den eigentlichen Schimmelkrankheiten, Mycosen i), sondern auch

von Pilzen, die mit keiner specifischen Menschenkrankheit einhergehen,

ist durch eineMenge Falle constatirt. Seit lange beobachtete manAugen-

entzundungen durch Sporen geplazter Boviste, sowie Haut- und Schleim-

hautubel unter den Arbeitern von Feuerschwammmanufacturen^). John

Lowe 3) giebt an, dass durch Hefenpilze bei Brauergehilfen Hautaus-

schlage (Psoriasis und Mentagra) hervorgerufen werden. So cin will

durch Einimpfung des Oidium Tuckeri (Weintraubenpilz) m Wunden tible

Folgen wie Blaschen, Phlegmone, Brand, Aphthen beobachtet haben ^3,

Salisburys) leitet aus Pilzsporen des modernden Strohs den Maser-

ausschlag her, der in den Lagern der nordamerikanischen Armeen im

iungsten Kriege vielfach verbreitet war. In den Verdaaungsorganen kom-

men Pilzformen bestandig auch bei Gesunden vor vom Mund bis zum

After und wenn auch ihre krankmachende Einwirkung nicht immer zu

bestimmen ist, so ist sie doch wahrscheinlich eine sehr ausgedehnte.

Unzweifelhaft scheinen sie die Ursache der Zahncaries, der Aphthen und

vieler diphtheritischer Processe zu sein.
. ..

Bei den Magengahrungen (Zucker-, MUchsaure-, Butter-, Essigsaure-

ffahrung) sind sie sicher aktiv«). Salisbury') leitet die chronischen

Durchfllle, an denen die Unionssoldaten im jungsten nordamerikamschen

Kriege vielfach litten, von Pilzen her. Klob*) bildet Pilzformen aus

1) Virchow, Archiv 1856. S. 557.

2) Schmidt's Jahrb. LXIV. p. 29.

3) Ann. and Magaz. of nat. Hist. p. 304 1857.

41 Acad, de Med. de Paris 1864.

5) Amer. journ. of med. JuU 1862. CXXI. p. 49.

6) Kaulich, Prag. Vierteljahrschr. 1860. 111.

7) Amer. Journ. of Med. Sc. 1865.
, ^, , iqc? w„ y

8j pSh. anat. Studien tiber das Wesen des Choleraprocesses 1867. Fig. X.
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L^uhrstlihlen ab. Derselbe Forsclier entdeckte gleichzeitig mit Thome )

n Choleradarmen Pilzformen, MUhlhausen^) in TyphusstUhlen als

wahrscheinliche Ursache dieser Krankheiten. Salisbury ^) fang m ne-

Derreichen Marschgegenden auf Glastafeln zahlreicbe Palmellasporen aut

land benutzte sie zur Weiterverbreitung des Wechselfiebermiasma; ahn-

liiche Beobachtungen macbte Baxa in Pola'i). Aucb in den Atbmungs-

ojrganen konnen eingedrungene Pilzsporen mancherlei krankhatte Attek-

tiionen hervorbringen. Lower*) berichtet Uber ein in den Sommermona-

teen vorkommendes pilzhaltiges Sputum bei Catarrhen. Poucbet") fand

psogenannte Bakteridien undVibrionen beiNasen- und Bronchialcatarrben

;

I^eyden und Jaffe'') beobacbteten eine faulige Broncbitis durcb Pilz-

baildnngen verursacht; Rosenstein macbte dieselbe Beobacbtung, er be-

p^timmte den krankmachenden Pilz als Oidium albicans und fand als

Quelle des Uebels, dass eine in demselben Zimmer liegende Kranke

rreichlich an Soor im Munde gelitten batte.
. ,

Zu diesem hohen Einfluss auf Entstebung und Verbreitung von

Krankheiten werden die Pilze besonders durcb ibre ungeheuere Verbrei-

tcung und Vervielfaltigung befahigt, durch einen Panspermatismus, wel-

cihen sie bis hoch in die Atbmosphare hinauf sowie m alien Gewassern

nmd obern Erdschichten unterhalten. Die Hauptvermittler desselben smd

diie kleinen Sporidien, welche sich an den feinen Endspitzen der Pilz-

tfaden abzuschnliren pflegen und die aus dem Protoplasma selbst hervor-

ischlupfenden Schwarmzellen. Die Kleinbeit und Leichtigkeit der Pilz-

^sporen macht es moglich, dass sie durch die Luft liberall hm verbreitet

werden und zahlreicbe Untersucbungen des atmospharischen Staubes haben

ildas nicht seltene Vorkommen von Pilzsporen in demselben wirklich nach-

gewiesen. Diese Sporen sind oft von einer hohen Lebensfahigkeit (Dauer-

sBporen), so dass sie auch unter den ungunstigsten Aussenverhaltnissen

micht untergehen. Unter geeigneten Bedingungen, besonders bei massiger

Warme (0—40" C), Feuchtigkeit, etwas Sauerstoff und organischer Sub-

sstanz entwickeln und vermehren sie sich rasch und zeigen nach Menge

nand Qualitat der Nahrung verschiedene Gestalten und Fructificationswei-

ssen. Aeussere Verhaltnisse wie Witterung, Grundwasserstand haben

ifleshalb auf Gedeihen und epidemische Verbreitung der Pilze und der

mit ihnen zusammenhangenden Krankheiten hohen Einfluss »). Ihre krank-

imachende Wirkung erfolgt wahrscheinlich auf verschiedene Weise : 1) me-

tchanisch, 2) durch Herbeifithrung localer chemischer Veranderungen,

S) durch Ueberti-agung von Giften, 4) indem sie im Organismus die Ent-

wvicklung von Giften herbeiflihren.

Neben diesen Gebilden enthalt die Luft vielfach organische Stoffe,

dderen genauere Beschaffenheit und Wirkung auf den menschlichen Kor-

1) Virchow's ArcMv 1861. Bd. 38. p. 221.

2) Pfeufers Ztschr. 1863. S. 51.

3) of intermittend and remittend fevers with investigations which tend to prove

that these affections are causes by certain of Palmella, Amer. Journ. of Med.

Sc. 1866. Jan. p. 51.

4) Zur Aetiologie der Malariakrankheiten in Pola, wien. med. Wochenschrift.

1866. 78.

5) Berl. klin. Wochenschr. 34. 1864.

6) Gaz. de Paris 1864. 47.

7) Deutsches Archiv II. 4. 5. 1867.

8) Berl. klin. Wochenschr. 1. 1867.

9) Richter, Schmidt's Jahrb. 1867. Heft 7. 81—98.
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per noch viel weniger bekannt ist. Ob in Form feinster Molectile, die

sich unserer Sinneswahrnehmung entziehen oder als feuchte und getrock-

nete Epithelien oder Eiterzellen, ob sie an die Auswurfsstoffe des Kor-

pers gekntipft sind , oder ob sie durch faulige Veranderungen dieser

Auswurfstoffe erzeugt werden sind Fragen , die noch ihrer Erledigung
barren.

Man kann da^ Vorhandensein dieser Stoffe zum Theil direkt nach-
weisen, wenn man den Wasserdampf solcher Luft auf einer mit Eis ge-

flillten Glaskugel condensirt, sie werden damit zugleich niedergeschlagen

;

Schwefelsaure wird von ihnen dunkler gefarbt, iibermangansaures Silber»

fallt sie, sie schwarzen Platina und geben bei Behandlung mit Natron-

kalk Ammoniak ab, sie sind demnach unzweifelhaft stickstofthaltige Ver-

bindungen. Sie geben reinem Wasser einen widerlich-faulen Geschmack
und haften besonders an hygroscopischen Substanzen wie WoUe, Fedem,
feuchte Wande , vielleicht durch die absorbirende Kraft der Porositat.

Durch Ozon werden sie zerstort. Die Luft eager Wohnungen, in Kloa-

ken, Sumpfgegenden
,
Grabgew()lben ist besonders reich an diesen Efflu-

vien; sie bedingen zum grossen Theil, zugleich mit zahlreichen hohern

und Endprodukten der organischen Zersetzung wie Butter - , Baldrian -

und andere fette Sauren, Kohlenwasserstolf
,
Schwefelwasserstoff, Ammo-

niak u. s. w., den eigenthiimlichen widrigen Geruch und die notorisch

gesundheitsschadliche Luftbeschalfenheit dieser Orte. Der anamisch ca-

chektische Zustand von Menschen, die andauernd schlechte Luft athmen,

scheint wesentlich Wirkung dieser fauligen organischen Beimengungen

zu sein und wenn man vielleicht auch nicht annehmen kann, dass sie

die Gifte der specifischen Krankheitsformen, die wir gewdhnlich unter

solchen Verhaltnissen entstehen sehen, wie Cholera, Typhus, Ruhr, Ma-

lariafieber u. s. w. schon fertig enthalten oder aus sich allein originar

hervorbringen, so sind sie doch sicher wenigstens begunstigende und

Hilfselemente zur localen Erzeugung derselben oder ihre Vehikel.

Hygienische Bedeutung der Luft.

So unvoUkommen diese unsere Kenntniss von den einzelnen Fac-

toren sind, welche Luftverderbniss bedingen, so sind sie doch vorlaufig

ausreichend, uns einen Blick in die mannigfachen und wichtigen Bezie-

hungen derselben zu unserer Gesundheit zu gewahren und die Ueber-

zeugung wach zu rufen, dass bier noch viele Schadlichkeiten vnrksam

sind, die sich bis jetzt der wissenschaftHchen Forschung entziehen. Die

Erfahrung zeigt iiberall reine Luft als den wesentlichen Factor korper-

lichen Gedeihens, jeder empfindet in ihr frischeres Wohlsein und der

grosste Theil menschlichen Elends ist in dem Siechthum begrUndet, das

der continuirliche Einfluss schlechter Luft verursacht. Dieses Siechthum

zehrt langsam und unmerkUch und darum um so sicherer an dem Marke

der Menschheit; die daraus entspringenden Krankheiten und Seuchen

decimiren ihre Reihen furchtbarer als die blutigsten Kriege.

Es giebt daher keine hohere und dankbarere Aufgabe fUr die Hy-

giene als ihre Schutzbefohlenen des Segens dieser belebenden und er-

haltenden Kraft unverfalscht und im voUsten Masse theilhaftig zu machen;

voile Gesundheit knupft sich zu allererst an diese unerlasslichste Be-

dingung vor der alle andern zuruckstehen mUssen. Besonders tlir die

Militarhygiene ist dieser Faktor der machtigste Hebel zur Forderung des

korperlichen Wohls der Armeen , denn er ist nicht nur der wichtigste,

sondern auch der zuganglichste. Alle andern Lebensverhaltnisse des boi-
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^ten entsprechen billigen AnforderuDgen ja zum Theil vo^^^^

orderungsmittel seiner Gesundheit ^leidung und Nabrung s^^^^^^
^.^

Ms die vieler anderer Menschen, die dabei auts beste ge"^'"^
' ,

.

nkenntntToder Lassigkeit sie nicht vor den schadlicben Einflussen be-

/rahS welchrM^^^^^ und die dadurch bedmgte Luftver-

Yi^rhnf^^ mft sicb fUbren Wenn man die Gescbicbte der aUen Armee-

iuchTn iS uTsem j^^^^^^ Wissen von der Aetiologie der Krankbeiten

feSchteT so ge^nn^^^ leicht die Ueberzeugung dass der Haufig-

! f^rrfVprderblichkeitienerEpidemieen zum grossen Theil diese Ursache

u &de at^^^^^^ '^an glaubte, Vergiftungen oder a^^^^^^^^

JosmiscbeBedingungen, Erdbeben, Cometen und gebeime Krafte aller Art.

)asl teste d^^^^^^^^^^
die Bescbreibung der atheniensischen

5 vorThukydides (11,47) undDiodorus Siculus a^br. XI. XU;

wlbrind ThSkydides glaubt dass die Ursache dieser Seucbe die mit

furzL UnLb^^ 3V? Jahre in Athen wutbete aus Egypte^^^^^^^^

vbien einffescbleppt worden sei sucbt Diodorus il^ntsienung in

6 UeberfuSr Stadt und die Bescbreibung der obwaltenden Ver-

Iftn™^^^^ an .d- »eit di^^^^^^

fPbpn derartiffe Epidemien aucb ]etzt noch nach zwei Jadrtausenaen

ifberall auftrS scblechte Luft geatbmet wird. Die statlstlscben An-£ ubei d r^terblichkeit in den Armeen beweisen uberzeugend da s

^^of alien gewobnlicben Ursachen des Todes Unremigkeit der Luft die

ZlhSe fst Die Krankbeiten, welcbe in denArmeen die grosste Sterb-

rcfkeft verursacben, Lungenscbwindsucbt und tjpboses Fiebeymd nach

Wissenscbaft und Erfahrung wesentlich Folgen
^^^l^^P^f^^.^^^Sie^

Mortalitatsziffern der zuverlassigste Maassstab zur tha ac^^^^^^ Beur

tlbeilunff derselben im weitesten Sinne des Wortes Ungesunde l.age

Sufbe?S^ der Quartiere Mangel an ReinlicW.^^^^^ ^ fortSef-
JAbfuhr der Abfall- und Auswurfsstoffe u. s. w.; uberall, wo tortscnrei

ifende Erkenntniss und woblwollende Flirsorge diese Zustande gunstiger

lellten bebt sich der Gesundbeitszustand der Truppen mit ub^^^^^^^^

Ser Sicberheit und Scbnelligkeit auf eine bisber ungeahnte Hobe. (biehe

^Statis^kjO-^
n,an sich diesen Thatsacben verschliessen oder sie aus andern

^wicbtiffern EinflUssen erklaren, so konnen die Erfabrungen, Je man in

S; Beziebung bei Tbieren gemacht bat, den Beweis vervolls andigen.

?; der franzS^ Cavalleril betrug die Sterblichkeit der P erde vor

1816 180 - 197 p. 1000, 1846 nur noch 68 p. M. Dieses gunstige Re-

ssultat war wesentlich Folge der Verbesserung der Stalle; man hatte sie

Sser und hober gemacht, mit weitern Oeffnungen verseben und das

Luftquantum durch Verbesserung der Ventilation vermehrt i).

^Gegenwartig betragt dort die Pferdesterblichkeit 85 p 1000, davon

etwa 50 Rotzfalle. Im italienischen Kriege von 1859 standen 10000

Pferde der franzosischen Armee mebrere Monate in ottenen Karaiten,

1) Rossi gnol, traite 616m. d'hygifene. 1857. S. 224. Anmerkung.
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ohne (lass sich die geringste Spur einer Seuche zeigte; kaum einige
*f

Pferdc wurden krank, kein einzigcs an Rotz Auch in der englisclien
^

Armee ist nacli Wilkinson die Sterblichkcit derPferde, die frUher sehr
gross war, auf 20 p. M. reducirt, davon die Halfte Unfalle und unheil-
bare Krankheiten, Rotz ist beiuahe ganz verschwunden 2). Da Nahrung, >

Leistung und allgemcine Behandlung dieselben geblieben, so ist das Re-
sultat auch hier nur aus der eingetretenen Verbesserung derStalle durch '

Reinlichkeit, Trockenheit und freieste Ventilation zu erklaren.

I

llll

Ventilation.
J!

Die vielfachen Verunreinigungen, welche die Luft durch feste und I-

gasige Stoffe aller Art erleidet, wUrden sie bald fur die Athmung un- ill

brauchbar machen, wenn nicht eine wunderbare, bestandige Reinigung
der Athraosphare darait Hand in Hand ginge ; hier ist kein Stillstand, keine
Dauer, die ewig bewegliche Luft ftihrt die Stoffe davon und verdUnnt it

sie zur Unsehadlichkeit, derRegen schweift sie zuBoden und die eigene
Schwere zieht sie nieder, bestandige Zersetzung und Umbildung fuhrt i(

die zusammengesetzten Verbindungen in einfachere liber, die ihrerseits

neue Formen eingehen im allgemeinen Kreislauf des Lebens. Dieser
Reinigungsprocess ist so vollkommener Art, dass die freie Luft aller-

warts in ihrer Zusammensetzung nahezu gleich ist und nachtheilige Ein-
flusse der Luttverunreinigung sich daselbst nur sehr local bemerkbar
machen.

.
Anders ist dies im geschlossenen Raum. Hier kOnnen die natiir-

lichen Reinigungsmittel der Luft nur in beschranktera Grade wirksam
sein und ihre Thatigkeit reicht gegeniiber den zahlreichen und ergiebi- I

gen Quellen der Luftverderbniss zuletzt nicht mehr aus. i

Um die Luft des geschlossenen Raumes bestandig rein zu erhalten,
e

miissen demnach Einrichtungen getroffen werden, welche die Wirksam-
e

keit jener Naturkrafte erleichtern und unterstutzen. f

Qualitat der Respir ationsluft. I

\

Gewohnlich beurtheilen wir die Beschaffenheit der Luft nach ihrer s

Einwirkung auf unsere Sinne, besonders auf den Geruchssinn imd nach !

dem Gefiihie des Behagens und Unbehagens, welches wir bei langerm
Aufenthalt in derselben empfinden. Eine exakte Losung derFrage, wel-

che Luft gut oder schlecht zu nennen, fehit gegenwartig noch, alle Be-

antwortungen sind mehr weniger subjektiv. Indess war die Nothwendig-
keit einer festen Begriffsbestimmung Veranlassung , dass man gewisse

Maximal- und Minimalwerthe feststellte, innerhalb welcher eine Luft noch
gut Oder schlecht zu nennen sei.

'

Die Mehrzahl der Forscher will den jeweiligen Kohlen sSur ege-
halt der Luft als Massstab ihrer hygienischen Qualitat betrachtet wis-

sen. Pettenk ofer') sagt hierliber : Man konnte bemessen, um was
die Luft in Folge der Respiration und Perspiration entweder an Wasser
oder Kohlensaure oder an organischen Stoffen unter verschiedenen Um-

1) Larrey, Notice sur I'hygiene des hopit. milit. 1862. p. 63.

2) Parkes, 1. c. S. 87.

3) Ueber Luftwechael in Wohngebauden. 1858. S. 74.



169

itiinden zunimmt. Alle 3 GrOssen werden stets proportional mit der An-

.:al)l von Menschen zu - und abnehraen. Da der Wassergehalt der Lutt

iielbst sehr verscbieden ist, indem wir bei der hygroscopischen Beschat-

t'enheit nnserer Bauniaterialieu und nnserer Wandverkleidungen an ibnen

t;;ab]reicbe Quellen zur Veranderung des Wassergebalts der Luft in den

\Wohniingen haben, so wird dieser nur ein sehr unsicheres Maass fUr die

t^rosse der Respiration nnd Perspiration und fUr deren Einfluss auf die

K^immerluft abgeben l^onnen. Die Menge organischer Stoffe wurde aller-

iliings einen sehr richtigen Maassstab abgeben, aber leider besitzen wir

kceiue Methode denselben quantitativ zu bestimmen. Somit bleibt uns

ktein anderer Anhaltspunkt , als die Kohlensaure, deren Gehalt in der

(rreien Luft durchgehend nur sehr gering ist und nur Schwankungen von

.U- 6 Zebntausend Volumentheilen unterliegt. Der Kohlensauregehalt

[iillein macht die Luftverderbniss nicht aus, wir benutzen ihn bloss als

JVIaassstab, wonach wir aucb noch auf den grossern oder geringern Ge-

baalt von andern Stofien scbliessen, welche zur Menge der ausgeschiede-

iiien Kohlensaure sich proportional erhalten."

Dass in der That nicht der Kohlensauregehalt der Luft ausschliess-

liich oder aucb nur vorzugsweise ihren hygienischen Wertb bestimmt,

L^eht aus der fi-iiher erorterten physiologiscben Wirkung dieses Gases

bervor im Vergleich zum Efiekt der Luft des geschlossenen Raumes.

Wahrend wir dort sahen, dass ziemlich grosse Mengen Kohlensaure der

LLuft beigemengt sein konnen, ohne dass ihr Einathmen auf den Menschen

laachtheilig wirkt, wird beim Athmen im geschlossenen Raume eine Luft

;3chon sehr unbehaglich, welche in Folge der menschlicben Respiration

uind Perspiration mehr als ein p. M. Vol. Kohlensaure enthalt, ja De-

cg e n ^) fand wiederholt Hospitalluft noch schlecht riechend selbst bei

0.66 p. M. Kohlensaure, erst bei 05 p. M. verschwand dieser Geruch;

nmit 1 Procent Kohlensaure wird solche Luft schon als sehr schlecht

esmpfunden, bei 2—S^/o treten unter diesen Verhaltnissen schwere Zutalle

ejin, bei lO^/o der Tod. Die meisten Forscher (Pettenkof er
,
Guerin,

[Grassi, Degen) nehmen daher 1 p. Mille Kohlensaure als Grenze

zjwischen guter und schlechter Luft an; Wolpert gestattet 2 p. M.;

FPoumet 2—4 p. M., Le Blank 4—5 p. M. als ausserste Zahl. Der
Werth dieser Bestimmungen ist indess nur gering und relativ; je weiter

53ich die Zusammensetzung der Luft eines bewohnten Raumes von der

ireinen freien Atmosphare entfernt, desto schlechter ist die Luft. Die

[Kohlensaure ist dabei keineswegs der wesentliche Factor, ja sie steht

Qoicht einmal im geraden Verhaltniss zu den iibrigen die Lufverderbniss

bbedingenden Beimengungen.
Beziiglich des Wassergebalts der Luft nimmt man an (D'Ar-

:jet und Pec let), dass Luft noch gut genannt werden kann, wenn sie

bbei 15" C. zur Halfte ihres Sattigungsvermogens Wasser enthalt, d. i.

U Grammes im Cubikmeter. Indess wird dieser Wassergehalt von vielen

iZufalligkeiten bestimmt und schwankt, wie wir friiher sahen, unabhangig

>7on der Giite der Luft in zu weiten Grenzen, um die Hygrometrie zu

Idem in Rede stehenden Zweck verwenden zu konnen.
In viel direkterer Beziehung zur Giite einer Luft steht ihr Gehalt

lan organischen Substanzen; man ist dfsshalb fortdauernd bemiiht

r^ewesen, denselben als Werthscala fiir die Respirationsluft zu benutzen,

ohne dass dies jedoch bis jetzt in befriedigender Weise gelungen ist.

•^Siehe „Untersuchung der Luft."

1) Bau der Krankenhauser 1862. S. 10.
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Vielleicht bestfttigen weitere Untersuchungen die Bedeutung des

Ozonge halts flir die GUte der Luft und seine Beziebungen zu ihren

organiscben Verunreinigungen ; seine exakte Bestimmung ware dann das

brauebbarste Mittel zur Beantwortung der in Rede stebenden Frage.

Quantitat der Respirationsluft.

Dieselben Schwierigkeiten, die sich einer genauen Bestimmung der

Qualitat einer Respirationsluft entgegenstellen
,
ergeben sicb, sobald man

die Luftmenge bestimmen will, welcbe notbig ist die Luft eines bewohn-

ten Raumes gut zu erbalten.

Eine Reihe vortreftlicber Untersuchungen ttber den Respirations-

process haben ergeben, dass ein ruhiger gesunderMann durchschnittlich

gegen 6 Liter Luft mit einem Kohlensauregehalt von 40 p. M. Volu-

men p. Minute ausathmet, also in einer Stunde 60 X 6 = 360 Liter

40 p. Mille Koblensaure haltige Luft; Pettenkofer^) nimmt rund

300 Liter an. Im Schlafe und bei erhohter Temperatur ist die Kohlen-

saureausscheidung vermindert, bei Thatigkeit und Erniedrigung der

aussern Temperatur vermehrt (bis 5fach, Him), in Krankheiten bald ver-

mehrt (fieberhafte Krankheiten), bald vermindert (Inanitionskrankheiten).

Die Wasserabsonderung durch Lungen und Haut mag durchschnitt-

lich etwa 30-50 Grmm. p. Stunde betragen, Temperatur und Wasser-

gehalt der Luft sind dabei von grossem Einfluss. Hierzu kommen noch

p. Tag durchschnittlich ein Grmm. organische Stoffe und andere gas-

formige Produkte (Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenwasserstoff).
_

Alle diese Ausscheidungen vermischen sich mehr weniger rasch

und voUstandig mit der den Menschen umgebenden Luft, besonders

diflfundirt die Koblensaure verhaltnissmassig sebr rasch und obgleich sie

schwerer ist als die athmospharische Luft, so ist sie auf Grund des Ge-

setzes der Tension der Gase doch ziemlich gleichmassig im bewohnten

Zimmer vertbeilt.
. -, m 4.

Bei jedem Luftwechsel in Folge der Diffusion und Temperatur-

differenzen mischt sich die frische mit der verdorbenen Luft und es ist

deshalb eine viel gr()ssere Menge frischer Luft erforderlich um die Lutt

eines Raumes zu erneuern, als die Menge der daselbst vorhandenen

Luft betragt. Ueber Bestimmung dieser Luftmenge sagt Pettenkoter*):

,Die Quantitat der durch die Ventilation zuzufuhrenden Lutt muss

die Quantitat der Luft, welcbe in der gleichen Zeit ausgeathmet wird,

wenigstens in dem Verhaltniss ubertreffen, in welchem die Koblensaure

der ausgeathmeten Luft grosser ist als die Differenz zwischen der Kob-

lensaure der freien Luft und einer Luft, in welcher der Mensch erfa,h-

rungsgemass auf langere Zeit sich behaglich und wohl fWilt. Nun ist

aber der Kohlensauregehalt der ausgeathmeten Luft 40 p. M^, der mitt-

lere Kohlensauregehalt der freien Luft ca. 0.5 p. Mille und der Kohlen-

sauregehalt einer guten Zimmerluft nicht uber 0.7 p. M. Hieraus ergibt

sich — = 200. Mit Worten ausgedruckt: Wenn einMensch oder eine

Anzah? Menschen im geschlossenen Raume athmen, so mUssen wir in

n Nach Vierordt (Physiologie des Athmens, 1845) bei 370 C. und 336 par.

Linien Bar. 4206-9331 CO.

2) 1. c. S. 78.

3) 1. c. S. 85.
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, esem Raume das SOOfache Volumen der ausgeathmeten Luft an fnscher

luft in jedem Zeitmomente zufUhren, wenn die Luft im Raume stets gut

eeiben soli. Wenn hiernach stUndlich 300 Liter Luft in einem Zimmer

lusgeathmet werden, so mlissen demselben in dieser Zeit 60000 Liter

dier 60 Cub.-Meter frische Luft zugeflihrt werden." Zu ahnlichen Resul-

iLten fUhren die Angaben von Parkes i).

Chaumout^) hat flir diese Verhaltnisse cine Anzahl Formeln be-

pechnet, welche ergeben

1) das Verhaltniss zwischem dem ursprlinglichen Luftraume (c),

eer Menge der hinzugeflihrten Luft (6), der Kohlensauremenge der letz-

?trn (R), sowie in der durch die Athmung verdorbenen Luft (r') und

eem erstrebten Kohlensauregebalt der Luft (r)

2) r

— X c = V, wenn v — c d.
R

3) fiir die Zahl der Menschen (n), welche sich in dem Luftraume

aufhalten, wenn e die Kohlensaure bezeichet, welche ein Mensch in einer

ttunde exhalirt und h die Stundenzahl
(r—R) V

e n

4) die Menge Luft welche geliefert werden muss , um einen besez-

esn Raum in einem gewissen Grad von Luftreinheit (r) zu erhalten

n e h „ «—- — V n. V—c == o.
r-R

Nach dieser theoretischen Berechnung, die natiirlich nur annahernd

iichtig sein kann, wiirde, vorausgesetzt, dass der Soldat taglich 8 Stun-

lien ausserhalb des Quartiers zubringt, dasselbe p. Kopf und Tag eine

yjuftzufuhr von mindestens 960 Cub -Meter nothig haben oder 40 Cub.-

lleter p. Stunde, wenn seine Respirationsluft den physiologischen An-

oorderungen entsprechen soil. Im Arrest, ohne Aufenthalt im Freien,

coUte das berechnete Quantum von 60 C.-Meter unverkiirzt gegeben wer-

lien, das im Lazareth je nach der Qualitat der Krankheit noch erheblich

;<;esteigert werden muss (80 — 100 Cub.-Meter), da die Quellen der

.juftverunreinigung hier viel zahlreicher und ergiebiger sind.

Die praktischen Erfahrungen von Grassi und Andern bestatigen

liiese Angaben; hiernach musste die Luftzufuhr von 10 auf 20—30—60
l-Meter p. Kopf und Stunde vermehrt werden , um jeden iiblen Geruch

;i;u entfernen. Parkes fand dann den Kohlensauregebalt 0.5 bis 0.6

)). M. Vol. und keine organischen Stoffe. Wurde aber nur etwa '/s die-

eer Luftmenge zugeflihrt, so stieg der Kohlensauregebalt auf 0.7—0.8—
IJ.9 p. 1000 Vol. und ein Cubikmeter solcher Zimmerluft zerstorte 0.000058

^T^rmm. ubermangansaures Kali 3). Morin^) verlangt in gemassigtem
vilima p. Kopf und Stunde

in Casernen 30 Cub.-Meter Luft bei Tage, 60 bei Nacht

;

1) 1. c. S. 68.

2) On ventilation and cubic space. Edinb. med. Journ. 1867. May p. 1024.

3) 1. c. S. 60.

4) Rapport de la commission sur la chauffage et la ventilation des bStiments

du Palais de Justice 1860, S. 42.
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in Gef^ngnissen 50 Cub.-Meter; . .

in Hospitalern fUr gewOhnliche Kranke 70 Cub -Meter Tag uud
|

Nacht ; J
flir chinirgische Kranke 80—100 Cub.-Meter ; 4M
bei Epidemien 150 Cub.-Meter.

"

Die Administration der Hospitaler in Paris nimmt in gewohnlichen
Fallen 60—70 Cub.-Meter als Basis der Hospitalventilation an; dagegen
hat man fUr die Ventilation des neuen Hotel-Dieu nach Tardieu 100
Cub.-Meter in Aussicht genommen und ist zugleich bedacht gewesen,
diese Luftmenge event, noch erheblich zu vermehren Das Volumen
vcn 100 Cub.-Meter Luft ist gegenwartig auch als Basis der Ventilation

der Gebarhauser von Wien und Petersburg angenommen.
Die engliscbe Casernen-Commission verlangt p. Mann und Stunde

i53. 6 Cub.-Meter 2) in den Casernen und doppelt so viel in den Lazarethen

;

indess reicht nach den gemachten Eifahrungen dieses Quantum nicht

aus, die Luft voUkommen rein zu erhalten. Fairbaum, Glaisher und
Wheastone-'') nehmen stundlich p. Mann 25.2— 33.6 Cub.-Meter als

das erforderliche Ventilationsquantum in Casernen an. Artmann *)

schliesst nach dem jetzigen Zustande der Ventilation und den Erfahrun-

gen, die man an vielen Orten besonders in Frankreich machte, dass in

Wohnungen fiir gesunde Menschen p. Kopf und Stunde 30 Cub.-Meter,

in Spitalern 50—60 Cub.-Meter erforderlich seien, mit der Moglichkeit

dieselben bis auf 100 Cub.-Meter zu erhohen. Degen^) sagt, dass ein er-

wachsener Mensch, der durch Umstande gezwungen ist, mit vielen an-

dern in einem gescblossenen Raume den Tag iiber oder auch Tag und
Nacht sich aufzuhalten, in der Stunde 44.3 Cub.-Meter Luft nothig hat,

um in einer den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprechenden

Atmosphare zu athmen. iBei alien hier citirten Ventilationsquoten ist die

zufallige Ventilation durch Wande etc. nicht inbegriffen.

Die Ergebnisse der Theorie und Praxis sind demnach uberein-

stimmend genug, um die oben angegebenen Ventilationsgrdssen als be-

rechtigt erscheinen zu lassen, zumal sie alle zahlreichen Quellen der

Luftverschlechterung durch Beleuchtung, Heizung und Effluvien der ver-

schiedensten Art nicht in Betracht ziehen.

Respirationsraum.

Fiir die Beschaffung der erforderlichen Respirationsluft in gescblos-

senen Raumen ist zunachst der p. Mann erforderliche und gewahrte Re-

spirationsraum von Wichtigkeit. Pecuniare und andere Riicksichten

machen in Militarverhaltnissen moglichste Beschrankung dieses Raumes

nothwendig.
In Preussen (N. D. Bund) werden p. Kopf 420—495 Cub.-Fuss z=

12.9—15.3 Cub.-Meter Casernenraum und 1200 Cub.-Fuss = 36 Cub.-

Meter Lazarethraum gerechnet^).

1) Ann. d'Hyg. Juillet 1865.
. c k m

2) General report of the commission of barraks and Hospitals 1861 by Mr.

John Sutherland, Burrel and Douglas.

3) Seifert, die Ventilation. Schraidt'sche Jahrb. 129, S. 329.

4) 1. c. S. 52.

5) 1- c. S. 13.
. ^ ui XT on

6) Kriegsmin. Bestimmung v. 26. Jan. 1868 (Armeeverordnungsbl. Hr. 30.

1868).
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In der englischen Armee ') werden p. Kopf bewilligt (Inland)

festen Casernements 600 engl. Cub.-Fuss = 16.8 Cub.-Meter

Holzbaracken 400 „ „ = 11-2 „
Lazarethen 1200 „ „ = 33.6 „
holzernen Baracken-Larethen 600 „ „ = 16.8 „

In der franzosischeu Armee ^)

fUr Gesunde p. Kopf 12—16 Cub.-Meter
fiir Verwundete und Fiebernde 20 „
flir Yenerische und Kratzige 18 „

In Nordamerika ^)

in holzernen Baracken-Lazarethen tiber 1000 Cub.-Fuss p. Kopf.

In den ostreichischen Casernen ^) 2^4 Cub.-Klafter = c. 15 Cub.-

Iceter.

In russiscben Casernen IV2 Cub.-Faden = c. 14 CM. «).

In Wlirtemberg ^) in den alten Casernen 40—48 QFuss bei 10 —
it Fuss Zimmerbohe, in den neuen Casernen 54—56 QFuss bei 10—
PAj2 Fuss Zimmerbohe, also etwa 15—18 Cub.-Meter.

"
In den belgischen Casernen ^) betragt der Luftraum p. Kopf 10 ~

2J, Cub.-Meter.

Die fiir die englische Armee normirten Quoten sind die Resultate

uhlreicher Versucbe und Beobachtungen der erwahnten Barackencom-
liission, sie ergaben als allgemeines Resultat, dass der p. Kopf zu ge-

i'ahrende Luftraum etwa der Halfte des p. Stunde erforderlichen Luft-

iiaantums entsprechen miisse, so dass letzteres in der Stande zweimal
meuert wird. Steigerung des Luftwechsels unter entsprechender Ver-

liiinderung des Raumes ist ohne ktinsthche und complicirte Hiilfsmittel

Dod ohne kalte und sonst storende Luftstr9mungen kaum zu erreichen.

tach den in England gemachten Erfahrungen hat sich der p. Kopf ge-

iahrte Casernenraum nicht ausreichend gezeigt, um immer gute Luft zu

li-halten und sind deshalb in einigen neueren Casernements p. Kopf
S) Cub.-Fuss Raum zugesetzt worden

Man wird demnach den p. Kopf zu gewahrenden Casernenraum
fenigstens auf 20 Cub.-Meter fixiren miissen und nicht darunter gehen
iilirfen, ohne Gefahr zu laufen, die nothige reine Luft in unzweckmassi-
eer und gesundheitsgefahrdender Weise oder, was wahrscheinlicher ist,

bberhaupt nicht zu gewahren. Unter Abzug von 1—1.50 CM. Raum p.

iann fur Korper, Ofen, Bett und anderes Mobiliar wurde dann der eflfec-

SYQ Luftraum p. Mann nur etwa 600 Cub.-Fuss betragen, so dass die

eegenwartige, bei uns reglementsmassige Quote mindestens 1/3 erhoht
ferden miisste, der gewahrte Lazarethraum dagegen geniigt den wissen-
:ihaftlichen Anforderungen.

Dieses Verlaugen geht ziemlich weit iiber die gewohnten Grenzen

1) Queen's Regul. for the Army, p. 246.

2) Rossignol, Traite d'Hyg. mil. 1857, S. 238. Zeitachrift der preuss. stat.

Bureau 1863.

3) War departement Giro. 20. Juli 1860.

4) Sclilott, Verpflegung und Regimen des Soldaten 1866, S. 9; eine Ostr. Cub.-
Klafter = 6.8223928 Cub.-Meter.

B) Ein russ. Cub.-Faden = 9.7125 Cub.-Meter.

6) Heyfelder, das Lager v. Krasnoe Selo S. 36.

7) Schlott 1. c. S. 9.

8) Meynne, Hyg. mil. 1856. p. 23
9) Parkes 1. c. S 285.
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und kdnnte unbillig erscheinen, da in der That Personen, die unter gUn-

stigen Verhaltnissen leben, vielfach mit weniger sich begniigen mUssen

ohne, wie es scbeint, an ihrer Gesundheit Schaden zu leiden. Der Be-

griff Gesundheit ist indess sehr relativ und grenzt sich in der gewohn-

fichen Anschauung erst mit der ausgesprochenen Krankheit ab, Itir

welche sich dann meist eine naher liegende, unmittelbarere Ursache

findet oder s. g. Ansteckung aushilft. Lebenslangliche Gewohnheit liber-

sieht leicht die nachtheilige Wirkung schlechter Zimmerluft oder findet

sie im besten Falle natiirlich, ohne daran zu denken, dass nur moglicbst

reine Luft mdglichste Gesundheit gewabren kann, und dass wir sehr

wohl die Mittel besitzen, diese Bedingung zu erfiillen.

Aueh beim Militar wird man mit viel geringeren Opfern als die

oben verlangten sind, frappante Gesundheitsbeschadigungen schwinden

machen und das Niveau der gegenwartig im Volke herrechenden An-

schauungen liber Wohnungshygiene erreichen , die mit der socialen Ent-

wicklung nur langsam vorwarts schreiten; je weiter man jedoch hierbei

von den Anforderungen der wissenschaftlichen Hygiene abbleibt, desto

grosser wird die Differenz zwischen der wirklichen und der moglichen

Gesundheit sein , so weit sie zu Wohnung und Luft in Beziehung stdit.

Die Wichtigkeit dieser Einflusse auf das Soldatenleben ist bereits friiher

erortert worden. ^ , ,

Wie nothvt^endig Abhilfe bier ist, zeigen z. B. die Untersuchungen

Oertels')- Derselbe fand am 18. October, bei -f-
8" R. in der freien

Luft Morgens fruh 4 Uhr in dem 65000 Cub.-Fuss grossen Schlafsale

der Jagercaserne zu Munchen, der mit 92 Mann und 2 Frauen und

4 Kindern (hinter leichtem Verschlag) belegt war, also bei 650 C.-Fuss

Luftraum p Kopf 3.6 p. Mille Kohlensaure; am 30. October m den

Schlafsalen derKurassier-Caserne: Nr. 11, 10.147 C.F. gross, mit 10 Mann

belest 4.6 p M. Kohlensaure; Nr. 30, 10.255 C.F. mit 10 Mann belegt

3 4 p M • Nr 37, 11.436 C.F. gross mit 23 Mann belegt 5.8 p. Mille.

Auf der Hauptwache; 15.524 C.F. gross, vorn Eingang und 2 Fenster,

hinten 3 grosse Fenster, 3 grosse Gasflammen brennen die ganze Nactit,

die Mannschaft 36—40 Mann wechselt bei jeder Wache, fruh 5 Uhr im

Marz bei 3"R. ausserer Temperatur 5.3 p. Mille Kohlensaure!

Ein wesentliches Hinderniss fiir die Gewahrung der verlangten Ven-

tilationsgrosse liegt nach der gewohnlichen Vorstellung m dem dadurch

bedingten Mehraufwande fiir Heizung. Dieses Bedeuken ist ledoch nur

theilweise begrundet. Zunachst wlirde durch verbesserte Heizvorrich-

tungen eine erhebliche Ersparniss gegen die jetzigen erzielt werden und

zweitens erwarmt sich trockne Luft viel leichter als wenn sie mit Wasser-

dampfen uberladen ist, die sich bei der Abkiihlung im Zimmer nieder-

schlagen und bei Erwarmung wieder verdampfen, wobei mcht unbedeu-

tende Warmemengen gebunden werden. —
^ , ,

Neuere Forscher sind in ihren Forderungen fiir Luftraum und Ven-

tilation der Wohnungen noch viel weiter gegangen. Chaumont )
tana

n den Baracken von Aldershot, dass die Luft sich schon a s unrein be-

merkbar machte, wenn sie mehr als 0.6 p. M. Vol. Kohlensaure enthielt

und verlangt deshalb nach den oben angegebenen Formeln fur Casern e-

ments ein Ventilationsquantum von 3000 Cub.-Fuss p. Kopf und Stunde,

1) Varrentrapp, Ventil. bewohnter Raume in Westermanns deutschen Monals-

heften 1865. 5. S. 652 £f.

2) Edinb. med. Journ. 1867. May.
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fvelcbes durch 1000 Cub.-Fuss Raum mit stUndlich 3maligem Luftv^echsel

"•ewahrt werden soil ; noch sehr viel hohere Forderungen smd in der

^rankenpflege gestellt worden. Es ist dies viel leichter als sie betrie-

dligen, da es naturlicb zuletzt am besten sein wUrde , vollkommen reine

Htbraospharische Luft zu atbmen, man mUsste nur dann ganz im Freiefn

i))leiben.

Ventilationsmethoden.

Bel der Lufterneuerung in geschlossenen Raumen sind als Regeln

ziu beobachten, dass die eintretende Luft rein sei, richtig temperirt, ihre

IBewegung unfiihlbar und dass sie durch den ganzen Raum vollkommen

gleichmassig vertheilt werde. Der Grad der Luftbewegung, der fUr den

^esunden Menschen noch unmerklich ist, v^ird sehr durch die Temperatnr

uund den Feuchtigkeitsgehalt der Luft beeinflusst. Feuchte Luft kaltet

vviel leichter als trockne ; bei etwa 200 c. ist sehr betrachtliche Schnel-

liigkeit des Luftstromes nicht bemerkbar, bei 13 oder 15» C. wird eine

Schnelligkeit von IV2 Fuss p. Secunde nicht bemerkt, auch 2 und 2V2

IFuss p. Sec. wird von Vielen noch nicht wahrgenommen, eine Schnel-

liigkeit von S^/j Fuss p. Sec. jedoch von Allen gespiirt, noch grossere

Schnelligkeit giebt das Gefiihl des Zuges und erkaltet, wenn die eintre-

ttende Luft andere Temperatur und Feuchtigkeit hat und der Korper

ppartiell getroffen wird.

Die austretende verdorbene Luft muss auf dem kiirzesten Wege
f entfernt werden, so dass man nicht Gefahr lauft, die Expirationsluft von

ssich Oder andern wieder einzuathmen. Da die Expirationsluft und die

JAusdunstungen des Kijrpers als warmer zunachst im Zimnaer nach oben

ssteigen, so ist es zweckmassiger den Abzug dort und vertical zu bewir-

tken als unten oder horizontal.

Diese Erneuerung und Ausfuhrung der Luft kann entweder auf na-

ttttrhchen oder auf kiinstlichem Wege bewirkt werden.

Natiirliche Ventilation.

Die bewegenden Krafte der natiirlichen Ventilation sind Diffusion,

Wind, Gewichtsdifferenzen der Luft.

Diffusion. Gase dehnen sich unabhangig von einander im um-

jgekehrten Verhaltniss zur Quadratwurzel ihrer Dichtigkeit aus, so weit

isie nicht durch luftdichte Begrenzungen daran gehindert werden.

In wie weit dies zwischen Zimmer- und Aussenluft der Fall ist,

lhaben Pettenkofer ') und Grassi^) zuerst genauer untersucht, indem

isie den Einfluss der zufalligen Oeffnungen (Fenster- und Thiirritzen) und

(der Permeabilitat des Mauerwerks auf den Luftwechsel zu bestimmen

jsuchten.

Pettenkofer fand in seinem gut gebauten, freiliegenden circa

ibOOO Cubikfuss grossen Arbeitszimmer nach 4stundigem Aufenthalt den

IKohlensauregehalt 0.54—0.68 p. M. Wird der anfangliche Kohlensaure-

igehalt der Zimmerluft gleich dem der freien athmospharischen Luft zu

i0.5 p. M. Vol. angenommen, so befanden sich in dem Zimmer bereits

: 1.5 Cubikfuss Kohlensaure, wozu durch Respiration in vier Stunden noch

1) L. c. S. 78.

2) Etude comparative des deux Systemes de chauffage et de ventilation. 1856.
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2 Cubikfuss hinzukamen und es batten 3.5 Cubikfuss oder 1.2 p. Mille

Vol. Kohlensaure vorhanden sein mlissen aiietatt der gefuadeneu 0.54 —
0.68 p. Mille. Die Dilferenz war durcb Diffusion verscbwunden. Die venti-

lirende Wirkung der einfacben Difliision ist in gescblossenen Kaumen
indess nur gering iind moleculare Luftbeimengungen bleiben dabei ganz

unbetbeiligt.

Wind. Sebeinbar bewegungslose Luft bat immer nocb eine Ge-

scbwindigkeit von 2—2^2 Fuss p. Secunde; fUr gewobnlicb betragt die Luft-

bewegung 4—8' p. Sec, bei Wind 30— 40', bei beftigem Wind 40—60',

bei Orkanen 120—160' p. Sec. oder in der Minute 30—37 deutscheMei-

len. In Norddeutscbland bewegt sich die Luft durcbscbnittlich eine Meile

per Stunde.

Der Druck des Windes aufeinen Quadratmeter betragt nach Mo rin

Bei einer Geschwindigkeit von 3.00 Meter 1.047 Kilogramm

„ „ „ « 5.00 „ 2.908

„ „ , „ 10.85 „ 13.691

; I „ „ 20.00 „ 46.520 „

I I . « 40.00 „ 186.080

Durcb diese grosse Scbnelligkeit und Druckkraft des Windes, mit

der er durcb alle Oeffnungen der Gebaude dringt, Ubt er eine so bobe

ventilirende Wirkung, wie sie auf keine andere Weise erreicht werden

kann. Bei einer Geschwindigkeit von 40-60' p. Sec. wiirdeWind, wenn

die Ein - und Austrittsoffnung je einen Quadratfuss gross waren, m der

Minute 2400—3600 Cubikfuss Luft durcb ein Zimmer fubren. Petten-

kofer fand, dass bei einerWand seines erwahnten Zimmers von 6 Meter

Lange und 5 Meter Hobe die p. Stunde durcbdringende Luftmenge 54 Cub.

Meter betrug, wenn die Scbnelligkeit des die Wand treffenden Luttstroms

10' p Sec. war; die Luftgeschwindigkeit wurde also etwa urn das 6000tacbe

(i/a Mmtr. p. Sec.) ermassigt, was naturlich nui- fur die gegebene Wand-

starke und deren Material gilt. In einem Krankenzimmer des biesigeu

Garnisonlazaretbs von 4095 Cubikfuss Luftraum mit emer freien Wand-

jBache von 232 Quadratfuss fand icb bei WindstiUe 1.06 P- Milje Vol.

Koblensaure , die oxydirbaren Luftbestandtbeile zersetzen p. Cubikmeter

Luft 0.000056 Grmm. iibermangansaures Kali. Als 3 Tage spater Nord-

wind von circa 50 Fuss p. Sec. Scbnelligkeit auf die freie Wandflache

desselben Zimmers stand, betrug bei demselben Krankenstand der KoJi-

lensauregebalt 0.72 p. M. Vol. , die oxydirbaren Luftbestandtbeile ent-

spracben p. Cubikmeter Luft 0.000061 Grmm. Iibermangansaures Kah.

Die Temperaturdifferenz zwiscben Aussen- und Innenluft betrug am er-

sten Taee 4— 9« C, am 2. Tage 7-10" C. Aucb Reinbardt^) con-

statirte im Krankenbause zu Bautzen bei beftigem Winde Abnabme des

Koblensauregebalts der Zimmerluft, ebenso D eg en 3) m der Charite zu

Berlin von 0.113—0.066 p. Mille Vol. „ , , r u
Man kann Wind nicbt nur als pressende Kraft benutzen um Luft zu-

zufuhren, sondern aucb als saugende um Luft abzufiibren mittelst der

absoluten Luftverdunnung , die eintritt, wenn Wmd uber erne senkrecbt

8tebende_Rohre ^eht.
jnconstanter Faktor, als dass man regel-

massige Ventilation darauf basiren konnte; der Wind bleibt oft aus oder

1) L. c. 1. p. 150.

2) Schmidtsche Jahrb. 129. S. 330.

8) 1. c. S. 16. 1. und 6. Vereuch.
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; zu lieftig', so dass er im bewohnten Zimmer leicht als Zu^ empfunden

I

rrd und erkaltend wirkt, oder sich nicht mit der Zimmerluft mischt, in-

I

iTO er unmittelbar wieder fortgeht, endlich kann er ganz entgegenge-

itzt wirken und die Ventilation liemmen, indem er den Austritt derLuft

i
udert. Inimerhin unterstlltzt Wind in kriiftiger Weise die Ventilation

iid ist besonders iniSonimcr, wenn dicLuft im Zimmer kSlter als draus-

iin ist und nicht klinstlicb erwarmt werden kann, ein wesentliches Luft-

iiieuerungsmittel.

Ungleiche Scbwerc der Luft. Bei Erwiirmung dehnt sicb die

j

iiTiospbariscbe Luft flir jeden Centigrad um 0.003C65 ibres urspriinglicben

|)llumens aus, sie wird daber bei Erwarmung begrenzter Raume in die-

ini Verbaltniss ansstrtJmen nnd da der zuriickleibende Theil um ebenso-

M leicbter wird als dasselbe Volumen der kaltern Aussenlnft, so wird

P2se in den Raum eindringen, um das Gleichgewicbt wieder berzustellen

;

[iiera sicb audi diese wieder erwarmt und ausdebnt, entstebt so eine be-

iindige Luftstromnng, wobei die warme Luft durcb die eine Oeffnung

ssstromt und die kalte durcb die andere Oeffnung berein.

Flir die Gescbwindigkeit der Gase gelten dieselben Gesetze wie

rr Fliissigkeiten, sie ist gerade so gross wie die Gescbwindigkeit, wel-

ee ein freifallender Korper erlangen wiirde, wenn er von dem Spiegel

rr Fllissigkeit bis zur Ausfiussoffnung hinabfiele. Diese Qeschwindig-

iit betragt nacb dem Fallgesetz

v= V^2g.H,

«nn g die Endgescbwindigkeit in der Sekunde = 9.8 Meter, H die Fall-

hbe bezeichnet; die Ausflussgescbwindigkeit fiir Gase ist daber

c = V"2gTs7"

iiem s die Hobe der Luftsaule bezeichnet, deren Druck den Ausfluss

vwirkt. Da aber dieselbe weder von gleicbmassiger Dicbtigkeit noch
m messbarer Hobe ist, so ist s eine Grosse, die nicht, wie bei den
)fpfbarfliissigen Korpern, direkt durcb Beobacbtung gegeben ist, sondern
iiesmal aus den beobachteten Umstanden berechnet werden muss.
;3r einfacbste Fall ware der, dass Luft von athmospbariscber Pressung

• einen luftleeren Raum einstromt. Der mittlere atmospbarische Druck
lit einer Wassersaule von 32' oder 10.4 Meter das Gleichgewicbt ; die

icebtigkeit der Luft aber, die diesen Druck auszubalten bat, ist 770mal
rringer als Wasser, eine Luftsaule also, welche durchweg diese Dich-
:l;keit hat, mlisste eine Hobe von 770 X 10.4 = 8008 Metern baben,
?3nn sie dem Drucke der Athmosphare das Gleichgewicbt halten soil;

rr diesen Fall also ware s = 8008 Meter und also

c= 1/2 X 9 . 8 X 80008, = 396 Meter.

Wenn aber die Luft statt in ein Vacuum in einen Raum fliesst, in

'im der Luftdruck geringer ist, als unter welchem sie stebt, so wird ibre

skhnelligkeit einer Hobe entsprechen , welche die Differenz zwiscben
inen- und Aussendruck reprasentirt.

Fiir gewohnlich kann die Differenz nicht durcb direkte Beobacbtung
eastimmt werden, sondern muss aus der Temperaturdifferenz der Aussen -

aad Innenluft gescblossen werden. Die Luft wird flir jeden Centigrad
irrwarmung um 0.003665 = V272 Vol. ausgedehnt. Die Druckdifferenz
imschen Innen- und Aussenluft wird demnach sein: die Hobe zwiscben
idn- und Austrittsoffnung multiplicirt mit der Differenz der Innen- und
uassentemperatur und dividirt durcb 272. Wenn daber z B. die H(3he

IKirchner, Militiii'-Hygiene- 12
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4 Meter uud die Temperaturdifferenz 10" C. betragt, so ist s = '^"^^

0.14 Meter und die Gescbwindigkeit der Luft

c =V irx~978"X 0.14 = 1.65 Meter.

Von dieser theoretischen Schnelligkeit muss je nach Umstanden]

fUr den Reibungswiderstand abgezogen werden, der in gra

dem Verbaltniss zur Lange der Robre und in umgekehrtem zu ihrer

Durcbmesser stebt; recbte Winkel vergrossern die Reibung proportional

ihrem Sinus; die Friction wacbst wie das Quadrat der Schnelligkeit; in

cylindriscben Robren ist die Reibung am geringsten. Nimmt man %
Verlust an, so ist die wirkbche Scbnelligkeit 1.65-0.55 = 1.10 Meter;

wird diese Scbnelligkeit multiplicirt mit der Flacbe der Oelfnung in

Metern so erbalt man die Zabl der Cubikmeter Luft p. Secunde und

durch Multiplication mit 60 die p. Minute. Mit Veranderung der Fac-

toren wird natUrlicb aucb die Gescbwindigkeit des Luftstromes wecb-

seln. Unter gewobnlicben Verbaltnissen ist besonders die Temperatur

dilferenz grossen Scbwankungen ausgesetzt und der Effekt wird da-

durcb sebr inconstant
,

ja er kann mit Ausgleichung der Innen - unc

Aussentemperatur ganz ausfallen. Nacb obigen Berechnungen wird die

Temperaturdifferenz bei einer Druckbobel von 4 Meter etwa 9" C

betragen mussen, urn eine Ventilationsgeschwindigkeit von 1 Meter p

Secunde zu erreicben.
, . , t a k i a

Solcbe Temperaturunterscbiede zwiscben Innen- und Aussenlutt

kommen bei uns nur im Winter vor und um die Ventilation gescblosse

ner Raume aucb bei geriugen Differenzen zu sicbern, muss entweder das

Lumen der Canale oder die Druckbobe (Hobe des Abzugscanals) ver

erossert werden. Diese Coefficienten bewegen sicb bei bewohnten Rau

men in gewissen Grenzen, wenn die Luftstromung zur Ventilation ausrei

chen und dabei den Insassen nicbt lastig I'allen soil.
, .n- ,

Luftbewegung in Folge Temperaturdifferenzen ist em vortrefflichei

Forderungsmittel der Ventilation, besonders aucb desbalb, weil ibre Wir

kunff eleicbformig, unmerklicb und anbaltend ist. Bei einer Tempera

turdifferenz von 20-24" C. zwiscben Innen und Aussen traten in Pet

tenkofers Arbeitszimmer 3000 Cubiktuss Luft p. Stunde, bei Diffe

renz nur 300 Cubikfuss Luft ein. Wenn Fugen der Tburen Fenste

sorgfaltig verklebt wurden, so betrug bei emer Temperatur von C de

Luftwechsel durcbschnittlicb 2100 Cubikfuss. Je grosser also (he Tern

peraturdifferen2r ist, desto betracbtlicber i^t im Allgememen der Luft

wecbsel Wobnzimmer sind desbalb im Winter besser ventihrt als in

Sommer in ungebeizten Zimmern verdirbt die Luft leichter als m ge

heizten.

Anwendung der naturlicben Ventilation.

So wertbvoU aucb die zufallige Ventilation eines gescblossenen Zim

mpvs ist so ist sie docb im Allgemeinen unbedeutend. Sie betrug ii

?ettenkofer Zknmer im Ganzen durcbscbnittlicb nur 54 Cubikmetel

n Stunde ie nacb Bewegung der aussern Luft, Temperatur im Freien

I^^^e des Hauses Bauart\nd Material desselben, Umfang des Zimmers

La?e GrossrZablTBescbaffenbeit der Tburen undFenster u s. w. wm
der BeS variiren Fur Casernen und Lazaretbe i-eicbt un er gewobn

licben VerhJltnissen diese .Ventilationsgrosse jedenfal s mcht aus d

bTei LtUiS der betrachtlicbe Raum p. Kopf gewabrt werden kan.
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1111 das stipiilirte Luftqnantum von 40—(lO— 100 Cubikmeter p. Kopf und
^timde dadurch zu erreicheu und es niusseu zu diesem Zwecke andere
\l:iassnahnien getroffen werden. Vorausgesetzt die Hohe der eiwarmten
.uftsaule eines Zimmers betriigt 4 Meter und die Ditterenz zwischen In-

leu- und Aussenluft Id" C. , so betriigt nacb obiger Berechnung die

>( linenigkeit des ausstromenden Luftstromes etwa 8 Fuas p. Secunde,
I. Stunde B X X 60 = 10800' und wenn die Austrittsofluung einen
^uadratfuss gross ist, so werden in der Stunde 10800 Ciibikfuss Luft aus
leiuZimmer stromen. Um nur 1200Cubikfuss austreten zu lassenbei der-
olben Teniperaturdifferenz und derselben Hobe der erwarmten Luftsaule

\ erden = ^ cl- i- der neunte Tbeil eines Quadratfusses = 16 "
Wustrittsoffnung erforderlicb sein und nattirlicb eine eben so grosse Ein-
rittsoifnung, zusammen 32 ". Je nach der Hobe der erwarmten Luft-

iiiaule und der TemperaturdiflFerenz wird die erforderliche Grosse der
))effnung wecbseln ; in Hospitaleru wird sie das Doppelte betragen miis-

een, um die erforderlicbe Ventilation von 2400 Cubikfuss p. Kopf und
^Stunde zu erreicben. Nacb den praktiscben Untersucbungen der engli-
Lcben Barackenkommission erfordern die oben genannten Ventilations-
rrossen in Kasernen nach Abzug der zufalligen Ventilation Parterre 1 "
Liuslassoffhung fiir je 60 Cubikfuss Zimmerraum, in der 1. Etage 1 "
iur je 55 Cubikfuss, in der 2. Etage 1 fur je 50 CF., also p. Kopf

eesp.M== 10 ",-^ = 10.9 a",^ = 12 und ebenso grosse

;Cinlassoffnungen. FiirLazaretbe verdoppeln sich diese Flachen. Jebb^)
eerlangt nach seinen Experimenten 35—50D" fur beide Oeffnungen, hier-
leei wirkte gleichzeitig die Ventilation eines Ofens. Das Lumen der Ein-
md Austrittsoffnungen kaun gleich gross sein, da in unserm Klima die
[''emperaturdifferenz zwiscben Innen- und Aussenluft durchschnittlicb zu
eering ist, um erheblicbe Volumendifferenzen der Luft zu bedingen ; eine
Vemperaturdifferenz von 11 « C. modificirt z. B. das Luftvolumen nur urn V'.5-

Die Technik hat eine Menge Vorricbtungen empfohlen und ang"e-
fendet, um die ventilirende Kraft der Temperaturdifferenzen und des
VVindes fiir diese Ventilationsoffnungen moglicbst zweckmassig zu ver-
rirerthen.

Die einfachste Metbode ist hinreicbend langes Oeflfnen der Fenster
nnd Tbiiren, namentlicb gegeniiberliegender ; sie ist die einzige in den
neisten Wohnungen und von ergiebiger Wirkung. Nimmt man z. B. an,
;iass durch zwei gegeniiberliegende Fenster von 1.5 Meter Breite und 4
ieter Hobe sich ein Luftstrom mit der Geschwindigkeit von 6 Meter in
eer Minute bewegt, so. betragt die in das Zimmer eingefubrte Luftmenge
11 einer Minute 36 Cubikmeter und in der Stunde 2160 Cubikmeter; bei
rrosserer Luftgescbwindigkeit wiirde sich diese Luftmenge noch ver'gros-
eern. Die Geschwindigkeit der Luft von 6 Meter in der Minute ist kaum
llihlbar und die besten kunstlichen Ventilationsapparate liefern per Kopf
ttlindbch nui- 100 Citbikmeter. In dem Pettenkoferschen Zimmer ent-
i-ielt bei einem Versuche die Zimmerluft, welcbe um 2 Uhr 30 Minuten
1.66 p. Mille Vol. Kohlensaure gezeigt hatte , nachdem ein 9'/, Quadrat-
luss grosses Fenster wahrend 5 Minuten offen gestanden , um" 2 Uhr 45
lilinuten 2.38 p. M. Vol. Kohlensaure bei 220 C. Temperaturdiflferenz

1) Report der Barackencoarmission 1855. S. 108.
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Gute Ventilation ist indess hierbei zu sehr der Einsicbt der Insas-

sen anheimgegeben, als dass sie inKasernen und Lazavetben ausscbliess-

licb auf dieseMetbode basirt werden k()nnte; zudem ist der friscbe Luft-

strom, der dunu eutstebt, leicbt sebr storend und gesundbeitsgelabrdend

und im Winter rait grossem Warmeverlust verbunden. Hocbgelegene h en-

ster vermeiden die Empfindung des Zuges, sind jedocb wegen Bescbran-

kung des Licbtzutrittes ganz unzuiassig. Empfeblenswerther m dieser

Beziebung sind stellbare Scbeiben und andere Fenstervorricbtungen, wel-

cbe die Heftigkeit der Luftstromungen vermindern, oder ibnen erne gUn-

stigere Ricbtung geben. Hierber geboren die sog. Wmdradcben, durch-

lOcberte Metall- oder Glasscbeiben u. dgl., deren Effect ledocb racist zu

a-ering ist, wenn man gleichzeitig die oben erwabnten Uebelstande ver-

meiden will Aucb doppelte Glasscbeiben von entsprechcnder Distanz

sind empfoblen worden, entweder in entgegengesetzter Ricbtung durcli-

bohrt Oder so angebracbt, dass unter der aussern und "ber der mnern

ein freierRaum bleibt, so dass dieLuft zwiscben beidenbcbeiben duich-

zieben muss: ferner Glasjalousien und viele andere abnbcbe Einncbtungen.

Einfacber und zweckmassiger ist die obern Fensterscbeiben so emzu-

ricbten, dass sie sicb selber gegen die FensterMcbe bonzontal nacb in-

nen und oben offnen, so dass die einstrbmende Luft gegen die Decke

geleitet wird. Nacb abnlicbem Princip sind die Fenster yon John F}^"

l ey und die neueren engliscben Fenster construirt. Bei erstern^J hat

das^ Fenster dadurcb , d&s der Scbwerpunkt der Vomcbtung nacb

der einen Seite gerichtet ist, ein bestandiges Bestreben offen zu^W^^^^^^^^^

wogegen es durcb eme emfacbe bcbnui gescnios

Fifi- 25a. sen werden kann und durcb kleine Hebel, die

^'
beim Scbliessen herabfallen, fest gebalten wird

Bei den neuen engliscben Fenstern gleiten dif

Fensterscbeiben nicbt in seitlicben Rabmen, son-

dern scbwanken gegen das Innere des Zimraert

und konnen rait der Vertikalen einen Wrakel vor

450 bilden, eine Kurbel von einfacbem Mechanis

mus regelt dieNeigung derScbeibe, welche mai

nacb Wunscb ganz berausnebraen kann (i^ig. ZOi

und 25b). Sarassin-^) fand sie vorziiglicb unc

erklart sie fur die besten zum Hospitalgebrauch

die er in England, Frankreicb, Belgien, Deutsch

land undltalien gesehen bat. Zur Abscbwachun^

der Luftstrdraungen, die aucb bei diesen Vor

ricbtungen leicbt zu beftig werden, konnen die

Oeffnungen rait Drahtgaze bedeckt werden, in

dessen diirfen dieMascben nicbt zu eng sem, dj

sonst die Ventilation zu sebr beeintracbtigt wire

und leicbt ganz aufbort. Bei einstockigenGebau

den ist die Firstventilation von vortrefflicber Wir

kung und die Luftstroraungen smd dabei tbeib

zu bocb, ura die Insassen zu ti-effen tbeils kon

nen sie durcb stellbare Jalousien u dgl- gemil

dert und abgelenkt werden. Aebnhcbe Vorricb

Fig. 25b.

XXV

p. 71. Jan. 1866.
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^jo in Hph Fenstern werden auch in ThUren und Wanden an-

: trw rd S und BtSrend. Emfache Oeffnungen m den

wSeT Oder ^Lnfteiegel fodev dureblocherte
^l^^^'^'^^^^''^:^,^'

-Plhpn ITebelstande; s e konnen vermmdert werden durcn scnrag nacn

;tatr £ Bteilbaje Klappe. welebe dje ^uft nae„ der

inecke leiten. Eine so che Vomchtung ist der bheiingtiam scne vcn

ttiirtoi%Fig^^^2^ auch in den englischen Kasernen und Lazarethen ist

t^ine ahnliche adoptirt, indem ein in dem Zimmer

mn der Wandoffnung angebrachter, oben offener i^ig. ^t>.

tKasten die eintretende Luft nach oben tuhrt.

EBoyle hat vor der Maueroffnung erne runde
f?

IPlatte angebracht, die mittelst einerSchraube je- ^^^^^S
mer genahert oder entfernt werden kann; die em- *r

rtretende Luft streicht gegen die Platte und ver- Y^^^^^
Ibreitet sich radiar langs der Mauer allmahg im

L
^^=- =

iZimmer. ,

Welche Construction man auch anwenden gheringham'scher Ven-

imoge, so hat man bei Einlassoff'nungen doch im-
dilator,

imer darauf zu sehen, dass nur reine Luft eintritt;

(die Luft muss daher aus einer moghchst remen
,

Quelle entnommen werden, die frei von schadhchen Effluvien ist;

die Luft unrein, so sollte sie filtrirt werden, dies geschieht vermittelst

einesStiicks Flanell, Mousseline oder Watte, die fiber die Oeffnung gebreitet

' werden- ist die eintretende Luft zu trocken oder zu warm, so kann diese

IBedeckung angefeuchtet werden. Die Einlassrohren mussen stets rem

'gehalten werden und zu diesemZwecke moglichst kurz sem, urn ott von

;Staub u. dgl. gereinigt werden zu konnen. Um Windstosse abzuschwa-

,chen und empfindliche Luftstrome zu verhindern, dlirfen die Einlassofl-

mungen nur geringe Diraensionen haben (48-60") und muss eventuell

die nothwendige Flache auf mehrere vertheilt werden. Das Canallumen

muss sich nach der Innenoffnung zu erweitern; um den Luttstrom zu

verlangsamen und besser zu vertheilen; zu demselben Zwecke dienen

die oben erwahnteu Vorrichtungen ,
knieformige Biegungen der Canale,

Klappen an der Innen- und AussenOffnung, zum theilweisen oder ganz-

lichen Verschluss bei Wind oder hohen Temperaturdifferenzen. Wo meli-

rere Rohren vorhanden sind, mussen sie im Zimmer moghchst vertheilt

und in einiger Entfernung von den Ausflussrohren angebracht werden,

um die Luft moglichst zu mischen und direkte Luftstrome zu meiden.

Theoretisch ist der richtige Platz des Eintritts der Luft am Boden des

Zimmers. In diesem Falle aber muss die kalte aussere Luft erwarmt

werden, um Erkaltungen zu verhiiten, indem die Eintrittsrohren eine

Strecke lang im Zimmer verlaufen oder die kalte Luft in besondern Lutt-

kammern hinter oder um oder durch den Ofen geht und daselbst er-

warmt wird Oder sie kann auch zuerst in den Hausgangen und aut den

Stiegen gewarmt von da in die Zimmer treten. Kann die eintretende

Luft nicht vorher erwarmt werden, so muss sie oben im Zimmer etwa

8—10' hoch liber den Fussboden eingefuhrt werden.
j t-. i

•

Einfache Austrittsrohren miissen moglichst nahe oder in der Decke m

1) Stromeyer, Maximen dcr Kriegshcillumst. 1861. S. 31,
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gleicbera Niveau begmnen und gleich lang sein, sonst wirkt meist nur die ho-
lier licgeude im beabsichtigten Sinne, die niedrigeren weniger oder gar nicht
und oft selbst umgekehrt. Die einzelnen Rohren sollten ebenfalls bochstcns
emeu Quadratfuss FlSche haben, zum Zwecke gleichmassiger Luftvertliei-

Fig. 27a. Fig. 27b.

Decile

iliohre Klupp^

Olcver SaaV.

Fusshndan

R67ire KUijtpe

Vnterer Saal 1

lung im Zimmer. Fig. 27a und 27b zeigen den
Plan einer solchen Ventilation, wie er in den
englichen Kasernen und Lazarethen gebraucb-
lich ist.

Die Rohren miissen moglichst glatt, dicht,

gerade, vor Abkiihlung geschutzt und ihre Miin-
dungen dem Einflusse der Sonne, des Regens
und des Windes gleichmassig ausgesetzt, resp. davor bewahrt sein.

Kurze Abzugsrohren diirfen nicht vonMetall sein, weil der in ihnen con-
densirte Wasserdampf sehr leicht Tropfenfall verursacht, auch muss zur
Vermeidung kalter Gegenstrome die Wirkung durch Drahtgaze, darunter
angebrachte horizontale Flatten u. dgl. gemassigt werden. Die Rohren
verscbiedener Raume und Etagen dtirfen nicht communiciren, da sonst
die Wirkung leicht alterirt und schlechte Luft dahin verbreitet wird,

Man hat auch Rohren zum gleichzeitigen Ein - und Auslass der Luft
benutzt, indem man darin einen Doppelstrom herstellte; indess ist durch
das Vermischen der Strome und durch die Reibung der sich begegnenden
Luft die Wirkung gering und unsicher. Ebenso unvoUkommen ist die

Einrichtung von Wat son mit zwei neben einander liegenden gleich lan-

gen Rohren, die an der Decke beginnen und ilber dem Dache miinden;
die Luft soil durch das eine Rohr eintreten und durch das andere ab-

ziehen; dies miisste der Fall sein, wenn das Zimmer sonst hermetisch
geschlossen ware, sonst vs^ird gewohnlich durch beide Rohren Luft ab-

stromen. Wenn die Rohren an der Decke in verscbiedener Hohe begin-

nen und in verscbiedener Hohe iiber dem Dache ausmiinden, werden die

beabsichtigten Doppelstrome eher erreicht, wenn
auch nicht immer gesichert. Nach dieser Methode
ist derAj)parat von Mac-KinneP) construirt. Fig.

28. Zwei concentrische Rohren , von welchen die

centrale die aussere um vieles Uberragt ; die Luft

dringt durch das aussere Rohr, an dessen Miindungs-
stelle im Zimmer sie durch einen horizontalen Canal,

langs der Decke hingeleitet und hierdurch der so-

fortige Abfluss nach dem Centralrohr verhindert wird.

_ Beide Rohren sind mit Ventilen versehen. Wo die

Fig. 28.

t

/

1) Practical mechanic's magazine p, 228. Jan. 1856.
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,aft oben im Zimmer eingeflihrt werden muss, oder wo es wUnschens-

!frth ist die Ventilationseinrichtung fUr die Insassen unerreichbar zu

jaachen, ist dies Verfahren cmpfehlenswertb.
anqtreten-

Durch besondere Erwarmung der emtretenden odei der austreten

U Luft und durcb Benutzuug der pressenden und saugenden Kraft des

fnndes kann der Ventilationseffect "^der Ein- und Austrittsrobren sehr

asteigert und gesicbert werden, Zu diesem Zwecke muss man an den

analOffnunffen besondere Vorrichtungen anbrmgen. Wolpeit ), Jr-e

^u geben verscbiedene zweckmassige Appara e dieser Art an

iei sieststebende, tbeils bewegliche mitWindfabne;
l^^^J^f

Uten leicbt ein ind werden dadurcb minder wirksam, die feststebenden

md darum vorzuzieben. Fig. 29 zeigt das Model! ernes solcben mit

Srirenrr Wirkung: an der MUndung des Canals ist em comscber

bbirm in einemWinkel von

f')0 angebracbt. Auf diesem Fig. 29. i^ig-

cBbirm steben in gleicbmas-

iigen Abstanden drei verti-

aile Wande oder einfacbe

tiabchen, welche eine bori-

oDutale Deckplatte tragen, in

nwas geringererHobeals der

kurcbmesser derRohrenmiin-

iiang betragt ; der Durcbmes-

eer der Platte istdreimal gros-

p3r als letzterer. Der conisebe

Iccbirm soil von oben nacb

imten geneigten Winden eine

iooriEontale Ricbtung geben

imd die Deckplatte gegen

ijas Eindringen 'des Regens,

ker Sonnenstrahlen und ver-

flkalerWinde scbiitzen. Der

\ipparat bestebt am besten

iLus schwarz gestricbenem

pSisenblecb. Eine bewegliche

Kappe stelltFig.30 dar; die

Kappe muss mebrere Male

iTveiter als dieRobre sein und

[T'egen einfallenden Regen u •

illurcb einen uberragenden Rand gescbiitzt sem. Eme Combination bei-

iier Formen ist die Vorricbtung von Ritschie'). In einer Jalousie ist

e3in beweglicber Cylinder mit Wetterfabne ; die Luft entweicbt durcb Uett-

DQungen, welcbe sicb auf der dem Winde entgegengesetzten beite des

[Cylinders befinden. Einfacbe Jalousien haben nur wemg aspirirende

FKraft und Regen fallt leicbt hinein. Feststebende Apparate zur wirksa-

nmen Verwertbung des Winddruckes sind scbwieriger zu construiren.

PFig.Sla und 31b stellt einen solcben Apparat dar: er bat nur nacb zwei

^Seiten eine Mundung, um den Wind aufzufangen und in der Mitte ist eme .

Fig. 31a. Fig. 31b.

1) Principien der Ventilation und Luftheizung p. 178, 306.

2) Traite de la chaleur ill Edit. T. 1. p. 241.

3) Treatise on ventilation. 18G2. p. 89.
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leichtc Platte, etwa ein Brettchen, rait Hlilfe von Bandern aus Tuch, Le-
der, Kautschuk u. dgl. oder mittelst eines als Drehachse dieneuden Stab-
chens oder auch in anderer Weise leicht beweglich aufgehangt, so dass
durch gleichzeitigen Druck auf der einen und Luftverdunnung auf der
andern Seite sich dieses Brettchen an eine der Rohrenwande anlegt, wo-
durch die Luftverdlinnung unschadlich und der Wind veranlasst wird,
ungestort in die Rohre liinabzufliessen Bringt man Uber einem Raume
zwei solcber Apparate an, deren Achsen gegenseitig einen rechten Win-
kel bilden, so wird bei jeder nur moglichen Richtung des Windes dem
Raume Luft zugefiihrt. Man kann mit diesem Apparate gleichzeitig Luft'
zii und abfuhren, wenn anstatt der hangenden Platte eine feste Scheide-
wand durch die ganze R()hre hinabgefuhrt wird, die aussere Lutt tritt

dann durch die aussere Rohrenhalfte hinab und durch die andere aus
dem Zimmer hinaus. Durch entsprechende Verlangerung der Scheide-
wand wird die Vermischung der Luftstrome an der Decke vermieden.
Um alle 4 Windrichtungen zu benutzen wird der Apparat nach 4 Seiten
mit Mundungen versehen und durch zwei sich kreuzende Wande in 4 ver-

ticale Abtheilungen geschieden. Die Luft tritt dann durch je zwei Roh-
ren aus und ein.

Der Muirsche (Vierrichtungs-)Ventilator hat denselben Zweck. Ein
viergetheilter Canal hebt sich von der Decke des Zimmers bis uber das
Dach und endet hier in Form einer mit Jalousien versehenen Laterne.

Der Wind stromt durch eine oder 2 Abtheilungen ein und durch die dem
Winde entgegengesetzten Abtheilungen aus. Dieser Apparat steht dem
vorigen an Leistung nach.

Eine von Hammond beschriebene Vorrichtung besteht aus zwei

offenen Rohren, die eine steigt vom Fussboden, die andere von der Decke
bis liber das Dach, wo sie im rechten Winkel umbiegen. Mittelst einer

Windfahne wird die Miindung der ersten Rohre stets dem Winde zuge-

kehrt, die der zweiten vom Winde abgewendet, Diese Einrichtung ver-

ursacht leicht kalte Stromungen. Viel sicherer und bestandiger als Wind
unterstiitzt Erwarmung der Ventilationscanale deren Wirkung. Dies Ver-

fahren bildet den Uebergang zur s. g. kiinstlichen Ventilation.

Kunstliche Ventilation.

Die ^. g. kunstliche Ventilation wird entweder durch Aspiration

oder durch Propulsion bewirkt; als bewegendes Agens dienen hierbei

kunstliche Temperaturdifferenzen oder mechanische Kraft. Die Beniitzung

der Temperaturdifferenzen ist die alteste und allgemeinste Methode, sie

ergiebt sich von selbst als Nebenelfekt der Erwarmung; erst allmahlig

und in verschiedencm Grade gestaltete sie sich in den zahlreichen hier-

her gehorigen Formen zum selbststandigen Zweck, je mehr dieBedeutung

der Ventilation erkannt und praktisch gewiirdigt wurde.

Aspirations methode.

Heizung und Beleuchtung als Aspiratiousmittel. Das

bekannteste Beispiel dieser Ventilationsmethode ist unser gewohulicher

von innen heizbarer Zimmerofen; brennt das Feuer, so findet hierbei ein

sehr lebhafter Luftabzug durch die Esse statt, dessen Werth natlirlich

von der Grosse des Heerdes, -der Hohe und Weite der Esse und der

Temperaturdififerenz zwischen Innen- und Aussenluft u. s.w. abhangt und
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iin der frliher angegebenen Weise berechnet werden kann. Pettenko-

ei bestimmte z.^B^. in seinem circa 8000 Cubikfiiss grossen Zimmer den

iLuftabzug durch den Ofen mittelst des Anemometers ad durchscbnitt-

Uich 60 CUibikmeter p. Stunde. Ich land bei den m unsern Kasernen

iiiblichen eisernen Oefen bei mittlerem Feiier und rubiger Aussenlult 36

. Cubikmeter, bei starkem Feuer 56 Cubikmeter. So wertbvoll auch dieser

Luftabfliiss durch die gewohnlichen Zimmerofen ist, so reicht er doch bei

idem hohen Luftbedarf der Kasernen- und Lazarethraume bei weitem

inicht aus, selbst wenn er ununterbrochen stattfande, was in dem Masse

inicht der Fall ist. Wirksamer sind offene Kamine schon weil sie mehr

IHeizung erfordern. Parkes^) bestimmte die durch denKamm abziehende

Luftmenge auf 21(500 Kubikfuss p. Stunde bei einem Essendurchmesser

von 1.5 Fuss im Lichten. In den Experimenten der englischen Ba-

rackencommission 2) schwankte die Kaminventilation von 5;^00 — IbOOO

•Cubikfuss p. Stunde, durchschnittlich bei 25 Experimenten 9904 Cubiktuss.

Diese Kaminventilation wurde demnach fur etwa 5— 6Personen genugen,

aber fur Kasernen und Lazarethe, wo gewohnlich mehr Mann m einem

Zimmer liegen, ebenfalls unzureichend sein. Ist dabei der Lufteinlass

nicht geniigend vertheilt, so erzeugt der heftige Abzug im Kamm leicht

empfindliche Luftstromungen von dem untern Theil der Thiir her, der die

Fiisse kaltet, wenn die Vorraume nicht geheizt sind; auch werden an-

dere Auslassoflfnungen im Zimmer leicht Einlassoffnungen. Urn daher

gleichmassigere Vertheilung der Luft im Zimmer und bessere Benutzung

der Warme zu erzielen, da beim gewohnlichen Kamin ^/g—
o/^ der Total-

warme verloren gehen, hat die englische Barackencommission in zweck-

massiger Weise eine Luftkammer mit dem Kamin verbunden, welche er-

warmte Luft einfuhrt (System Douglas und G al t o n) »).

Noch okonomischer und fiir unser Klima zweckmassiger sind un-

sere Zimmerofen in entsprechenden Modificationen tur moglichst gleich-

massige und ergiebige Ventilation.

Die Kachel- oder eisernen Oefen sind mit einem Mantel von diesem

Material umgeben (Meissnersche Mantelofen), dessen Hohlraum mit der

Aussenluft in Verbindung steht und sie erwarmt in das Zimmer abstro-

men lasst. Denselben Zweck der Vorwarmung und Aspiration haben die

Graffschen Oefen mit einem Heizkasten im Innern, der die kalte Luft

von aussen aufnimmt und erwarmt an das Zimmer abgiebt. Graff*)

berechnet bei einer Lufteintrittsrohre von 288 Centimeter und massi-

ger Heizung das dadurch eingefiihrte Luftquantum auf 124-40 Cubikfuss

p. Stunde. Eine Verbesserung dieser Einrichtung ist der Lerassche
Ofen (siehe „Heizung"). Die eintretende Luft kann auch dadurch er-

warmt werden, dass sie durch Behalter dringt, in denen sich Warmwas-
ser- oder Dampfrohren befinden ; sie sind entweder in der Mitte des Zim-

mers oder langs der Wande oder, was besonders in Lazarethen zweck-

massig ist, unter den Betten angebracht. Verlaufen die Lufteintrittsroh-

ren ein Stiick im Zimmer, so kann die Zimmerluft die eintretende etwas

erwarmen, besonders wenn die Rohren eng und von Metall sind.

Bei alien diesen Ventilation&einrichtungen findet die eingefiihrte

Luft wieder ihren Abfluss durch den Ofen. Ausserdem konneu Auslass-

1) 1. c. S. 122.

2) Report 1861. S. 73.

3) Siehe Naheres in dem Absclinitt: Pleizung.

4) Dinglers polyt. Journ. Bd. 177. S. 367.
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rOhren mit dem Rauclifang in Verbindung gesetzt und dessen aspirirende

Kraft benutzt werden (Arnottsche Klappen). Den Rlicktritt des Ranches

aus der Esse in das Zimmer kann man zu verhindern suchen durch luft-

dichte Vorhange an der InnenflSche der Oeffnung, die zurlickstromende

Luft verscbliesst sich so den Eintritt. Besser ist die Abzugsrohren neben

den Raiichfang zu mauern und durch denselben zu erwarmen oder sie

in Holz Oder Metall herzustellen und in einem hohern Stockwerk in die

Kaminrohre einmlinden zu lassen; die aspirirende Kraft ist jedoch dann

geringer. Eine andere auf dasselbe Princip begriindete Einrichtung ist

der in England oft beniitzte Siphon - Ventilator vonChowne*)- Den

kurzen Schenkel des Hebers bildet eine von aussen eintretende Rohre, wel-

che an der Decke des Zimmers die Luft in dieses und von da nach dem
Ofen Oder der Esse leitet, welche als langer Schenkel wirkt; es wird so

je nach der Lange der Esse eine kraftige Wirkung erzeugt.

Auch die Beleuchtungswarme wird vortheilhaft als aspirirende

Kraft benutzt. Am besten bringt man iiber der Flamme eine Glas - oder

Metallglocke mit einem Rohrchen an, welches die Verbrennungsproducte

fortfuhrt und umgiebt es von der Decke an mit einer weitern Metallrohre.

Das Rohrchen, welches die Verbrennungsproducte fortleitet, wird heiss

genug urn einen sehr betrachtlichen Zug in der Umkleidungsrohre zu ver-

ursachen und auf diese Weise sind zwei Auslassstrome in Thatigkeit m
der engern und in der weitern Rohre. Eine ahnliche Construction ist

der Sonnenbrenner. Das uber der Decke angebrachte Gasrohr ist

an der betreffenden Stelle senkrecht abgebogen und geht in emige dunne

Glasrohren uber, an deren Ende in Kapseln Fischschwanzbrenner ange-

bracht sind. Diese Brenner sind von einem Conus umgeben, welcher

sich oben in eine mehrere Fuss lange Rohre fortsetzt; sie fuhrt die Ver-

brennungsproducte ab und ist mit einer Klappe versehen um die Lutt-

stromung zu reguliren und so die grosste Intensitat des Lichtes erzielen

zu konnen. Dieser der Beleuchtung dienende Theil des Apparats ist

von einem weiten Blechcylinder umgeben, welcher m entsprechender Ent-

fernung iiber dem Conus in ein bis uber das Dach reichendes Rohr uber-

geht, das zur Ventilation dient. So kann die Heizungs- und Erleuch-

tungswarme noch in verschiedener Weise zur Zu- und Ableitung der

Zimmerluft benutzt werden um eine zufriedenstellende Ventilation zu er-

reichen^). Dieselbe schliesst sich in Mitteln und Ausfiihrung der natur-

lichen Ventilation eng an und ist eine sehr zweckmassige Unterstutzung

derselben: ia die natiirliche Ventilation wurde ohne sie nur schwer und

unvoUkommen mdglich sein ; sie bildet so den Uebergang zur eigenth-

chen kiinstlichen Ventilation im engeren Sinne des Wortes.
.

BohmsExtraktionssystem. Unter den kunstlichen Aspira-

tionssystemen verdient besondere Erwahnung das des ostreichischen Kegi-

mentsarztes Professor Bohm, der uberhaupt da^ grosse Yf
'diens^t hat

als Vorstand des s. g- Versuchsbaues im V^iener Garnisonspitale zur Kla-

rung streitiger Punkte auf dem Gebiet des Ventilations - und Heizungs-

wesens vielfach beigetragen und die Fortschritte dieser Lehre befordert

zu haben

n VentUation by means of the patent pneumatic or ak-siphon and movement

ntmnmheric air-tubes; Proceedings of Royal Society 1855.

2) Lhe h?eSer S,ch Winiwarter, Lufterneuerung in geschlossenen Rau-

3) wlen. med. Wochenschr. XVII. 49—52. 1861.



Fig. 32a.

Zenetti') beschreibt diese Ein-

irrichtung im Miinchener Aushiilfespital

mie folgt (Fig-. 32a, b, bb, c) : Jeder Saal
won 13000 Ciibikfuss (fur 11 Kranke)
ihhat einen Mantelofen (Calorifere)

A

iiuind Canale filr die Zu - und Abfuhr
Idder Luft. Letztere unterscheiden sich

imach ihrer Bestimmung in solche,

welche nur wahrend der Periode wir-

ken, in welcher nicbt geheizt wird,

ffi, C, C, und in solche, welche bei der
[Heizperiode thatig sind B, B.

Die Caloriferen bestehen aus Guss-
msen und werden vom Saale aus mit
(lien Brennstoifen und zwar in gros-

s«en Zwischenraumen mit Coaks be-
s^chickt und sind mit einem aus Back-
<steinen und Lehmmortel gemauerten
Mantel umgeben, den eine oben olFene

aibhebbare Blechkuppel deckt. Die ein-

'Stomende frische Luft wird je nach der
s"'^orhandenen Temperaturdifferenz zu
lier Beschaflfenheit des Raumes zwi-
iflchen 20^ und 40" erwarmt eingefiihrt

land kann nicht leicht Itber 70" im
MMantelofen erhitzt werden.

In das Innere des Mantels fiihren

wei OefFnungen a und d. Die eine
u verbindet den Mantel mit dem Zim-
imer, die zweite d ist die Einmiindungs-
itJf&iung der die frische Luft zufiihren-

32 b.

1) Zeitschr. f. Biologie. Bd. II.

p. 25 1866.
3. Heft
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den Canale. Dlese Canale liegen zwischen einem doppelten Gebaike des

Ganges und haben einen Querschnitt von je 3.4 DFuss.

Fig. 32bb. Fig. 32c.

Ost.

c

Neben dem Mantelofen A bei B sowie an

derselben Langwand an deren entgegengesetz-

tem Ende befindet sich ein verticaler, bis uber

das Dach empor gefUhrter, angemessen uber-

deckter Canal von 1.8 DFuss Querschnitt zur

Abfiihrung der verunreinigten Zimmerlutt.

Diese Canale, welche nicht kunstlicb er-

warmt sind , sind mit einer Oeffoung uber dem

Fussboden b und mit einer zweiten unter dem

Plafond b verseben. Fine an der Eahmung der

obern Oeffnung angebrachte Klappe c bewirkt,

dass die Communication zwischen dem dim-

mer und dem Abfuhrcanal entweder durch die

obere oder aucb durch die untere Oeffnung

erfolgen kann. DieBewegung der Klappe wd
durch eine Schnur vom Saale aus vermittelt

und ihre jeweilige Stellung durch em geeigne-

tes, iustirtes, die Quaste so zu sagen des Zug-

seiies bildendes Gewicht eauf die emfachste und

zweckmassigste Weise gesichert. Da wahrend

der Heizsaison mit der Temperaturdifferenz die Gesch.^ndigke

durch einen verticalen Abzugsschlot streichenden Luft bedeutend wachst

uSd del Ventilationsapparat%o eingerichtet werden miisste, dass der-

selbe auch bei geringeren Temperaturdifferenzen noch eine vollkom-

^en ffenSende Venti&ion vermittelt, so ist es unumganghch nothig,

Snerslits im Winter den Abzug der Luft reguliren zu konnen, wahrend

Ts anderers^^^^ eben deshalb, sowie etwaiger Stlirme wegen wlmschens^

werth sdn muss, auch die Einstromung in der Gewalt zu haben. Beiden

Schtigten Forderungen wurde entsprochen, mdem erne
^^^ ^f^^^'

mungscfna^^ angebrachte Klappe die Einstromung regulirt, wkhrend erne
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nnterhalb der obern Oeffuung angebrachte, jedoch von uiiten aus zu

fndSnde Drosselklappe f die Stromung in dem verticalen Abzu^^^^^^

schlo beberrscbt. Die Knstromungsklappe wn;d nur selten geliandbab

iuud bleibt fill- Ifingere Perioden in der Kegel bestinimt eingestellt. Ihi

^Stand ist am Mautelofen bci g ersicbtlich. j- +

Die in den Abzugscanalen angebracbte Drosselklappe f dient, wie

oesao-t urn die Menge der abstromeuden Luft beziebun^sweise die be-

^ehwlndigkeit derselben zu reguliren. Die richtige Emstellung kann

oflenbar nur dann gescbeben, wenn die Geschwindigkeit wenigstens an-

uabernd bekannt iit. Zu dieser Ermittlung ist an jedem Abzugscanale

l)ei b ein anemometriscber Indicator angebracbt. Nach den Angaben

dieses in natUrlicber, ununterbrochener Oscillation begriffenen Instrumen-

tes wird die Drosselklappe ira Abzugscanale eingestellt. Die Emstellung

o-escbiebt mittelst eines als Curbel dieuenden, federnden Zeigers bei i,

welcher liber einer mit einem gewellten Limbus versebenen bcbeibe

drebbar und durcb seine Elasticitat einstellbar ist. Der Mechanismus

ist so eingericbtet, dass ein Blick auf jene Scbeibe geniigt, uni daruber

zu unterricbten, ob die Klappe gescblossen oder geoffnet und bis zu

welchem Grade letzteres der Fall sei, wabrend der iiber der bcbeibe

angebracbte Indicator b die Ricbtung und die Gescbwmdigkeit der Lutt-

stromung erseben lasst.
, , . i v, j

Die untere Oeffnung jenes Abzugscanales , welcbe sich neben dem

Mantelofen befindet und die Oeffnung, welcbe das Innere des Mantel-

ofens mit dem Saale verbindet und endlicb jene, welcbe trische Lutt m
das Innere des Mantels fubrt, sind so montirt, dass sie durcb emen, um

die verticale Axe drebbaren, Doppelflugel in die zusammengeborige

Tbatigkeit versetzt werden konnen. Eine emfache Drebung dieses lu-

gels gentigt, um zu bewirken, dass entweder das Zimmer durcb Circu-

lation der Zimmerluft durcb den Ofen bios gebeizt werde, oder aber,

dass eine Circulation aufgeboben sei und reine, friscbe, erwarmte Lutt zu-

und Zimmerluft abstrome.
, ..i,

• ,

-

Die zu diesem Behufe erfundene Einricbtung ist mcbt nur ubersicbt-

lich und einfacb, sondern sie gestattet zugleich die Reinbaltung der Ca-

nale kann nicbt leicbt in Unordnung geratben und macbt es mbglicb,

durcb eine einfache Scbliessvorrichtung eine unberufene Verstellung der

Klappen zu verhindern.
, . . . -, i ..

4.

In jener Periode des Jabres, in welcber mcbt gebeizt wird, bangt

es von der positiven oder negativen Differenz zwiscben der Innen- und

Aussentemperatur ab, ob die Luft durcb die verticalen Canale abgefubrt

werde Oder aber umgekebrt, falls sie geoffnet sind, in den Raum hmab-

sinkt, und wenn Oeffnungen im Niveau des Fussbodens vorbanden, durcb

dieseiben abfliesst. Aber aucb wenn bei vorhandener geringer positiver

Temperaturdifferenz die Luft durcb die verticalen Canale abfliesst, muss,

da dann der dem Mantelofen zufiibrende Luftcanal bierzu nicbt geniigt,

auch nocb anderweitig fur ausreicbenden Luftzutritt in einer Weise ge-

sorgt werden, dass durcb denselben die Bewobner nicbt belastigt wer-

den Zu diesem Bebufe sind in den Wanden, angemessen im Sale ver-

theiit, 3 Canale C C C von 2.2 QFuss Querscbnitt ausgespart, welcbe

nur eine Etagenbbbe besitzend iiber dem Fussboden und unter deni Pla-

fond mit dem Saale, sowie unten aucb mit der Aussenluft communiciren

und so montirt sind, dass die Communication mit Aussen entweder durcb

eine untere oder durch die obere Zimmeroffnung stattfindet, so dass die

Einstromung der Luft auf eine grosse Flacbe vertbeilt ist und die ein-

strSmende Luft gegen die Decke abgelenkt wird. Gleichzeitig ist dafUr
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gesorgt, dass die durclifliessende Luftmenge regulirt uud die AuRsen-
offuung im Winter voUkommen dicht versclilossen werden kaiiu.

In jenen Fallen, in welchen keine oder eine nicLt genligeude Teiii-

peraturdilierenz (—8"—5'») vorhanden ist, vollkornrnene Windstille besteht
und daher durch die natUrliclien Vevlialtnisse eine ausreiohende Venti-
lation niclit herbeigeflihrt werden sollte, konnte die niithige Ventilation
dadurch eingeleitet werden, dass iu deni Abzugscanal liber der oberu
Oett'nung Leuchtgas zur Verbrcnnung gebracbt wird. In der guteu Jah-
reszeit konnen nacb Umstanden aucli die Fenster geoffnet werden und
es ist ein Vorzug dieses Ventilationssystems, dass es ohne BeeintracL-
tigung des beabsichtigten Zweckes .geschehen kann, vielmehr denselbeii
unter geeigneten Verbiiltnissen im Hochsomnier fordert.

Also: bei der Ventilation mit Heizung stromt die reine, kalte, aus-
sere Luft durcb horizontale, unter dem Fussbodeu des Ganzen liegende
Canale von der Waudflache des Hauses auf kiirzestem Wege mit eineni

grossen Querschnitt in den Mantelraum der Calorifere A, wird hier ge-
nUgend und rasch erwarmt, steigt in den Zimmerraum, wird tbeilweise

abgekiiblt, verbraucbt und entweicbt durch die untern iiber dem Fuss-
boden befindlichen Oeffnungen der 2 verticalen Abzugscanale (Dacb-
scblauche) B B, die nicht erwarmt werden, iiber den First des Daches
ins Freie.

Bei der Ventilation ohne Heizung (Fruhjabr, Sommer, Herbst) bei

einer negativen Temperaturdifferenz (d. i. bei -|- 10" bis + 15" ausserer

Temperatur oder -|- 16° Zimmerwarme werden die 2 obern Klappen der

hohen Dachschlauche B B und der Aussenverschluss der nach oben
offenen 3 Etagenschlauche C C C geoifnet. Die kiihlere Luft der aus-

seren Atmosphare steigt durch die Etagenschlauche C C C aufwarts,

miindet bei der obern Jalousie in den Saal und senkt sich hier, wird

durch die hohere Temperatur des Zimmers, welche durch menschliche

Warme entsteht, erwarmt und zieht durch die Plafondofinungen der

Dachschlauche B B iiber den First des Daches ins Freie.

Die V^irkungen sind im Sommer durch Einlegen eines Gasbrenners

im Dachschlauche noch einer Steigerung fahig. Bei der Ventilation ohne

Heizung und ohne Lockkamin wird bei positiver Temperaturdiiferenz der

aussern Luft im Hochsommer (von -|- 16" bis 18" E. ausserer Luft) von

beiden obern Oeffnungen der hohen Dachschlauche B B und den untern der

3 Etagenschlauche C C C Gebrauch gemacht oder eine nach der W^indricb-

tung verschiedenartige Combination der Etagencanaloflfnungen eiiigestellt.

Durch Abkiihlung im Dachschlauche B B sinkt die aussere warme Luft

in den Saal, wird hier bei Beschattung der Fenster durch Vorhange noch

mehr abgekiiblt, fallt auf den Fussboden des Saales und fliesst durch

die untern Oeffnungen der Etagenschlauche C C C gegen die Erde ins

Freie herab. Wie in beiden friihern Methoden der Luftwechsel durch

Erwarmung, wird er im 3. Falle im Hochsommer durch Abkiihlung der

aussern Luft erzielt.

Die Ventilation eines jeden Saales ist voUkommen isolirt und weder

Vermischung der ein- noch der abstrdmenden Luft in den Canalen zweier

Sale moglich. Wahrend 90 Tagen wurden in Munchen bei fortwiihren-

der Heizung von 9 Oefen in 24 Stunden p. Ofen fiir 20 Kreuzer Coaks

verbraucht, wobei die Luft des Saales voUkommen rein ventilirt wurde.

Gleich gllnstig spricht sich Braun iiber die Wirkung dieses Appa-

rats im Wiener Gebarhause aus 0- Ventilation von bO Cubikmeter p.

1) Zeitschrift d. Gesellschaft d, Aei-zte in Wien. XX. p. 165.
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Stunde und Bett, und Tag und Nacht constante Zimmertemperatur von

17__18"R. stellte sich gegen die frlUiern Heizungskosten fast wie 1:1V2-
„Die Boehm'schen Aulagen entsprecbeu soniit in Rlicksicht der Ein-

fachbeit, Vollstfindigkeit, Dauerbaftigkeit, Billigkeit im Betriebe und sebr

grosser Wivksamkeit im Luftwecbsel und in der Erwiirmung den strengen

und bohen Anforderungen der Hygiene, Pyro- und Aerotecbnik; sie em-
pfehlen sicb ganz vorzliglicb ftir kaltes nordlicbes Klima und fUr die

Adaptirung alter Gebaude." Die Mortalitat der Anstalt ging in Folge
der verbesserten Ventilation 1864 von 3"/„ auf O.b^jo herab ').

Dieser Enthusiasmus hat seitdem, wie zu erwarten war, einigen

Widerspruch gefunden 2). Der Ventilationseffect kann natUrlich nur den
gegebenen Temperaturdilferenzen proportional sein, und wird um so

zweifelbafter werden, je geringer diese sind. Eine constante Wirkung
ist daher bier wie iiberbaupt bei Aspirationssystemen, die auf Warme-
diiferenzen beruben, niebt zu erwarten; ungiinstige Windricbtung, stlirmi-

scbes Wetter, Nacblassigkeit des Personals in Handbabung der immer-
bin complicirten Eiuricbtungen beeintracbtigen leicht noch mebr das ge-
wunscbte Resultat. Nicbts desto weniger leisten diese Anlagen, was
dureb Beniitzung der naturlicben Temperaturditferenzeu und Luftstro-

mungen zu ermoglicben ist und werden in vielen Fallen niitzlicbe Ver-
wendung finden konnen.

Andere Extraktionssysteme. Die Metbode von Perkins
ist ein centrales Aspirationssystem , das von Leon Duvoir und Le
Blank modificirt und weiter ausgebildet wurde. Es besteht im Wesent-
lichen aus einer Rohrenleitung mit circulirendem beissen Wasser und
einem Reservoir auf dem Boden, welcbes Luft aspirirt. Bei dem Sy-
steme Duvoir befindet sicb im untern Tbeile des Hauses ein Kessel,
der mit einem im Dacbraume angebracbten Reservoir durcb 2 Reiben
von Robren verbunden ist , von denen die einen senkrecbten vom ober-
sten Theil, die andern gekriimmten vom Grunde des Kessels ausgeben.
In ibnen kreist das beisse Wasser. Das Reservoir ist von einem stei-

nernen Mantel umgeben, der ringsum geschlossen oben in die freie Luft
miindet. Zwiscben Reservoir und Mantel miinden alle Abzugsleitungen.
Die Luft aus den Canalen der Sale wird dabin aspirirt und durcb einen
kurzen Gamin iiber Dacb ins Freie gefubrt (Appel par en haut). In
jedem Saale sind 4 Wasserrobren, in deren unmittelbarer Nabe ein unter
dem Fussboden aus dem Freien kommender Canal miindet, durcb wel-
cben friscbe Luft einstromen soil.

In dem Militar-Lazaretb zu Vincennes ist nach einer andern Me-
tbode der LUftungsbeerd in der Tiefe, was aus Griinden der Temperatur-
verbaltnisse giinstiger erscbeint (Appel par en bas). Haufig hat man
nach Darcet statt des Feuers und beissen Wassers brennendes Gas zur
Ventilation gebraucht, was sebr okonomiscb ist, wenn das Gas ander-
weitig zur Erleucbtung etc. benutzt wird, ebenso hat man die Aspiration
durcb Dampf bewirkt, der in die Esse gelassen wird; der Dampfkegel

'

setzt eine 217 mal grossere Luftmasse in Bewegung, Die Abzugsrobren
der Zimmerluft treten unterbalb des Dampfes in die Esse und die Luft
wird durcb den starken Strom nach oben gezogen.

Luftpumpen-, Facher- und Scbraubenventile haben in den Aspira-

1) Wien. med. Wochenschrift 1866. 9.

2) Weiss, .Schmidt'sche Jahrb. 1867. Bd. 134. S. 262.
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tiousmethoden von Arnott, Combes, Le'toret, Glepin und Lloyd
Verwendung geiuudeii.

Propuljsionsmetbode.

Die Propnlsionssysteme sind ausscbliesslich auf raeclianische Kraft

basirt. Desaguilicrs empfabl zuerst MM einen in einem Bebaltniss

eingeschlossenen Facher, der in iihnlicber Form seitdem imnier wieder

angewendet wurde. Die Luft tritt zum Centrum des Fachers und wird

durcb dessen drebende Fliigel in einerRobre abgeleitet. Die bewegende

Kraft sind Wasser, Dampf, Pferde, Menscben. Je grosser die Flacbe

des Rades, desto grijsser ist naturlicb die Wirkung. Die Facber baben

oft 6—8 Strablen, von denen jeder am Ende FlUgel bat, die so dicbt

als moglicb an dem sie umbiillenden Bebaltcv anliegen sollen. Die Flii-

gel mlissen mebr als '/•> mal so gross als die Strablen sein, die Zalil

der Strablen soli mit der Durcbscbnittsflacbe derZuleitung zunebmen. Die

Menge der geforderten Luft berecbnet man aus der Zabl der Flligel-

drebungen p Secunde multiplicirt mit der Durcbscbnittsflacbe der Lei-

tung- des Produkts entsprecben der wirklicb entleerten Luftmenge.

Die Bewegungsscbnelligkeit im Hauptcanal darf nicbt mehr als 4' p. Se-

cunde betragen, die R(3bren mlissen nacb und nacb ira Caliber grosser

werden und die Luft nicbt scbneller als P- Sec. in das Zimmer

emtie^n^^^^
stellte im Krimkriege im Hospitale zu Renkioi auf den

Dardanellen am Eingang jedes Zimmers fiir 50 Mann ein Desaguiliei^-

scbes Rad auf, das durcb Hande bewegt wurde und 1000 Kubikfuss Luft

D. Minute in die Zimmer scbaffen konnte 2).
-r^ x • j

Bei dem System Tbomas-Lanrens, Grouvell e-Farcot wird

im Souterrain durcb Dampfkraft ein Centrifugalventilator bewegt, der

aus einem Lufttburme ifriscbe Luft berabziebt und durcb sicb verzwei-

ffende Blecbrobren in die Saalofen fuhrt. Die Luftabfubrcanale^ verei-

nieen sicb auf dem Boden zu einem fiber dem Dacbe miindenden bcborn-

stein Zur event. Heizung der Luft wird der Wasserdampf, der zur Be-

wegung der Mascbine gedient bat, benutzt- er tntt durcb enge R(5bren

in Wasserofen, die sicb in den Zimmern befinden und durcb welcbe em

Dampfrobr, in dem der Dampfzutritt durcb Habne regubrt wird, m scblan-

ffenfOrmigeu Windungen gefubrt ist. Die fnscbe Luft stromt durcb ver-

ticale den Ofen durcbbrecbende Robren em und wird hier erwarmt,

nacbdem sie durcb Berubrung der Dampfrobren scbon eine bobere Tem-

peratu^ erreicbt^bat^
van Hecke bewegt eine kleine Dampfmascbine

ira-Keller einen FUigelventilator , der friscbe Luft aus dem Garten aaf-

saugt und in eine Robre von grossem Querscbnitt emtreibt die der gan-

7en Lange nacb durcb das Gebaude unterirdiscb gelegt 1st und die Li ft

tiber 40 C abkiiblt. Diese Hauptrobre tbeilt sicb in Nebenrohren, welcbe

die Luft in Caloriferen und von da in die Sale der verscbiedenen Lf^age^^^

Seen die gebraucbte Luft entweicbt durcb Canale, die uber das Dacb

hiiausfiibren. Die Lufteintrittsofinungen sind mit durcbbrocbenen Eisen-

Xten bedeckt und mit beweglicben Klappen verseben, wodurcb man

den Luftzutritt reguliren kann.

1) Course oi experimental Philosophy Vol. II. p. 564.

2) Parkee 1. c. 127.
|
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Der V. Hecke'scbe Flligel ist ein Parallelogramm , das sich urn

ceine Axe dreht. Da die Geschwindigkeit eines rotirenden Korpers an

(ler Axe beinahe — 0 ist uud von da bis zur Pcripberie stetig zuniramt,

CO ist das Parallelogramm eine unnotbige Belastung und storende Reibung

imd deshalb von Haag in Augsburg zweckmassig durch ein Flligel-

lireieck ersetzt worden, das 50"/o mehr Nutzefi'ekt giebt

Relativer Wertb der Ventilationsmethoden.

Der Werth dieser Ventilationsmethoden ist sebr verschieden beur-

Ibeilt worden und gleicb competente Manner haben oft zu gleicher Zeit

franz differente Ansichten dariiber ausgesprochen , zum Theil in Folge
ker verscbiedenen Standpunkte, von dem aus die Kritik geiibt wurde.
))ie Erfabrung lebrt, dass die Ventilationsmethoden nur einen relativen

iWertb haben, jede derselben kann unter Umstanden Gates leisten und
f?s hangt von den jeweiligen Verhaltnissen ab, ob eine und welche vor

lilen andern den Vorzug verdient.

Die Kunst der Ventilation hat demnach die Aufgabe, in jedem spe-

iiellen Falle die beste Metbode zu finden, wie man die Luft hinlang-

icch erneuert, obne durch Zug- oder durch excessive Temperaturschwan-
LLungen die Gesundheit der Insassen zu schadigen.

Da nns das Wesen guter und schlechter Luft nur in sebr allge-

naeinen und unsicheren Umrissen bekannt ist, so wird unzweifelhaft die-

esnige Metbode die beste sein, vs^elche die in der Natur thatigen Krafte
nor Luftreinigung auch in der localen Atmosphare vrirksam werden lasst,

xm ihr moglichst alle Eigenschaften der freien Luft zu erhalten, von der
rTir wissen, dass sie fur die Erhaltung der menschlichen Gesundheit die

leeste ist. In der That, wer wollte nicht diese grossen Naturkrafte be-
iiutzen, die immer zu unserm Dienste bereit sind und ibre Zwecke in

iiner Vollkommenheit erfiillen, die uns Bewunderung einflosst und zu
r/elcher alles Menschenwerk und seine Kunst nicht hinreicht! Oeffnen
niv der Luft und dem Licbt unsere Wohnungen, und wir werden obne
mser Zuthun Theil nehmen an der bestandigen Erneuerung und Reini-
;iung, wie sie sich in der freien Natur vollziebt. So sebr sich daher
mch im Laufe der Zeit die kilnstlichen Ventilationsmethoden technisch
eervoUkommneten , so waren sie docb bei Weitem nicht im Stande, die
tatiirlicbe Ventilation zu verdrangen, welche das practische Leben immer
r/ieder als Haupt- und Ausgangspunkt jeder Ventilation hinstellte, neben
:eer die kUnstliche Ventilation erst dann Platz greifen darf, wenn die
aogbchst unbeschrankte Verwendung der natiirlichen sich als unzurei-
lihend erweist. Niemals wird die kiinstliche Ventilation allein auf die
))auer frische Luft schaffen und die naturliche vollkommen ersetzen
.ionnen und alle die kiinstlichen Ventilationssysteme, welche Fenster und
Thiiren geschlossen halten um thatig sem zu konnen, haben sich in
hren Erfolgen zuletzt als mangelhaft und unbrauchbar erwiesen, ja sie
i.onnen direkt zur Luftverschlechterung beitragen, indem die Leitungs-
aanale sich allmalig mit organiscben Effluvien impragniren und diesel-
cen der passirenden Luft mittbeilen, Noch klirzlicb haben deshalb fran-
Losische Aerzte erklart, dass es zweckmassiger sein wiirde, die bisberi-
:een kostbaren Ventilationsapparate ibrer Musterhospitaler zu schliessen

1) Degen 1. c. S. 156 u. 163.

Kirchner, Militiir-Hygiene. 13
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und slch auf die naliirlichc Ventilation zu beschrSnken ;
im praktischeren

England und Nordamciika liat man von vornherein dicse Richtung

cingcschlageu, der nmi audi Deutschlaud mebr mid mebr folgt.

Man wird deshalb aucb in der Militarbygiene nm so mebr sein

Augenmerk zuniicbst aui die natiirliche Ventilation ricbten mlissen, als

sie aucb in administrativcr und okouomiscber Beziebung die meiste Ern-

pfeblung verdient; sie nimnit keine besondern Krafte und Mittel in An-

sprucb, sie liisst sicb iiberall ins V^^'erk setzen, wo Verstandniss fUr sie

vorbanden ist, sie vollziebt sicb sicber und obne Storungen. Gebaude,

bei denen durcb moglicbst freie BenUtzung der naturlicben Ventilation

ausreicbend reine Luft nicbt zu bescbaffen ist, mussen desbalb in Aulage

und Einricbtung als unvoUkommen oder verfeblt betracbtet werden. Die

friibere Zeit batte in dieser Beziebung andere Gruudsatze, ja militariscbe

Rllcksicbten gestatten oft nicbt eine solcbe Construction der Baulicb-

keiten, die den Bedlirfnissen der naturlicben Ventilation entspricbt (Ca-

sematten), und wir werden uns oft den gegebenen Verbaltnissen acco-

modiren und andere Ventilationsbilfsmittel in Gebraucb zieben mussen,

um uberbaupt den bygieniscben Anforderungen genligen zu konnen.

Die naturlicbsten Unterstutzungs - und Forderungsmittel der Belbst-

ventilation sind die durcb Heizung erzeugten Temperaturdifferenzen zwi-

scben Innen- und Ausseuluft. Ibre zweckmassige Herstelluug und Ver-

wendung stebt daher in erster Linie imter den kunstbcben Hdfsmitteln

der Ventilation, wo die natiirlicbeu nicbt ausreichen.

Im Allgemeinen wirkt Aspiration durcb Erwarmung ungleicb-

massig da das Feuer bei aller Aufmerksamkeit nicbt gleicbmassig

erbalten werden kann und aucb Veranderungen in der Qualitat

des Brennmaterials und atmospbariscbe Einfliisse mcbt vermieden

werden konnen. Raucb und scblecbte Luft konnen aus der Leitung

nacb dem Zimmer zuruckstromen und der Zutritt der frischen Lutt ist

nicbt vollkommen unter ControUe, sie kommt von alien Seiten und mog-

licber Weise aus Orten, wo sie unrein ist. Bei centi-alen Systemen smd

die Strome aus den einzelnen Zimmern leicbt ungleicb ;
von Zimmern,

die der Leitung am nacbsten sind, welcbe die dn-ekteste Verbmdung mit

den RObren baben, kann ein starker Zug sein, bei entferntern ist die

Reibung in den Robren so gross, dass nur wemg Luft passiren kann.

Bereclinung des Widerstandes und dem entsprecbendes Robrencaliber

werden diesen Uebelstaud erbeblicb vermindern. Fiir MiHtarzwecke smd-

aus praktiscben Griinden im Allgemeinen die einfacben und localisirten

Svsteme den centralen vorzuzieben; jene lassen sicb Jeicbter dem loca-

len Zweck anpassen, ibre Storungen baben nur locale Bedeutung, sie

sind einfacber, sicberer und billiger in Anlage und Betneb.

Die grossere Braucbbarkeit der Aspiration zur Herstellung locab-

sirter Systeme giebt ibr aus diesen Grunden ein^n Vorzug vor der Pro-

Zltion: ganz abgeseben von dem sonstigen Wertbe dieser Metboden

woriiber die Acten nocb nicbt gescblossen sind. Bis m die neueste Zeit

steben sicb zwei Partbeien gegenliber, deren erne der Aspiration, die

andeie der Pulsion den Vorzlg giebt. Dieser Sti-eit an weMem sidi

hpsonders Grassi, Morin, Pettenkofer, Boebm, Degen u. A.

bSbgten hat hOcbst sorgfaltige und wertbvolle Untersucbungen von

Se ten |enannter Gelehrten veranlasst, woriiber die Literatur unter die-

sen Namen bereits fruber angegeben worden ist Besonders ist in dieser

Beziebung nocb der Bericbt bervorzubeben , welcben General Morin im

Namen dcr durcb kaiserlicbes Decret vom 29. August 18b2 berufeneu

cSssion d'bygiene des h6pitaux (Combes, Husson, Michel
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Levy, Payen, Tardieii u. A.) liber dicse Angelegenlieit erstattete,

iind der sich entscliiedeu zu Gimsten der Aspiration aiisspriclit: „Ces re-

sultats comparatifs d'experiences faites sur Ics pavilions vcutiles par

idnsiifflation et sur ceux qui le sont par appel, montreut d'uno maniere

levidente la siiperiorito de ce dernier mode pour assurer en toute saison

iircvacuation d'un volume d'air sutfisant, pourvu que la temperature dans

IJa cheminee d'evacuation surpasse de 20" environ celle de I'air ex-

iterieur^)."

Diese Ansicht steht jedoch ziemlich vereinzelt und die Anzahl der

IForscher neigt sich mebr weniger dem Pulsioussysteme zu. Nach
llBoehm's^) Erfahruug eignet sich schon aus okouomischen und Con-
sstruktionsriicksichten zur Liiftung aller griisseren Raumlicbkeiteu, wo die

ILuftmenge eine gewisse Zifter crreicht, nur ein zweckmassig augcleg-tes

IPulsionssystem. Es konne dieses System allein den streugen Anfor-

dlerungen der Hygiene und des Comforts geniigen. P e 1 1 e n k o fe r ^) ist

Liberzeugt, „dass die im Hospital La Riboisiere gemachten Erfahrungen
veoUkommen zu Gunsten des Pulsatioussystems entscheiden Das Ein-

ttreiben der Luft durcb dieses lasst allein eine gleichmassige , unter den
werscbiedenen Differenzen der Temperatur und der Gescbwindigkeit der

aiusseren und inneren Luft sich gleicbbleibende Zufuhr erwarten. Der
.\^pparat van He eke hat in holiem Grade befriedigt." In ahnlicbem
fcSinne iiussern sich Artmann^), Degen^), Grassi**), Husson

''J,

^ngibout*), Sarassin^) und Andere.

Als Vortbeile der Propulsion miissen die Sicberbeit und Leicbtigkeit

amgeseben werden, mit der in wissenschaftlicher Pracision die zugefiibrte

ILuftmenge jedem Bedlirfniss angepasst werden kaun, um so mebr, da die

ILeistungsfahigkeit dieser Metbode verbaltnissmassig sehr gross ist. Die Luft
tiann unter Controlle aus reiner Quelle entnommen und eventuell filtrirt wer-
[iien, sie kann je nach Erfordern in verscbiedenem Grade erwarmt oder abge-
kiliblt werden. Auf der andern Seite ist der Apparat durch sebadbaft wer-
iliende Mascbinen leicbt Storungen ausgesetzt und da die Luft mit grosser
[Schnelligkeit in die Raume eindringt, ist ihre gleichmassige Vertheilung
03ft unvollkommeu , sie ziebt vielmebr leicbt unvermischt wieder ab.

.^ucb die Kosten der Pulsion scheinen grosser zu sein als bei der Ex-
ttraktion, obgleich die jedesmaligen Umstande dabei wesentlicben Ein-
iliuss iiben und deshalb ein aligemein gultiges Urtheil dariiber kaum
imoglicb ist.

Untersucbung der Luft und der Ventilation.

Untersuchung der Luft.

Das einfacbste und zuverlassigste Mittel zur Priifung der hygieni-

1) Des apareils de cliaaffage et de ventilation a employer dans les hopilaiix, p.
M. le general Morin. Annal. da conservatoire Imperial des arts et des me-
tiers N. 21. Juillet 1865. p. 65.

2) 1. c S. 140

3) I. c. S. 60.

4) 1. c S. 14.

5) I c S. 4.

6) Annal. d'hygien. Genviers. 1857.

7) Etudes sur les h6pitaux p. 58.

8) Memoire sur le chauffage ot la ventilation des hopitanx p 312 u 315.

9) Essai sur les liupitaux de Londres. Annal. d'liygiene Janv. 18G6. p. 71

13 *
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schcn Qualitat dcr Luft sind unsere Sinnesorgane, besonders der Geruch

;

wenn man auch nicht alle Luftverunreiniguiigen mit HUlfe desselben

wabrnebmen kann, so ist cr docb gerade bezughcb der organiscben Bei-

menguDgen lauliger Natur, die bieibei am meisten in Betracbt kommen,

delicater als irgend cine audere Untersuchungsmetbode. Tritt man nach

Aufentbalt in reiner friscber Luft in ein Zimmer, so wird man bei etwas

Uebung durcb den Gerucb minimale Luftverscblechterungcn wabrnebmen

konnen; nacb einiger Zeit verliert sicb iudess diess Vermogen wieder

und kann erst in friscber Luft von Neuem eriangt werden. Zur Unter-

stUtzung uud Vervollstandigung dieser iu gewissem Grade immerbin sub-

iectiven Metbode dient die pbysicabsebe und cbemische Untersucbung

der Luft auf teste und gasformige Stolfe : organiscbe und unorganiscbe

Molecule, Koblensaure, Wasser, Ozon, Ammoniak, Scbwefelwasserstoff

u. 8. w.
Nacbweis molecularer Luftbeimengungen. buspendirte

Stoffe werden am einfacbsten nacbgewiesen, wenn man mittelst eines

Aspirators eine gewisse Luftmenge durcb reiues Wasser leitet, die festen

Partikelcben sammeln sicb am Bodeu und kiinnen dann mikroskopiscb

untersucbt werden. Ein Gefass wird zur Bestimmung seiner Capacitat

mit Wasser von 16.6" C gefUllt und dessen Menge gemessen, die Oefl-

nung mit einem Stopsel luftdicbt verscblossen , durcb welcbeu em Heber

bis zum Boden reicbt ; eine zweite Oeftnung stebt durcb emen Kautscbuk-

scblaucb mit einem zweiten offeuen Wassergefass m Verbmdung. bo-

bald man Wasser durcb den Heber ablaufen lasst tritt an seme btelle

durcb das Wasser dieses Gefasses und durcb die Kautscbukrobre Lutt,

welcbe ibre festen Beimengungen an das Wasser abgiebt. Statt durcb

einen Heber kann das Wasser im Aspirator aucb durcb eine verscbliess-

bare Bodenoffnung ablaufen.

Bei Poucbet's Aero scop ist die Kautscbukrobre des Aspiratois

mit einem Glaskastcben verbunden In dem Kasten stebt em mnen mit

Glycerin befeucbtetes Glas, in welcbes eine mit der Aussenluft m Ver-

bindung stebende Glasrobre fein ausgezogen mlindet. Beim Austluss des

Wassers aus dem Aspirator stromt die Luft durcb diese Robre gegen

die innere Flacbe des Glases uud ibre festen Partikelcben bleiben am

^^^""Trganfsche Beimengungen der Luft werden abnlicb wie bei

Untersucbung des Wassers quantitativ bis jetzt am besten durcb uber-

mangansaures Kali bestimmt, wobei freilicb nocb mebr wie dort zu be-

Tuken S dass organiscbe Stoffe sebr ungleicb und nur langsam

dS ubermangansaui'es Kali oxydirt werden, dass die zur Zersefc^ung

del organiscben Stoffe erforderlicbe Sauerstoffmenge je nacb der Quali-

tat iener sebr verscbieden ist und nicbt in geradem Verbaltniss zur

Scbidlicbkeit dieser Stoffe stebt, ja dass vielleicbt gerade diejenigen,

welcbe am wenigsten iibermangansaures Kali zersetzen , die deletarsten

Snd Vu'serdem' wirken aucb^nocb andere Dinge, die sicb in de^ Luf

befinden konnen, zersetzend auf ubermangansaures Kali, z. B. tbeeiaitige

Se scbweflige Saure, Scbwefelwasserstoff Quantitative Analysen der

or^anischerLuftbestand beile sind daber nur in dem Smne mogbcb, dass

SnifLuftoenge eruirt, durcb welcbe eine bestimmte Menge uberman-

rnsam^s KaU zel-setzt wird. Man nimmt bierzu eine 200fache (199 + 1)

YeSnung der fruber bei Untersucbung des Wassers angegebenen Cba-

mSeoSung da gewobnlicb die in der Luft entbaltene Menge orgam-

rher Se sebi viel geringer ist als im Wasser. Durcb eine bestimmte

Quantitarder Ciamaleonlo^ wird in der oben angegebenen Weise
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imittelst eines Aspirators Luft langsam so lange geleitet, bis die LSsung

ivollkommen entfarbt ist. Kleine Versuclismcngen haben natUrhch gros-

^sere Fehlergrenzen wie z. B. bei folgendem Verfabren: Eiuc Flasche

Ivon bekaniitem Ranminbalt wird niit einem doppelt durchbobrten und rnit

.^tanniol liberzogenen Kautschukstopsel geschlossen. In letzterem ist

I'ein kleiner Glastricbter mit einer fast auf den Boden reicbenden pipetten-

aartig zugespitzten Robre und eine zweite kiirzere Robre, deren unteres

ffinde bebuf Wasserverscblusses U formig emporgehoben ist, befestigt.

[Dadurch erbalt man einen luftdicbten Verscbluss, indem in der Tricbter-

sspitze nacb dem Eingiessen von Fllissigkeit stets ein Tropfen bangen

Ibleibt und durcb die 2. Robre, wenn deren Umbiegung mit einigen Was-

ssertropfen abgesperrt ist, nur so viel Luft entweicbt, als das Volumen

(tier durcb die Tricbterrobre eingegossenen Fllissigkeit bedingt. Die

IFlillung der Flascbe mit der zu untersucbenden Luft wird durcb rascbes

.^nflillen und Ausgiessen destillirten Wassers bewirkt, nacbdem dieses

zzuvor auf sein Verbalten gegen iibermangansaures Kali gepriift worden

iist. Nacbdem 25 C.C einer sebr verdiinnten Cbamaleonlosung und zur

IBescbleimigung der Oxydation 2 C.C. Scbwefelsaure eingescbitttet wor-

(lien, wird der Stopfel aufgesetzt, die Glasrobren mit einigen Wasser-

itropfen abgesperrt und die Flascbe 10 Minuten lang sanft bin- und ber-

g-escbwenkt, so dass die Wande stets rait der Cbamaleonlosung befeuch-

ttet sind; darauf wird diese durcb die Tricbterrobre mit diinner Oxal-

ssaurelosung von bekanntem Gebalt titrirt. Ein Grmm. Oxalsaurebydrat

\wii-d durcb 0.49 Gmm. iibermangansaures KaU zersetzt.

Beti-agt die Lufttemperatur unter oder iiber der angenommenen
>Normaltemperatur von 16.6" C, so muss eine entsprecbende Correction

(iier in dem Messgefasse entbaltenen Luftmenge gemacbt werden, indem
nman 0.003665 (Expansionscoefficient fiir PC.) multiplicirt mit der Dif-

fCerenz zwischen 16.6" und der beobacbteten Temperatur und dann mit

(lier Capacitat des Gefasses und das Produkt zu der Capacitat binzufiigt,

wenn die Temperatur unter 16.6" C. , oder abziebt, wenn sie iiber

116.6" C. ist.

Aspirirt man Luft durcb eine Glasrobre, welche in einer Kalte-

imiscbung liegt, so werden Wasser und organiscbe Substanzen darin

^leicbzeitig condensirt.

Bestimmung der Luft-K o blensaure. Zur Bestimmung der

ILuftkoblensaure nimmt man einen Glaskolben, dessen Capacitat durch
Wasser auf die oben angegebene Weise gemessen wird. Der Kolben
liiarf wegen der Feblerquellen nicbt zu klein sein. Nacbdem er ausge-
ttrocknet, fiillt man ibn mit der zu untersucbenden Luft, am besten mit
IHiilfe eines Blasebalgs, setzt 45 C.C. Barytwasser ') binzu und verscbliesst

ilias Gefass moglicbst luftdicbt. Diese 45 C.C, sowie der Correcturbe-
ttrag fiir die Temperaturdifferenz werden von der Capacitat des Kolbens
iibgezogen.

Die Causticitat des Barytwassers wird durcb Titriren mit einer

COxalsaurelosung von bestimmter Starke (63 Grmm. auf 1000 C.C. Was-
«3er) bestimmt. Die Flasche bleibt unter ofterem Umscbwenken einige

^8tunden gescblossen. Darauf nimmt man 30 C.C. des bineingegossenen
[Barytwassers beraus und bestimmt seine Causticitat, die l^/afiiche Diffe-

rcenz zwischen dieser und der urspriinglichen entspricht der durch die

1) Barytwasser zersetzt sich weniger rasch als Kalkwasser und ist dalier diesem
vorzuziehen ; es muss frei von Kali oder Natron sein.
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Liiftkolilcnsaure der Flasclie gcsattigten Haryterde und wird durch die

jetzt wciii^?er gebraucliten C C. Oxalsauielosuiig dargcstellt. Aus diesen

wird niit HlilCe dcr Aeqnivalentc (00^ — 44, 0 + 3 Aq. — 126) die

Kolilcnsiiure dem Gewichte iiach berechnct. 1 C.C. KoLlensaure wicgt
0.0019(i() Grmra., daraus bestimmt man das Volumen.

Diese Methode, welche wie alio iibrigen, die man zur Bestimmung
der Kohlensiiure angegeben bat, auf der Absorption der Koblensaure

dureb atzende Alkalien berubt, bat znr berecbtigten Voraussetzung, dass

die Luft sonst keine freie Sanre in bcstimmbarer Menge entbalt.

Beispiele.

Krankenzimmer des Garnisonlazaretbs zu Greifswald. Lufttempe-

ratur m'd^G.
1) Gebalt der Zimmerluft an organiscben Stoffen. Titer. 1 C.C.

Oxalsaurelosung ~ 0.0315 MiUigramm Oxalsaure.

10 C.C. Oxalsaurelosung zersetzen 100 C.C. Cbamaleonlosung.

100 C.C. Cbamaleonlosung werden durcb 1.7G Cubikraeter Zimmer-

luft voUkommen entfarbt, die Temperaturcorrektion betragt 0.011 Cubik-

meter, daber die zersetzte Luftmenge bei IG.G" C. 1.749 Cubikmeter, oder

1 Cubikmeter wird zersetzt durcb 57.1 C.C. Cbamaleonlosung = 5.7 C.C.

Oxalsaurelosung = 0.1 79G MiUigramm Oxalsaure = 0.0880 MiUigramm

iibermangansaures Kali.

Nimmt man nacb Wood (siebe Wasseruntersucbung) an, dass

5 Tbeile organische Substanz durcb 1 Tbeil iibermangansaures Kali zer-

setzt werden , so wlirde die untersucbte Luft p. Cubikmeter 0.4 MiUi-

gramm oxydirbare Beimengungen entbalten.

2) Gebalt der Zimmerluft an Koblensaure. Capacitat der Versucbs-

flascbe 2560 CC.
= nn^

Die darin entbaltene Luftmenge nach Temperaturcorrektion (15 C.b.)

und Abzug von 45 C.C. Barytwasser = 2500 C.C.

Titer. Die Oxalsaurelosung entbalt im C.C. 0.0063 Grmm. kry-

staUisirte Oxalsaure, 10 C.C. davon sattigen 10 C.C. Barytwasser.

Die aus der Versucbsflasebe genommenen 30 CC. Barytwasser

werden durcb 28.6 C.C. Oxalsaurelosung gesattigt; der in der Flasche

entbaltenen Koblensaure entsprecben demnacb IVa mal 30—28.6 — 2.1

CC. Oxalsaurelosung = 2.1 X 0.0063 = 0.01323 Grmm. Oxalsaure.

126:44 = 0.01323 :x

X = 0.00462 Grmm. Koblensaure;

2500:0.00462 = 1000 :x

X = 0.00184 Grmm. p. MUle Koblensaure;

0.001966: 1 = 0.0018 :x

X = 0.930 p. MiUe Vol. Koblensaure;
vr , tt ui ••

Die Luft des Krankenzimmers entbalt 0.930 p. MiUe Vol. Koblensaure.

Bestimmung der Luftfeucbtigkeit. Der absolute Feucbtig-

keitsgebalt der Luft kann bestimmt werden, indem eme gewisse Lutt-

menge durch ein rait Cblorcalcium gefuUtes und gewogenes Roln- aspi-

rirt wird. Die Gewicbtsdifferenz des Robres vor und nacb dem Veisiich

giebt das mittlere Wassergewicbt der Luft wabi-end der Dauer des Ver-

suchs. Durcb Einscbaltung einer U formigen Kahrobre kann zugleicb

die Koblensaure bestimmt werden. Bei genauen Bestimmungen germ^^

es nicbt, den Rauminbalt des Aspirators auf einen mittleren Theimo-

meter- und Baromcterstand zu reduciren, sondern es muss, da die tiockne

Luft im Aspirator wieder Wasserdampf absorbirt, von der Barometerbohe
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ch die Spannkraft des Wasserdampfes bei derjenigen Temperatur,

jlche ein im Aspirator angebrachter Thermometer anzeigt, in Abzug

Ibracht werden (Tab. 11.)- „ , it.

Einfacher und gebrauchlicher sind die Hygrometer zur Feuchtig-

iitsbestimmung der Luft.
t7.-„„„

Das Saussure'sche Haarhygr ometer beruht aut der Eigen-

hbaft der Haare, gleich vielen anderen organischen Korpern Wasser-

itmpf zu absorbiren und sich dabei verhaltnissmassig zu verliingern; das

'^sgespannte Haar verlangert oder verkiirzt sich je nach dem Feuchtig-

iitsgehalt der Luft und bewegt einen Zeiger aul emer Scala
,

die m
11 0° getheilt ist, entspricht der hochsten Trockenheit, 100" der gros-

pen Feuchtigkeit; beide Punkte werden in der Weise bestimmt, dass

Bin einmal das Instrument unter eine Glocke bringt, deren mnerer Kaum

irrch Chlorcalcium oder Schwefelsaure ausgetrocknet ist und zweitens

ei Innenwande der Glocke mit destillirtem Wasser befeuchtet. Die

mare mUssen vorher durch Aether entfettet werden. Zuverlassiger und

imerhafter ist fiir diesen Zweck eine gebogene Windung des Fortsatzes

im Erodium-Samen (erodium cicutatum).

Derartige Hygrometer mlissen von Zeit zu Zeit corrigirt werden.

nn erhalt so zwar die iiusserste Trockenheit oder Feuchtigkeit der

lift, ob sich die Luft dem Sattigungspunkt mehr oder weniger nahert,

icch kann man aus den Hygrometergraden keiuen direkten Schluss auf

ti Spannkraft des Wasserdampfes in der Atmosphare machen; wie

coss die jedem Hygrometergrade entsprechende Spannkraft des Wasser-

itmpfes in der Luft ist, kann nur auf empyrischem Wege ermittelt

jerden.

Gay LussacJ) berechnete fiir Menschenhaare

Tab. L

Hygrometer-
grade

Entsprechende
Feuchtigkeit

der Luft

0 0
10 4.57

20 9.45

30 14.78

40 20.78
50 27.79
60 36.28
70 47.19
80 61.22

90 79.09

100 100.00

Das Daniel' sche Hygrometer besteht aus einer gekriimmten

fftleeren Rohre, die in 2 Kugeln endigt, die eine, mit Gold oder Platina

loerzogen, ist zur Halfte mit Aether gefUllt und enthalt ein Thermometer,

1) M ul ler-Poui II e t, Lehrbuch der Physik und Meteorologie 1852 II. Bd.

S. 697.
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die audere ist mit einem feinen LoinwandlSppchen urahlillt. Durch Aaf-

tropfelu von Aether auf letztere bestimmt man den Thaupunkt d. i. die

Temperatur, ftir welcbe die Atmospbiire grade mit Wasserdampf gesat-

tigt ist und eben dessen Verdichtung auf die Kugel beginnt. Folgende

Tabelle giebt den Wassergehalt der mitDampf gesattigten Luft fUr den

Thaupunkt — 20^ \- 30« an>).

Tab. n.

Temperatur des

Thaupunktes.

Entsprechende Spann-
kraft des Wasser-

dampfes.

Gewicbt des Wasser-
dampies m 1 Lubik-

meter Lurt.

mm. gr-

—200 1.3 1.5

15 1.9 2.1

10 2.6 2.9

5 3.7 4.0

0 5.0 5.4

+ 1" 5.4 5.7

2 5.7 6.1

3 6.1 6.5

4 6.5 6.9

5 6.9 7.3

6 7.4 7.7

7 7.9 8.2

8 8.4 8.7

9 8.9 9.2

10 9.5 9.7

11 10.1 10.3

12 10.7 10.9

13 11.4 11.6

14 12.1 12.2

15 12.8 13.0

16 13.6 13.7

17 14.5 14.5

18 15.4 15.3

19 16.3 16.2

20 17.3 17.1

21 18.3 18.1

22 19.4 19.1

23 20.6 20.2

24 21.8 21.3

25 23.1 22.5

26 24.4 23.8

27 25.9 25.1

28 27.4 26.4

29 29.0 27.9

30 30.6 29.4

1) Miiller-Poulllet 1, c. S. 699.
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Auch dieses Instrument hat manche Schwierigkeiten unci Unsicher-

ijitcn. ., • e '

Umwickelt man die Kugel eines Thermometers mit emem temen

einwandlappchen und befeuchtet dieses mit Wasser, so wird Ictzteres

mi so rascher verdunsten, je weiter die Luft vou ihrem Siittigungspunkte

jitfernt ist. Die dadurch verursachtc Warmebindunng macht das Ther-

mometer sinken; ist die Luft voUkommen mit Feuchtigkeit gesattigt, so

iird kein Wasser verdunsten konuen und das Thermometer auf der ur-

)irlinglichen Hohe bleiben. Aus der Zahl der Grade, urn welche das

thermometer sinkt, wird man daher auf die Feuchtigkeit der Luft

?bhliessen konnen. August's Psychrometer besteht aus zwei an

mem Gestell befestigten Thermometern zur bequemeren Beobachtung der

Vemperaturdifferenzen. Zur Berechnung des Wassergehalts eines Cubik-

iteters Luft ist x = M—cd Grammen, wenn d die Temperaturdifferenz

cBider Thermometer, M den Wassergehalt der Luft, wenn sie fUr die

'eemperatur des nassen Thermometers gesattigt ware und c einen con-

[ranten Factor bezeichnet, der nach empirischen Versuchen mit dem
ssychro- und Daniel'schen Hygrometer = 0.65 ist.

Nachstehende Tabelle erspart diese Berechnung

1) Mtiller-Pouillet 1. c. S. 703.
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Tab. III.

Tcinpcriit. d. Lul'tl Different des trockncii iind

Grade n. Celeius.l 0 1

—20
19

18
17

16

15

14
13
12

11

10
9

8

7

6

5

4
3
2

1

0

+ 1

2
o
O
4
5

' 6

7

8

9
10
11

12

13

14
15

16
17

18

19

20
21

22
23
24
25

26
27

28
29

30

1.5

1.6

1.8

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

4.0

4.2

4.5

4.8

5.1

5.4

6

Ijclciichtelcii

~iTn~8n
'J'hei'iiioiiielers.

9"
I

10
1
11 \1T

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.8

0.9

1.0

1.2

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.8

3.0

3.3

3.6

3.8

4.1

4.4

4.8

5.1

5.5

5.9

6.4

6.9

7.3

7.9

8.4

9.0

9.6

13.0 11.6 10.3

13.7 12.3 10.9

14.5 13.1

15.3 13.812.4

1G.2 14.7

17.1 15.5

5.7

6.1

6.5

6.9

7.3

7.7

8.2

8.7

9.2

9.7

10.3

10.9

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

2.0

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

3.4

3.6

3.9

4.2

4.5

4.7

5.1

5.4

5.8

6.2

6.6

7.0

7.5

8.0

8.5

9

9.7

11.6 10.3

12.2 10.9

18.1 16.5 14.9 13.4

19.117.415.8 14.2

25.1

.8

20.2 18.5 16.815.2 13.612.1

21.3 19.5 17.8 16.

22.5 20.6 18.9 17

23.1 21.2

23.8 21.8 20.0 18.216.5 14.813.2

0.1

0.3

0.4

0.6

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1

I.9

2.2

2.4

2.7

2.9

3.2

3.4

3.7

4.1

4.5

4.9

5

5

6.2

6.7

7.2

7

8.

9.0

9.6

10.3

II.0

13.2 11.7

14.0 12.5 11.1

11.9

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.4

1.6

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

3.1

3.4

3.8

4.2

4.6

5.6

6.0

6.6

7.1

7.7

8.3

9.0

9.6

10.3

0.1

0.3

0.5

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.1

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.9

5.4

5.9

6.5

7.0

7.7

8.3

9.0

9.7

10.5

12.7 11.2

14.5

15.5 13.8 12.3 10.8

26.4 24.4 22.4 20.5 18.7 16.9

27.9 25.8 23.7 21.7 19.8 18.0

29.4 27.2 25.1 23.0 21.1 19.2

12.911.4 10 0

0.2

0.4

0.5

0.7

1.0

1.2

1.4

1.8

2.1

2.5

2.9

3.3

3.8

4.3

4.8

5.3

5.8

6.4

7.0

7

8.3

9

9.8

10.6

0.3

0.5

0.8

1.1

1.5

1.9

2.3

2.7

3.1

3.6

4.1

4.6

5.2

5.8

6.4

7.0

7.7

8.4

9.2

19.3 17.5 15.8 14.2 12.6 11.0

15.213.511.9

16.3 14.6

17.4 15.6

11.6

0.2

0.5

0.9

1.2

1.7

2.1

2.5

3.0

3.5

4.0

4.6

5.1

5.8

6.4

7.1

7.8

8.5

9.3

10.1

0.2

0.6

1.0

1.4

1.9

2.4

2.9

3.4

3.9

4.5

5.1

5.8

6.4

7.2

7.9

8.7

9.5

10.4

12.9 11.3

13.9 12.3

0.4

0.8

1.3 0.2

1.7 0.7

2.2 1.1

2.8 1.6

3.3 2.2

3.9 2.7

4.5 3.3

5.2 3.9 2.5

5.8 4.5 3.1

6.5 5.2 3.9

7.3 5.9 4.6

8.1 6.7 5.3

8.9 7.5 6.1

9.8 8.3 6.8

10.7 9.1 7.7
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Die Terapevaturdifferenzen beider Thermometer hangen wesentlich

,11 dor Starke des Luftzuges ab; bei ruhiger Luft ist die Vcrduustuug

rrin-er als bei bewegter, eben so weichen bei medngcr Temperatur und

hlir feuchter Luft die aus den Augaben des Psychrometers bcrechncten

,'erthe des Wassergehalts bedeutcnd von dem mittelst des Aspirators

fcfimdenen ab. Die in vorstehender Tafel angegebenen Werthe des

i'assergebalts der Luft sind also wolil nur bei mittleren und boberen

i-mperaturen und nicht gar zu feucbter Luft als ziemlicb genau zu neh-

loen Dasselbe gilt aucb von den iibrigen Hygrometern
;
ganz zuverlas-

o-e Resultate giebt nur die direkte Feucbtigkeitsbestimmung.

Marc d'E spin el) empfieblt zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit

I
geschlossenen Raumen frisch gebrannten Kalk; je em Topt mit 500

rrmm. wird in dem zu untersuchenden Raume und m emem notoriscb

rcocknen autgestellt. Die nach 24 Stunden gefundene Gewichtsdifferenz

rrmoglicht ein allerdings nur relatives, aber immerhin praktisch brauchbares

[rrtheil. Da Aetzkalk gleicbzeitig Koblensaure absorbirt, so eignet er sicb

111 diesem Zweck minder gut als Chlorcalcium.

Aucb durcb Messung und Wagung der Verdunstung iiberlassener

iTassermengen lasst sich die Luftfeuchtigkeit annahernd bestimmen

M u h r y 's und V i v e n o t 's Atmometer) ; durcb diese letztere Metbode kdn-

een natlirlich nur vergleichende Feuchtigkeitsmessungen gemacbt werden.

Obgleich die Feuchtigkeit einer Wobnungsluft von der Atmosphare ab-

•iangt so wird sie doch durcb verscbiedene Umstande wesentlich modificirt,

B. wird sie vermehrt durcb Ueberfiillung der Riiume mit Menschen oder wenn

ide Wohnung neu ist. Im letztern Falle zum Theil wegen des Wassergehalts

eer Baumaterialien, zum Theil dadurch, dass beim Bewohnen die Kohlen-

aaure der Athmungslutt das im Mortel enthalteneKalkhydrat in kohlensauren

llalk verwandelt und 25°/o seines Hydratwassers frei macbt. Ferner

inacht mangelhafte Ableitung der Tageswasser oder periodisch oder con-

ttant zu hoher Grundwasserstand die Wohnung feucbt. Selbst bei ziem-

iach tiefem Grundwasserstande kann, wenn der Boden durchlassig ist,

lias verdunstende Wasser schadlich werden; steht das Grundwasser hoch,

!io kann es capillarisch durcb den Boden in die Grundmauern und Zim-

merwande aufsteigen. Lehm- und Kalkpisebau nehmen besonders gern

Wasser auf, Mortel und sogar hydraulischer Kalk leiten durcb ihre Po-

oositat das Wasser aufwarts, ebenso schlecht gebrannte Mauersteine, meh-

eere Ba'salt- und Mergelkalksteinarten, Sandsteine u. s. w. Die Feuch-

iagkeit dieser Materialien beschrankt zugleich ihre Durchlassigkeit fiir

iLtmospharische Luft und dadurch die natiirliche Ventilation, befordert

';'aulniss mit Pilz- und Schimmelbildung u. s. w. Ist das aufsteigende

Wasser unrein, so treten noch andere Uebelstande ein. Gehalt von CO2

imd NH3 fiihrt zur Bildung von Mauersalzen, stickstofifhaltige Substanzen

itur Bildung des Mauersalpeters, der das Mauerwerk verwittern lasst und

ttark hygroscopisch macht. Die Untersuchung dieser Verhaltnisse wird

liiir die Beurtheilung der Feuchtigkeit einer Wobnungsluft oft wesentliche

\Uhaltspunkte gewahren. Lassaigne^) bestimmte zu diesem Zweck
Uen Gewichtsverlust kleiner, aus der Mauer durcb Hohlbohrer entnom-

imener und ausgegluhter Mengen des Mauerbewurfs. Moller') trocknete

1) Annal. d'hyg. 2. Scr. Tom. III.

2) Annal, d'hyg. Juill. 1855.

3) Ueber die Metlioden zur Ermittlung der Feuchtigkeit in Gebauden. Pappen-

heim, Mon.-Schr. f. Sanitatapolizei. Oct. 1859. p. 337.
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die Untersuchungsmasee, welche aus KalkmiJrtel bestand, im Wasserbade,
In notorisch gesunden Wohnungen fandMoller einen Feuchtigkeitsgehalf

<

von 0.32 CSG^/o, in feuchten Wohnnngen O.Bf)— 8.9"/,, und scljliesst aus!
seinen Versuchen: 1) dass bei dem Materiale, aus dem unsere Hauser

'

bestehen, die Feuchtigkeit nicht einnial ein voiles "/q zu betragen brauclie,

iim die Wohnung ungesund zu macben; 2) dass der Feuchtigkeitsgehalt
selbst in altera, jedoch ungesund gelegenen Gebiiudcn, ein sebr viel hohe-

rer sein kann; 3) dass sich folglich wissenscbaftlich keine Frist bestim-

men lasst, nach deren Ablauf ein Gebaude ohne Weiteres fur trocken
und gesund gelten darf.

Populare Merkinale fiir Abschatzung der Luftfeuchtigkeit sind a) fur

feuchte Luft: reicblicber Thau, hiiufige uud dauernde Nebel, starker Eis-

beschlag der Fenster, geringe Verdunstung der Fliissigkeiten, Rosten des
Eisens, Bildung von Scbimmel, Flechten und Moosen, hober Feucbtig-

keitsgehalt und rasche Ausdehnung hygroscopischer Stoffe. In trockner

Luft trocknen dieselben rascb zusammen, ebenso Wiiscbe
;
Brod, FrUcbte

und Gemtise balten sich gut, die Haut ist trocken, die Harnabsonderung
gering, sichtbarer Schv^eiss fehlt, vermebrter Durst.

Nachweis des Ozons in der Luft. Zum qualitativen Nach-

weis des Ozons benutzt man Papier, das mit Jodstarkekleister oder mit

einer Losung von schwefelsaurem Manganoxydul getrankt ist; die quan-

titative Bestimmung kann man mittelst einer filtrirten Indigolosung ver-

suchen.
Nachweis des Ammoniaks in der Luft. Ammoniak erkennt

man qualitativ, wenn ein Streifen gelbes Curcumapapier mit destillirtem

Wasser befeuchtet, bis zur Halfte seiner Lange zwischen zwei Glasplat-

ten gelegt und der freiliegende Theil einige Minuten der Einwirkung der

zu priifenden Luft ausgesetzt wird. Bei Gegenwart der geringsten Menge
Ammoniak zeigt sich ein deutlicher Unterschied in derFarbung des vom
Glase bedeckten und des nicht bedeckten Papiers. Quantitativ wird

Ammoniak durch das Nesslersche Reagens bestimmt (siehe „Wasser").

Eine gewisse Menge Luft wird durch dasselbe aspirirt, der Niederschlag

gewogen und sein Ammoniakgehalt nach dem Verhaltniss von 559 : 17

ermittelt.

Untersuchung der Ventilation.

Um zu bestimmen, ob die Ventilationsquote eines Raumes den hy-

gienischen und regiementarischen Anforderungen entspricht, misst man

den Luftraum event, unter Abzug von circa 1—1
'/a Cubikmeter p. Mann

fur Korper und Mobiliar und pruft Richtung und Betrag der im Zimmer

vorhandenen Luftstr()mungen ; zu letzterm Zwecke untersucht man alle

Oeffnungen des Zimmers : Thliren, Fenster, Schornstein etc. und beurtbeilt,

ob liberhaupt Luftbewegung moglich ist und welche Richtung sie hat.

Darauf schliesst man Thliren und Fenster und untersucht den Luftzug

durch die ubrigen Oefiftiungen, am besten in der Weise, dass man baum-

wollenen Sammet, weniger gut Federn, Papier anbrennt und der Rich-

tung des Dampfes folgt. Im Allgemeinen lasst die Halfte der Oeflnun-

gen Luft ein und die andere Halfte aus, indess ist dies nicht immer der

Fall, z. B. kann ein Ofen mit starkem Abzug die Luft durch eine viel

grossere Einlassoffnung oder durch eine viel kleinere Oeffnung mit gros-

serer Geschwindigkeit ziehen.

Kennt man die Richtung der Luftstrdmung, so braucht man nur zu

messen, wie viel Luft durch die Abzugsrohren ausstromt, frische Lutt
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iss im Verhaltniss dazu einstromen. Mau bcdient sich zu diesen Mes-

ineen am besteu eiues Anemometers. Die brauclibarsten derartigen

^jtrumente sindCasella's verbessertes Anemometer 'J und das von N eu-

1.1 nu in Paris, Rue Godot deMauroyl(>, vcrbesserte Comb essche Ane-

LDmeter. Bei ersterem werden durch revolvirende balbkugeHormige Scba-

uQ ein paar Walzen in Drehung versetzt, welche eineu Papierstreiten

rt-tbewegen, der die Marken ftir die Kraft (Geschwindigkeit) des Lutt-

•comes empfangt. Eine Umdrebung dieser Walzen entspricbt emer ho-

ioontalen Bewegung des Lnftstromes von uber 20 geograpbiscben Meilen.

eer Apparat kann eine Wocbe und langer selbsttbatig sein. Bei dem

(lombes — Neumann schen Anemometer dreben vier kleine FlUgel,

e3 dureb die Luft bewegt werden, eine Axe mit einer Scbraube obne

nde, die einige gezabnte Rader bewegt, welcbe die Zabl der Axendre-

iingen anzeigen und dem zu Folge den Raum, den die Fliigel in einer

>igebenen Zeit z. B. in einer Minute durcblaufen; eine Ubrfeder wirkt

'rr Kraft des Windes entgegen und bringt die Fliigel zum Stillsteben,

esnn die Krafte gleicb sind. Aucb das Aug. Str omey er scbe „Ane-

ooscop" wird empfoblen 2).

Beim Gebraucb wird das Anemometer in das Zugrobr gestellt und

iee lineare Ausdebnung der in einer bestimmten Zeit beobacbteten Um-
reebungen mit dem Quersebnitt der Oeffnung multiplicirt ; der Sicberbeit

e3gen nimmt man das Mittel aus mebreren Beobacbtungen.

In Ermangelung eines Anemometers kann man bei Windstille den

estrag der Luftstromungen in der fruber („Ventilation") angegebenen

I'eise mit Hilfe der Temperaturdifferenzen annabernd bestimmen, indess

iiirfen die Robren nicbt zu lang und zu zabireicb sem und viele Biegun-

iBn machen, sonst wird wegen des bedeutendeu Reibungsverlustes das

?3snltat unsicber.

Heizimg nnd Belenclitung.

H e i z u n g.

Die tbieriscbe Warme ist das Produkt der im Korper stattfindenden

siydationsprocesse, je intensiver diese, desto grosser ist unter sonst

ffiicbeu Verbaltnissen jene; gesunde, kraftige und woblgenabrte Indivi-

iien entwickeln deshalb mebr Eigenwarme als Kinder, Scbwacbe, Greise.

eer Warmeverlust des Korpers bangt von dem Leitungsvermogen und
m der Temperatur der umgebenden Medien ab. Ist die aussere Tem-
'tratur nicbt zu niedrig, so scbeinen reicblicbe Nabrung und warme Klei-

img zur Erbaltung der Korperwarme auszureicben ; kalte Luft gilt fur

!S8unde Menscben allgemein als kraftigend.

Fur gesunde Soldaten, wenn sie geeignet genahrt und gekleidet

und, sebeint demnacb die Temperatur im Quartier nicbt so sebr wesent-

•kb und oft mebr eineFrage des Komforts zu sein; ibre Grenzen werden
imTheil von der aussernTemperatur regulirt und bewegen sicb zwiscben
-10—19** C. Anders verbalt sich dies beiKranken. Hier ist die Warme-
voduktion des Korpers bald abnorm gesteigert, bald vermindert und die ent-

iDrecbendeRegulirung der aussern Temperatur ist ein wesentlicbes Hiilfs-

1) Mechanic's Magazine, Dec. 1866. S. 391.

3) Abbildung in Stromeyer, Maximen der Kriegsheilkunsl. 1861. S. 11.
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mittel der Krankenpflege. In alien Krankheiten niit hohen Temperaturen
ist kltble Luft (10—5" C.), soferu sie den Korper gleiclirnassig und ohnc
Zug beriihrt, ein wohlthatigcs Agens, das wegcn seiner milden, bestiin-

digen Wirkung vor andern abnlichen den Vorzug verdient; ja die iu

Krankeuzelten gemachten Erfabrungen zeigen, dass nocli viel iiiedrigere

Temperaturen obne Nachtbeil sind, sofern die Krauken nur gut bedeckt

werden. Pirogoff^) erzablt, dass im Caucasus bei Schneegestober sich

seine Verwundeten inZelten wohl bcfanden; dasselbe berichtet Florence

Nithingale^) von den holzernen, scblecbt vcrwabrtcn Krankenbaracken

im Krimkriege, iu denen die Patienten manchmal sagten, dass sie draus-

sen weniger mitScbnee bedeckt sein wlirden. Baerwindt') bielt 18(5(j

seine Krankenzelte zu Frankfurt a. M. bis — I'/a" I^- belegt, obne dass die

Kranken litten. Konsumptionskranke und Rekonvalescenten bediirfen im

AUgemeinen einer bobern Temperatur (18—20" C), wiewobl es scheint,

dass die Gewobnbeit bier viel tbut und dass sicb solclie Kranke aucb in

viel kitbleren Raumen wobl befinden konnen.

Kaminb eizung.

Warme kann durcb Strablung oder durcb Leitung verbreitet wer-

den. Kiinstlicbe Erwarmung durcb Radiation stebt der Sonuenwirkuug

am nacbsten und ist die beste Metbode, die den Korper erwarmt obne

in gleicbem Grade die Luft zu erwarmen imd durcb Verunreinigung und

andere Alterationen (des Wasser- und Ozongebalts) zu verscblecbtern.

In dem gemassigten Klima von England, Siidfrankreicb, Spanien, Italien

sind dessbalb offene Kamine allgemein gebraucblicb , zumal sie zugleicb

vortrefflicbe Ventilatoren sind. Diese Erwarmungsmetbode ist mit gros-

sem Warmeverlust {^Iq-^Ii) verbunden und ihreLeistung nimmt wie das

Quadrat der Entfernung ab, d. i. ein Grad warmt bei ein Fuss Entfer-

nung nur nocb wie Vio"- Die Warmeradiation wird desbalb in uuserm

Klima durcb Leitung verstarkt Zu diesem Zweck wird die Luft er-

warmt, indem sie beisse Steine, irdene oder metallene Platten, beisses

Wasser oder Dampfrdhreu passirt. Die Hitze der erwarmendeu Flacbe

darf-nicbt zu gross sein, eigentlich nicbt mebr als 50- 60" C, wed sonst

die Luft einen eigentbumlicben, verbrannten Gerucb annimmt, der wabr-

scbeinlicb von der Verkoblung der in der Luft befindhcben organiscben

Stoffe herrubrt; ob aucb eine Veranderung des Ozongebalts der Luft da-

bei mitwirke, ist vorlaufig scbwer zu entscbeiden. Rascber Luftwecbsel

kann diesen Uebelstand vermeiden; besser ist eine grosse Heizfiacbe

schwacb zu erbitzen, dann tritt dieser Gerucb nicbt em. Je beisser die Lutt,

desto grosser ist ibre Sattigungscapacitat. Nacb Pet tenkofer *) betrug

der Wassergebalt der Luft des ungebeizten Saales m der Muncbener

Universitat, welcber mittelst Ofen gebeizt ward, auf 1 Cubikmeter reme

atmospbariscbeLuft 7.837 Cubikmeter Wassergas (VersuchS) und erbobte

sich durcb Erwarmen der Luft auf 10.800 Cubikmeter d. h. urn 39»/o,

1) Allg. liriegschirurgie. 1864. S. 14.
o r.i iq^r c q

2) Bemerkungen viber Hospitaler. Deutsch von Scnftleben. 18b6. S. 9.

3) Die Bchandlung von Kranken und Verwundeten unterZelten im Januar lS66

zu Frankfurt a, M. 1867.
. t- • i „

4^ Ueber den Unterschied zwischen Luft- und Ofenheizung in ihrer Einwirkung

^
auf die Zusammensetzung der Luft der belieizten Raumc, Dingier s Jonrn.

CXLX. p. 40 u. 282. CXX. p, 418.
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einem andern Vcisuche nm 50"/o. Diese Vermehrung dos Wasserge-

Llts findet dmch Abdimsten von den Zinimerwanden u. s. w. statt. 13ci

Uir rascher Luftbeweguug oder bei bohen Tcniperaturen genUgt indess

cese Abgabe nicht mchr, die Luft wird ausgctrocknet und sie wirkt be-

ijgend und uuangenehm anf die Atlimnngsorgane. Bei medngen Warme-

-aden (nicbt iiber 25" C.) treten diese Uebelstaude uicbt em: kern Ge-

Kch, die Feucbtigkeit bleibt normal, die Luftmiscbung gescbiebt gleicb-

Sssiger und unmerklicber.

In den engliscben Casernen und Lazaretben bat man aus bparsam-

raitsgrUnden den Kamiu mit einer s. g. Luftbeizkammer verbunden, einem

Mn Ziegelsteinen gebildeten Hobh-aum, dor unmittelbar binter dem Kamm-

;3rde liegt, obne "jedocb mit ibm oder seiner Raucbrobre zu communici-

in. Die Kammer empfangt durcb ein aus Hoblziegeln gebildetes ge-

itttertes Mauerwerk am Boden friscbe Luft, welcbe, nacbdem sie sicb

11 dem Kamin und seiner Raucbrobre erwiirmt bat, durcb eine in der

Yand verlaufende Hohlziegeh-obre mit gegitterter Oeffnung an der

Itecke, in das Zimmer stromt, so dass Ventilation und Heizung in

RTeckmassigster Weise gleicbzeitig bewirkt werden, da die Luft nirgends

liit beissen Flacben in Berlibruug kommt und nicbt ausgetrocknet oder

omst verscblecbtert wird. Bei ricbtigen Verbaltnissen bat die nahe der

leecke einstromende Luft eine Temperatur von 35« C und ibr Volumen

nntspvicbt nabezu dem, welcbes durcb den Kamin abgefubrt wird, so

aass fast gar kein Nachstromen kalter Luft durcb Fenster und Tburen

tcattfindet. Ausserdem ist der Kamin in einer der Warmestrablung gun-

ii;igsten Weise coustruirt, um den Warmeverlust moglicbst zu verringern.

iin derartiger kleiner Kamin im Conservatoire des arts et des metiers

u Paris fiihrte bei massigem Feuer und einem Verbraucb von 10 Kilo-

rramm Steinkoblen in 12 Stunden, circa 500 Cubikmeter Luft stlindlicb

uus und circa 400 Cubikmeter zu 30" C ein, so dass er fur ein Quartier

03n 10 Mann ausreicben wiirde '). Nacb engliscben Erfabrungen las-

esn sicb in einem Saale zwei solcber Kamine aufstellen obne gegenseitig

lire Zugkraft zu beeintracbtigen , ausserdem konneu nocb besondere

)*effnungen zum Eintritt friscber Luft nacb Bedurfniss angebracbt wer-

leen. In den engliscben Casernen und Lazaretben ist die Halfte der Ven-

illation den letzteren liberwiesen. Um die Kamine aucb ausser der Heiz-

eeriode nutzbar zu macben, kann in ibnen zu dieser Zeit ein kleiner

Voaksofen verklcidet placirt werden, so dass nur eine Oeifnung zum Ab-

iiug der scblechten Luft zuriickbleibt, aucb wird die Luftkammer dann
terscblossen und die friscbe Luft durcb andere Oeffnungen eingelassen.

Nacb Beobacbtungen in einem Casernenzimmer zu Cbatam effec-

oirte diese Kaminbeizuug wabrend 56 Wintertagen 1862/63 durcbscbnitt-

icb eine miuimale Differenz von 4.5° C. zu Gunsten des Casernenzim-

iiers^). Nacb Morins^) Versucben liess sicb damit die Zimmertempe-
aatur leicbt etwa 6** C. warmer als die aussere Luft erbalten. Dies

iiirfte in unserm norddeutscben Klima nicbt ausreicben und man bedient

iicb bier zweckmassiger der bei uns allgemein ublicben Zimmerofen.

Ofenheizung.

Die s. g. Kacbelofen haben die mildeste und gleicbmassigste Wir-

1) Annal. du conservatoire. 1864. Nr. 12.

2) Parkes, 1. c. S. 288.

3) Dinglers Journ. Bd. CLXXV. S. 440.
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kung. Eiserne Oefen sind billiger und erwarmen rascber, doch bedtlr-

feu sie bcstaudiger sorgfaltiger Bebandlung, sonst ist der Heizeffect

niir sebr vorlibergehend und wegen der leicht eintretenden starken Er-

hitzung wird, wie oben erwabnt, die Luft leicht trocknend und Ubelrie-

chend durcb Verkohlung der organischeu Luftbeimengungeu auf der glU-
,

henden Metallflache, die auch wohl fur gasformige Verbrenuungsproducte
durcbgangig wird. „L'alteration si desagreable que produisent dans I'air

les poeles en fonte en usage dans les casernes peut etre attribue au
passage d'une partie des gas a travers leurs parois. Les gas meles a

I'air non renouvel6 des locaux ecbauffes y produisent una alteration qui

peut devenir funeste a la sante^). Nacbdem bereits friiber Graham
nacbgewiesen, dass rotbgliibendes Stabeisen das 4.15 fache seines Volu-

mens an Koblenoxydgas aufnimmt, wenn es in eine aus diesem Gase
bcstehende Luft gebracht wird, fanden Devi lie und Troost^) in der

Mantelluft gewobnlicber eiserner Wachtstubenofen p. 1 000 Liter in 6 Ver-

suchen durcbschnittlich 0.562 Liter Wasserstoff und 0.557 Liter Kobleu-

oxyd, wenn die Oefen zwiscben dunkel- und hellrothgluhend waren.

Diese Verbrennungsgase diffundiren in die Zimmerluft ; daher rlihrt das

ofter bis zum wirklicben Uebelbefinden sicb steigernde Unbebagen, wel-

ches man beim Aufenthalt in Raumen empfindet, die entweder mittelst

gusseiserner Oefen oder durch Luft, welche durcb Berubrung mit roth-

gllihenden Eisenplatten erwarmt werden, geheizt sind. Schon im Jahre

1856 hat Velpeau in der Pariser Akademie der Wissenscbaften eine

Beobachtung des Dr. Garret iiber eine neue Epidemic in Savoyen mit-

getheilt, welche constatirte, das viele im Winter berrschende Epidemieen,

die mit dem Namen Meningitis cerebro-spin., Typhus cerebr.
,
Typhus

remitt. gravis belegt wurden, einfache Intoxicationen durcb Koblenoxyd-

gas waren, welches gusseisernen Oefen entstromte. In jungster Zeit

hat Decaisne diese Erfahrung von Neuem bestatigt^).

Diese Uebelstande werden zum Theil durch die in England, Frank-

reich und Russland vielfach verbreiteten Gurney'schen Oefen vermie-

den. Sie sind sebr massiv, gerippt, so dass moglichst Heizkraft erspart

wird (500/0) und stehen ohne Fuss in einem scbiisselartigen Ring voll

Wasser, so dass mit der wachsenden Warme auch die Menge des Was-

serdampfes in der geheizten Luft wachst. Der aufsteigende, mit Wasser-

dampf gesattigte, warme Luftstrom verhindert einmal den Ofen sicb stark

zu erbitzen und dann die Luft in den Wohnraumen zu heiss und trocken

zu werden. Diese Oefen haben den Vorzug der Eiufachheit und smd kaum

reparaturbediirftig, auch ist dabei keine Explosion oder Feuersbrunst zu

befurchten. Genate fils und Her sober freres haben den massiven

Eisenkorper mit einem Blechmantel umgeben und lassen ihn saulenartig

aufstreben.

Ventilationsofen.

Die ventilirende Kraft dieser einfachen Zimmerofen reicht, wie be-

reits fruher dargethan worden, fur Casernements und Lazarethe nicht

aus sie betragt nur etwa 40— 90 Cubikmeter p. Stunde^j und wurde

1) Morin, 1. c. S 70-71.

2) Comptes rendus T. LXVI. p. 83. Jan. 1868.

3) Wien. med. Wochenschr. 1868. Nr. 54.

4) Pettenkofer, 1. c. S. 94.
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Br bei bestandiger Wirkung nur etwa fiir 1 —2 Mann gcnUgen ;
wo die

!;ung von auseen geschieht, fallt der Ventilationseffekt nahezu ganz

Das tibrige LuftbedUrfniss muss auf andere Weise befriedigt werden.

macht indess beziiglich der Luftzuleitung Schwierigkeiten; wird ein-

kalte Luft eingelassen, so sind die Raume im Winter kaum zu er-

een, die Luft wird darin nur sehr ungleicbraiissig erwarmt und es

iteben kalte storende Luftstromungen. Man bat desbalb auch bei unsern

nmerofen besoudere Vorricbtungen angebracht zur Gewinnung und Zu-

itng erwarmter Luft, wodureb die lieizkraft okonomiscber verwertbet

die erforderlicbe Ventilation ohne Belastigung der Bewobner moglicb

Diese Vorricbtungen bringen die aussere Luft innerhalb eines Man-

welcher die aussere Flache des Ofens umgiebt, oder durcb Robren,

;bhe durch das Innere des Ofens geben, in m()glichst vielfaltige Be-

riung mit dessen Heizflacbe und lassen sie dann an der Decke aus-

innen. Aucb eine entsprecbende Modification der in engliscbea Caser-

adoptirten Heizvorrichtung konnte zu diesem Zwecke dienen, indem

SStelle des Kamins der Ofen tritt.

M a n t e 1 6 fe n. Die erste Construktion (Manteldfen, poeles en enveloppe)

ti; dem Meissnerscben System zu Grunde, das bei uns vielfacb in

irrauch ist und auch bei den erwabnten Boehmschen Anlagen Ver-

iidung gefunden bat. Es sind am zweckmassigsten s. g. Kacbel-

11, der Mantel Backsteine. Die frische Luft tritt aus dem Freien

ebb eine feinvergitterte Einlassrobre zwiscben Mantel und Ofen und

lant an der Decke durch eine ebenfalls vergitterte Oeflfnung mit

'cr Temperatur von 50 — 60" C. aus ; das auf diese Weise eingetlibrte

(.tquantum hangt natiirlich von dem Durcbschnitt der Rohre und dem
lode der Heizung ab; im Wiener Gebarhause wird dadurcb ein Luft-

^bhsel von 100 Cubikmeter per Kopf und Stunde erreicbt. Nach Hal-

ss Experimenten ist bei massiger Heizung der Oefen die Luftfeuchtig-

l: nicht vermindert i). Zur Regeluug des Luftzutritts bei heftigen und
liinstigen Winden und bedeutenden Temperaturdifferenzen wird in der

liassrbhre eine stellbare Klappe angebracht, doch muss sie, damit fiir

Heizzweck und Heizapparat nicht bei unrichtiger Behandlung der-

)»en Nachtheil entstehe, beimSchluss eine entsprechend grosse Oeflfnung

den Zutritt der Zimmerluft lassen, so dass diese dann circulirt.

.. 33 stellt eine solche Klappe dar; hat sie die Stellung mn, so strbmt

ssere Luft zu, liegt sie in m o, so ist die aussere Luft abgesperrt, aber
I die Zimmerluft m n frei. Die Zimmerluft entweicbt theils als Speise-

des Feuers in die Esse , theils durcb Ritzen und Poren der Tbiiren,

lister, Wande, Decke, Fussboden, theils endlich durch besondere Ab-
ssrohren. Um die Verbrennung zu reguliren und gleichzeitig zur Venti-

(on empfiehlt sich die von Meidinger^) angegebene Einricbtung

S3er Abzugsrohren (Fig. 34) ; bei a stromen die Verbrennungsgase in das

nr, bei b in den Schornstein. Das Rauchrohr setzt sich unterbalb seiner

bbindung mit dem Ofen ein Stuckchen fort und besitzt links bei c einen

linen offenen Ansatz, bei d eine Klappe, die fiir gewohnlich ge-

Uossen ist. Will man die Verbrennung massigen, so wird die Klappe
hhr weniger geo&'net, dadurch der Strom durch a vermindert und durch

line kraftige Ventilation bewirkt. Noch mehr wird der Warmeverlust ver-

11) Haller, die Liiftung und Erwarmung der Kinderstube und des Ki-anken-

zimmers. 1860. S. 29—38.
22) Badische Gewerbezeitung 1868. Nr. 1.

iLirchner, Militar-Hygiene. 14
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Fig. 33.

m

IK

Fig. 35.

a,

a

Fig. 37.

Fig. 34. mindert, wenn das Rauchrohr die iij)

^ Fig. 35 angegebeue Form hat und be
1 eine Klaj)pe angebracht wird, die mai
mehr weniger schliesst, nachdem di(

Klapne d geUffnet worden ist, — Aucl
wo der Ofen aus Griinden der Reinlicli

keit Oder zur Verhlitung von Missbraucl
nicht im Zimmer geheizt wird, muss docl

die Speisung des Feuers von hier aus durcl

EinfUhrung der Luft unter den Feuerros
bewerkstelligtwerden ; dadurchwirdnicb
nur die Luftabfuhr sehr vermehrt, sou

dern auch Erwarmung und gleichmassig

Mischung der Luft wesentlich gefdrdei

Kastenofen. — Ein gutes un
viel gebrauchtes Modell der ander
Ot'enconstruction zur Ventilation und Voi

warmung der eintretenden Luft ist de

Graffsche Ventilationszimmerofen. E
besteht aus einem gewobnlichen Thoi
ofen , in dem sich ein Heizkasten b(

findet. Die aussere Luft gelangt dure

das Einlassrohr in den Heizkasten un
tritt am obern Ende des Ofens erwara
in das Zimmer.

Auf ahnlicbe Weise kann dieVer
tilation auch mit eisernen Oefen verbur

den werden, indess lassen sich auch beir

Meissnerschen und Graffschen Ofe

die erwahnten nachtheiligen Wirkunge
eiserner Oefen auf die Zimmerluft kaur

vermeiden, wenn sie hierbei auch nict

so pragnant wie bei den einfachen Eisei

ofen hervortreten.

Bei Anez Ofen (Fig. 36) ist d&

Feuerraum G von einem Luftbehalte

umgeben, in dessen oberstem Theil sicl

ein Wasserbehalter H befindet; die ei

hitzte Luft streicht dariiber und enl

weicht bei C ; von unten tritt bei A kalt

Luft in die Luftkammer, bei D und ]

in den Feuerraum.
Noch zweckmassiger ist bei die

sem Material der Lerassche Ofei

(Fig. 37) ')• Der Feuerraum ist hier in

Innern so placirt, dass er von der aussern, kalt eintretenden Luft umspiil

und dadurch das Gluhendwerden verhindert wird. Die Luft tritt durch emei

Canal unter dem Fussboden in den Ofen und umspiilt von alien Seiten mi

Ausnahme der Aschenfallthiir diesen und den Feuerraum. Ueber demselbe:

1) Buchner, Notizen iiber die Ofenheizung in der pariaer IndustrieaussteUung

Dinglers Joarn. 1867. 1. Dec-Heft. S. 384.



vereimgen sich die getheilteu Luftstrome uiid geheu dann durch die Mitte
wahreud die Verbrennuugsgase in deu aussern Rohreumantel einbiegen und
ibre ^arme nicbt nur an die Zimmerluft nach aussen, soudern auch an
die stromende Luftsaule im Innern abgeben. Aiif diese Weise wird nicht
bloss em bobererHeizeirect erzielt, sondern aucb libermassige Erhitzung
und Warmestrajilung vemiedeu „Der Lerassche Heizapparat

, sagtem Gutachten der Faciiltat dei; Wissenscbaften zu Besangon vom'jabfe
1861, erfti] t alle Bedingungen m Bezug aufSparsamkeit und Gesundbeit •

seme Constriictiou ist emfacb und zu einem Preise berstellbar, der denbescbeidensten Anforderungen entspricbt, bei geringem Verbraucb anHeiz
stoft yerbreitet er erne gleicbmassigere Warme als die gewobnlicbenOefen, er ventiln-t zugleicb die gebeizten Raume energiscb, indem e die,durcb die Atbmung verdorbeue Luft fortwabrend durcb frlsche von aus-jsen genommene und vorber erwarmte Luft zu ersetzen sucht."

Centrale Heizungen.

vv
^.,Cf°ti'alIieizungen haben zum Theil die Uebelstande der centralen\Ventilationsmetboden und aucb die geriibmte Einfacbbeit und Billigkeit is^mebr tbeoretiscb als practisch begrundet. Die Erwarmunr Shiehhierbei durcb beisse Luft, durcb warmes oder beisse Ta^e? durcb

ZT^krl^t^i^'''^'' '''' ^^'^^'^'^^ i^-m Bestimmungs'

.fi ^1- Luftbeizstatte dient ein im Souterrain be-hfindhcher Mantelofen. Urn moglicbst wenig Warme zu verSr fUhrt

EkammerT £t '^^d ^^d?.'
^^^"^'^^^^^ ^^^^'^^ Mantelraum' (iei

-

SKammerj berum und die von aussen aspirirte Luft wird durcb Bprrubrung der Robren gebeizt. Durcb Multiplication der HeizflScben und

Tnlt:T- r^tromenden Luft^ sucb? man Sicbsl^oben Heizeffec zu erzielen. Die erwarmte Luft wird durcb b^sondei^I^anale im Gebaude vertheilt. Diese Heizungsmetbode bew rkt meist n ,rinugleicbmassige Erwarmung. Bei lebbaftem^ Feuer ergeb™ cb SosspiMengen Luft von 8O-IOO0 C, die durcb ibre TrocSei? dTe Refni aflonsorgane belastigt, wabrend mit Nacblass des Feuers das VoTumen"£ dt Luft KTP'^'"'*^'' vermindern. Ausserdem mtcben
Sf u

^Vprbrennungsproducte, Koblenoxydgas u s w ai rVinicbten Robren bei, sowie feine Tbeilchen von Ziefel Lebm- imd Z'deimStaube des Heizmantels und der Leitunffsrobrpn ' tS^-
JBude Luftaustrocknung und zu grosseS dp^ /nft

^

« entweder nur Ms hBSj^^So'c^-efcX ffief^tdST



/qv«tPm Perkins). Die Heisswasserheizung ist feuergefahrlich nnd ver-
(System J^erK in b;.

^ Rohren da das Wasser hier unter bohem Druck

BerW^mw<S^^^ das Wasser in einem Kessel er-

vnn we Sr aus es durch Kohren circulirt und zuruckgeht Man

ken reguhren.
Damofheizung empfiehlt sich nur okonomisch,

wo U^eSsC'D^pf"^%iX^^<^^^
mSssig und abhaugig von Explosio-

Linie die Warmwasserheizung, ,2)
Damp'be™^^

Hospitaler mitS s'Sln^S!l>T"oM?:g"K Covrido". u. s. w.

durch Oefen, oder nur Luftheizung.

Beleuchtung.

Wahrend bei derHeizung dieVerbren—

durch den SchornBtein
f f/ta

stens im Zimmer; sie ehen ]e nacn i
Kohlensaure,

Verbrennung ^ ^.^^^^er aus
g^^^^ Scbwefelkohlen-

Kohlenoxyd, Schwefel,
^f^^^'f^, Schwefelammonium, Wasser und an-

stoff, Kohlenwasserstoft, Ammomak b^^^^^
Kubikfuss Gas etwa 9

dern Stoffen. ^a^^^^J^ ^^-J 45 Kubikfuss atmosphan-

Kubikfuss Sauerstoff oder erne Lu™ TalgUchter ist

scheLuft. ZiirErzeugung emer
g^^^^^^^^^ ^^^^^^^ 140-160

mehr als die doppelte Men£ eif^^^^^^^^^^^

T S s "4
I 0,1779 0.1518 0.1190

Bei Pet.*o,e.»beleuc*i;S Je^^^^^^^
lensaurezunahme «nange„e^^^^

bei Oel gar mcbt. Fiu "^eS S Petroleum verlangeu mtensivere

. 2) Journal mr Gasbeleuchtung 186,. S. 401.
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•
1,+ r,nr iiTTi VprnnreiniffunfT der Zimmerluft durch Verbren-

mllssen, nicht nur um yerunremiguug
asp r rende

geschehen pflegt.

B 0 d e n.

Seine hygienische Bedeutung.

Die Qualitat einer localen Atmosphare ist ^^^^^^^ ^^Xft ^dS

Erdrinde liberhaupt, so weit sie hygienisch ^etrac^^^^^^^^

Wenn man auch schon friiher den Emfluss des Bodens m d eser Bezie

hung empirisch kennen gelernt hatte, so wurde ^ofh eist m l^tz^^^^^^^

dieses Verhaltniss ausreicbender gewurdigt. ™d
f^^Y/^f^^?^ die Boden

gewonnen, nacbdem besonders B u b P) und Pettenkofer )
d^^^^^^

bescbaffenheit zu Typbus und Cbolera in atiologiscbe f ^^^^^^^

batten. Wir baben gegenwartig teste Anbaltspunkte fm die Beurt^^^^^^

der Fraffe nacb dem bygien scben Wertbe ernes Platzes una zugieicn

aucb die WeS erkannt und die Mittel gewonnen denselben m wesent-

licbem Maasse zu beeinflussen.
. lU^i^tyrlivp-ipTip ist

Die Bedeutung dieses Fortscbritts speciell fur die Mditarhygiene^

klar- denn wenn aucb gerade in Mibtarverbaltnissen bei der WabI ernes

Stzerandere Rucksiiten oft die massgebenden sem muss^^^^^^^ die

Gefabrdung der Gesundbeit durcb Bodenquabtat bmter dense^^^^^^^^^

rlicksteben muss, so ist docb baufig noch mnerbalb dieser Gienzen S^^^^^^

raum eenuff zu einer Wabl in letzterm Smne, von der Wobl und Wene

Sender Ibiygen kann. Welcbe Bedeutung bat die Wabl der Lager-

platze fiir Truppen im Felde, welcb grossern Wertb kann es z. B tUr

eine Armee baben zu wissen, dass auf ?^^em bestimm en Gebiete zu

einer bestimmten Zeit keine Cboleraepidemie
^^/^^'f ,

f,.^f,',l' JieSt
die Cbolera in der Nahe ist, zu wissen, dass es locale Verbaltmsse gieDt,

welcbe grdssere oder geringere Sicberbeit dagegen gewabren^

Man kann aber nur dann eine Wabl treffen, wenn man weiss, dass

eine zu treffen ist. Wie viel Menscbenleben batten die Kriegsbeere we-

niger zu beklagen, wenn man diesen Verbaltnissen auch nur innerhaiD

1) Zur Aetiologie des Typhus. Zeitschr. f- Biol. I. !• 1865.

2) Die Verbreitunesai-t der Cholera; ibid. Bd. I. b. U-
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der gegebenenGrenzenRechnnng getragen hatte. Hatte Lord Hastings
1818 sdion gewusst, dass die beiden Ufer eines Flusses so ungleich
empfiinglich fUr Cholera sein konnen, so wlirde er frUher gethan haben,
was er emige Woehen spiiter doch that, er hatte sein Lager gleich auf
dem andern Ufer aufgeschlagen nnd dadurch die schauderliafteste Epi-
demie verraieden

, die je ein Lager befallen hat. Man kann die Heim-
suchung der Armee Hastings, welche Jameson J) mit Thucydides
Griffel niedergeschrieben hat, nicht lesen, ohne bis ins Mark erschuttert
zu werden (siehe „Cholera").

Auch die Belagerung von Sebastopol bietet fUr den Einfluss des
Bodens auf die Gesundheit ein sehr lehrreiches BeispieP). Ein Theil
des 79. Hochlander Regiments hatte eine Reihe holzerner Hutten und
Zelte am Abhange unmittelbar iinter der steilen Abdachung der Marien-
hohe inne, etwa 550 Fuss iiber dem Meere. Der Boden war ein poroser
sandiger Lehm mit einer betrachtlichen Wasserscheide iiber sich. Bei
Bearbeitung desselben hatte man die Grundflache fur dieHlitten aus dem
Abhange ausgegraben und die Erde an den Seiten desselben aufgehauft.
Der librige Theil des 79. Regiments wurde aus besondern militarischen
Grlinden noch 100 Fuss tiefer gelagert, wo der Boden noch lockerer
und feuchter war. Das Terrain fiel steil nach diesem Theile des Lagers
ab und in Folge der Configuration der Oberflache musste sich das Tag-
wasser von der Marienhohe nach der Vertiefung ziehen, wo eine Anzahl
Hiitten fur die Mannschaft errichtet war, welche unmittelbar mit derVer-
theidigung der Werke zu thun hatte. Einige wenige Hutten wurden
oberhalb dieser Vertiefung aufgeschlagen, diese batten einen sehr guten
natlirlichen Abzug fiir das Wasser. Cholera und remittirende Fieber
suchten das Regiment bald heim. Am 25. Mai 1855 wurden die Hutten vom
31. Regiment bezogen, welches kurz zuvor in Balaklava angekommen
war. Die Starke dieses Regiments nach der Laudung war 873 Mann.
Am 1. Juni ereignete sich ein Cholerafall im Regiment. Da es die Hiit-

ten nur auf eine vorlibergehende Zeit bezogen hatte, verliess es diesel-

ben am 16. Juni wieder. Zwischen dem 1. und 16. Juni hatte es 16 To-
desfalle an Cholera und viele Diarrhoen. Die am meisten ergriffenen

Compagm6n batten die schlechtesten Hutten in der Vertiefung inne. Das
Regiment riickte in die Front und dort ereigneten sich noch 17 Todes-
falle. Diese namlichen Hiitten wurden in der ersten Halfte des Septem-
bers wiederholt von einer iiber 500 Mann starken Abtheilung Artillerie

bezogen, welche am 8. in Balaclava ausgeschifft und sofort nach der

Marienhohe marschirt war. 3 Compagnien davon wurden in den Hiitten

des 79. Regiments untergebracht und die 4. wurde auf trocknem freien

Grunde ausserhalb der Linie gelagert. Am 7, October erschien die Cho-

lera unter den Mannschaften, welche die Hiitten auf dem feuchten Grunde
inne batten und es ereignete sich ein Todesfall. Diesem folgten 6 an-

dere Todesfalle und die Diarrhoe herrschte stark unter den Mannschaf-

ten. Da man auf diese Weise fand, dass die Cholera keine Neigung
zeige die Hiitten zu verlassen, so wurden sie abgebrochen und in einer

hohern Lage wieder aufgeschlagen. Sie wurden von derselben Mann-
schaft in dieser neuen Lage wieder bezogen; es ereignete sich noch ein

1) Reuss, Sammlung der wichtigsten Abliandlungen iiber die jetzt herrscliende

Choleraseuche. 11. Th. 20.

2) Report to the Minister of war of the procedings of the sanitary commission,

dispatsched to the seat of war in the East 1855—56. S. 109.
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fholerafall, worauf die Krankheit ganz aiifhSrte. Die 4. Compagnie,

, olcbe ausserhalb dor Linie in einer geringen Entfernung von den infi-

iiteu HUtten gelagert war, blieb ganz frei davon. Alle diese Men-

[hbenleben hatte man ersparen kouuen, wenn man den Boden untersucht

Ld verstanden hatte, man wUrde dann den Platz von vornherein vermie-

Un haben, Meist macht der Bodeneiufluss sich minder pragnant aber

Urum nicht minder wirksam geltend, und manche tapfere Besatzung ist

[m ungekannten und schleicbenden Gifte erlegen, welches dem Boden

jiQtstieg, den sie mit ihrem Blute vertheidigte.

Gestaltung des Bodens.

Die hygienische Qualitat eines Bodens wird zunacbst durch die

ijnfiguration seiner Oberflache bestimmt; das relative Verhaltniss von

eerg und Ebene, die Hohe der Berge, ihr Abfall, ibre Richtung; Form,

uasdebnung, Lage und Tiefe der Ebenen und Thaler kommen hierbei

ituptsacblich in Betracbt. Hoch und frei gelegene Platze sind meist gut

itntilirt und durch die vermehrte Verdunstung und durch den erleichter-

na Wasserabfluss trocken, die Temperatur ist leicht kiihl; sie nimmt in

isserem Breitegrade mit der senkrechten Erhebung etwa um einen Grad
;ff 170 — 180 Meter Hohe ab. Solche Orte sind besonders in Marsch-

'igenden werthvoll, da sie imAlIgemeinen frei von Malaria sind. Thaler

ud viel ungiinstiger, je mehr sich in ihnen abgestorbene Vegetation an-

ssammelt hat und je weniger der Zutritt und Durchzug der freien Luft

ipglich ist; kommt hierzu ein undurchlassiger , feuchter Boden, so kann
;Br die Luft recht schlecht sein. Wahrend der Tageshitze geht ein

ilftstrom durch die Schlucht aufwarts; bei Nacht nach unten. Da die

i5hen rascher abkllhlen als die umgebenden Ebenen, so ist letzterer

liftzug besonders gefahrlich, indem die Luft zugleich unrein und kalt

.. Die schlimmste Schlucht ist ein langes, enges, an seinem Ausgange
ssammeugezogenes Thai, in dem das Wasser sich ansammelt. Hohe
Trgsattel sind gewohnlich gesund, wenn nicht zu ausgesetzt; ebenso
^gen mehr an der Spitze eines Abhanges. Auf Ebenen sind besonders
IJche Punkte zu vermeiden, die unter Niveau liegen, da sie gew()hnlich

rainagewasser enthalten, das von den hohern Stellen iiber- und unter-

lilisch hierher abfliesst; dies kann selbst im Sandboden der Fall sein,

lenn er undurchlassigen Untergrund hat. Anliegende Schluchten, die

idches Wasser abfangen und den Platz drainiren, konnen diesen Uebel-
iind beseitigen.

Vegetation.

Flir die Feuchtigkeit oder Trockenheit eines Platzes giebt oft die

sgetation einen Fingerzeig, sie nimmt mit der Feuchtigkeit meist zu
(id das Vorkommen vieler Pflanzenformen ist davon abhangig. Dicht
sschatteter Boden ist gewohnlich feucht und kalt und im AUgemeinen
lacht Entfernung des Holz- und Strauchwerks auch Orte von verhalt-
i^smassig geringer Ausdehnung trockner und warmer. Die Luft in

^chten Baumgruppen oder Unterholz ist meist stagnirend und ungesund,
ssonders wenn zugleich viel abgestorbene Vegetation vorhanden ist;

ssartige Malariaformen nehmen hiervon oft ihren Ursprung. Solche Er-
aankungen treten besonders leicht auch beim Aufwiihlen des Bodens
11; man soUte deshalb bei passageren Aufenthalten solche Arbeiten zur
ititifernung des Strauchwerks moglichst meiden oder doch nur am bohen
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Tage und nicht am frllhen Morgen oder Abend vornehmen. Umgekehr
kann ein GUrtel von Baumen oft grossen Schutz vor benachbarten Mala
riaausdlinstungeu uud andern unreinen, kalten Windstromungen oder v(j

der Sonnenhitzc gewahren , uud man sollte immer erst nach reifiiche
Ueberleguug bei unzweifelhafter und erbeblichcr Behinderung der Venti
lation Hand an sie legen. Graswuchs hat keinerlei bygieniscbe Uebe
stande und ist fast immer vortheilhaft. Im Allgemeinen wirkt Vegetatia
durcb Sauerstofl'abgabe und Aufnabme des Koblenstoffs gUnstig auf di
Bescbaffenheit der Lnft und Holzreichtbum tragt meistens zur Gesundhe
einer Gegend bei.

Physik des Bodens.

Bodenwarme. Die Absorptionskraft eines Bodens fUr Sonnei
warme ist wesentlich durcb die Farbe und pbysikalische Aggregation b(

dingt. Schiibler fand dafiir folgende Verhaltnisse

:

Wenn kalkhaltiger Sand 100 Theile Warme absorbirt, so absorbire
Reiner Sand 95.6 Theile
Leichter Letten 76.9 „

Gyps 73.2 „
Scbwerer Letten 71.11 „
Lehmhaltiger Boden 68.4 „
Reiner Letten 66.7 „
Kreide 61.8 „
Humus 49.0 „

Sand ist demnaeh am warmsten und seine Temperatur erreicht au(

in unserm Klima oft eine sehr betrachtliche Hohe; besonders wenn
nicht mit Gras bedeckt ist. Verhaltnissmassig kalt sind Lehm und H
mus, besonders da sie meist mit Vegetation bedeckt sind, welche d

absorbirende Kraft noch mehr vermindert und die Warmeausstromui
vermehrt, so dass die Temperatur des Grases oft 6 — 9" C. unter d

Temperatur der Luft sinkt. Da solche Boden meist gleicbzeitig sumpi
sind, so begiinstigen sie die Entstehung von Rheumatismus und Cata

rhen, was beim Sandboden viel weniger der Fall ist. Sandboden stral

bisweilen die Hitze langsam aus, und die Luft ist daher iiber ihm Ti

und Nacbt warm, gewohnlich ist die Ausstrahlung der Warme] rasch

als die Aufnabme und der Boden kiiblt sich rascher ab, als er si

erhitzt.

Neben diesem Temperaturwechsel zeigt der Boden eine mehr co

stante Temperatur, die mit dem Wechsel der Jahreszeiten steigt ui

fallt; je tiefer die Bodenschicht, desto geringer sind ihre Temperati

scbwankungen. In Deutschland horen bereits bei einer Tiefe yon 6 E
cimeter die taglichen Temperaturschwankungen auf und in einer no

grosseren Tiefe (15—30 Meter) verschwinden sogar die jahrlichen Vari

tionen, so dass bier bestandig eine Temperatur herrscht, die nur wce

von der mittleren Temperatur des Orts abweicht.

Lichtbrechung. Weisser Boden reflektirt Licht- und Warm
strahlen. Solcber Boden ist desbalb nicht nur heiss, sondern incomm

dirt auch leicht die Augen, wenn er nicht mit Vegetation bedeckt i

Durch Anpfianzungen, mattfarbiges fblau oder griln) Abfarben der G

baude etc. kann dieser Uebelstand vermindert werden.

Aggregation des Bodens. Die von einem Boden abgegebe

Staubmenge ist nicht nur lastig, sondern von reizender und sonst scha

licher Wirkung auf Haut, Augen, Lungeu, ja vielleicht auch auf die V
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k tkSen\ wahrend trockner in der Kegel gesund ,st ^nd einen ent-

Sedene^^^^ auf das Woldbefinden libt. Krankheiten smd seltener

die LeiUe f^^hlen sich wohler, die Ernahrung schemt besser. Sandboden

frsoS sehr wenigWasser, Lehm ungefahr 10-20mal, Humus und ge-

wfihSer Boden 40-50ii al soviel; je weniger ppros im Allgemeinen

eTn Boden , desto trockner ist er. Hartes Gestein ist am trockensten

Marmor enthalt z. B. oft nur V^-'/o seines Gewichts Wasser. Boden der

n^^Tr^-loi Regen durchlasst, heisst undurchlassig; man rechnet hiezu

den Granit Oder Trappstein, den Thonschiefer, den harten Sand- und

Ka^kSrBergkalk, Dolomit, Lehm und andere. Lehm verhindert die

DfcSgigkeTSn hoben Grade. Durcb eine 4 Fuss tiefe Schicht

Thofboden mit 12^U Sand sinken 28.1o/o Regen

Lehmboden „ 38 „ „ „ , v^^nr.
Lehmigen Sandboden mit SQo/o Sand sinken 40.5o/o Regen.

1st solcher undurchlassiger Boden abscbussig, y;^^^
^le^s meist bei

Felsen der Fall ist, so fliesst das Wasser leicht ab, er st dad^^^^^^

trocken und gesund. Wo der Abfluss erschwert ist wie oft bei Lehm

S?rd derBodfn durch das aufstehende Wasser ka t die Luft fe^^^^^^^

losen Sand sinkt das Wasser am leichtesten em /p),
^jnatei

sen etwa 250/0, in Kreideboden 42o/o. Solcher durchlassiger Boden 1st

trocken und gesund, wenn nicht etwa einige Fuss darunter undurchlas-

sige (Lehm-, Felsen-)Schichten sind, die das Wasser aufhalten, wodurch

dann das liberliegende porose Erdlager feucht erlialten wird.

Man nennt solches Wasser Grundwasser d. 1. der Grad vonWasser-

gehalt einer porosen Bodenschicht, bei weichem die Luft den Foren

des Erdreichs ganzlich verdrangt und diePoren ganzlich mit Wasser ge-

fiiUt sind. Die schadliche Bedeutung dieses Grundwassers steigt je mehi

es sich der Erdoberflache nahert und mit demGehalt des Bodens an or

ganischen Stoffen. Wahrend diese bei geniigendem Luftzutntt der ein-

fachen Oxydation (Verwesung) anbeimfallen , faulen sie bei wassriger

Durchfeuchtung und iiberantworten dann dem umliegenden Lrdreicne

und durch dieses der Luft und dem durchpassirenden Wasser ihre Zer-

setzungsprodukte auf verschiedener Hohe der Decomposition. Vollstan-

dige Einlagerung organischer, der Zersetzung unterhegender btolie in

Wasser verlangsamt jene. In den toscanischen Marennen, welche viei-

leicht Jahrtausende alt sind, finden sich noch viele unzerstorte I'tlanzen;

Thierkorper werden unter solchen Umstanden oft fdrmhch sapomncirt.

Dagegen fordert Durchfeuchtung mit gleichzeitigem Zutritt von Lutt una

dadurch erfolgende Verdunstung die Zersetzung am machtigsten. feteigt

nun das Grundwasser bis zur Hohe der organischen Schichten und halt

es sich auf jenem Niveau, so werden solche Krankheiten entstehen, die

einfach auf Rechnung des grossern Feuchtigkeitsgehalts der uberlagern-

den Luft gesetzt werden miissen; mit dem Zurucksmken des Grundwas-

sers aber, wo die durchfeuchteten Stoflfe mit der atmospharischen, durch

die Poren in das Erdreich eindringenden Luft in Beriihrung treten
,
ent-

wickeln sich Zustande, die, ahnlich den zeitweisen Ueberschwemmungen

auf der Oberflache , mit der Entstehung mancher Infektionskrankheiten

uberhaupt mit der Salubritat in enger Beziehung zu stehen schemen.

Eine grosse Reihe von Thatsachen hat den Bestand genannter Beziehun-

gen ausser Zweifel gesetzt. Pettenkofer (1. c.) erzahlt folgende
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Beobachtung: „In einer Entfernung von 2 Stunden liegen inBayern auf
demselben Boden die zwei Koniglicheu GestUte Bergstetten und Neubof,
welcbe hinsicbtlich der Bauart der Stallungen, so wie rlicksicbtlicb der
Nabrungsweise und Abstammung der Tbiere keine Verscbiedenbeit zei-

gen. Wabrend aber iu Neubof unter den Pferden der Typbus iiusserst
verheerend berrscbte, blieb Bergstetten, trotzdem man mebrere kranke
Tbiere dortbin bracbte, von der Seucbe verscbont. BezUglicbe Unter-
sucbungen zeigtcn, dass in jenem Ort das Grundwasser durcbscbnittlich

2^12 f
in letzteren aber 5—6' unter der Oberflacbe des Bodens lag. Nach-

dem auf meinen Ratb das unterirdiscbe Wasser mittelst Drainrobren ab-
geleitet worden war, so dass es nicbt bober als in Bergstetten stand,
trat die Epidemie dort nicbt mebr auf." Nacb den Untersucbungen von
Buchanan*) gestalteten sich in Salisbury, dem engbscben Venedig mit
9030 Einwobnern (1861) , die Sterblicbkeitsverbaltnisse vor und nacb
Drainirung der Stadt in den Jabren 1844—52 und 1857—64 wie folgt:

AUgemeine SterbUchkeitsrate : 275 und 219; ditto mit Ausscbluss
der Blattern und andern Kinderkrankbeiten 253^/3 : 198^2, Typbus 71/2 :

P/4, Diarrboe 6V3 : 2V3, Cbolera 1848—49 180, 1854 14
'/j, i860 0, zy-

motiscbe Krankheiten iiberbaupt 3.88 und 2.73 p. Mille, Pbtbisis 44^3
und 222/3. In ganz England starb in der letztenZeit von 1071, in SaHs-
bury von 5262 Einwobnern einer an Typbus; 1862 starb keiner an die-

ser Krankbeit, was in ganz England unter 623 Bezirken nur nocb in 5

kleinen Landbezirken der Fall war. Das Grundwasser sank durcb die

Drainirung im Mittel 4—5 Fuss.

Am unbestrittensten ist der Einfluss der in Rede stehenden Verhalt-

nisse auf die Entwicklung der Malaria. Sie kommt vor allem in Sumpf-
gegenden vor oder docb an solcben Orten, die durcb ibre Terrainbescbaf-

fenbeit und stagnirende Feucbtigkeit im weitern Sinne sumpfigen Cbarak-

ter haben, wie tief gelegene, wasserreicbe Landstricbe mit AUuvialboden

Iiberbaupt, in den Flussdelta's, in iiberscbwemmtem Lande mit Thon- und
AUuvialboden; ja der Boden ist oft scbeinbar trocken und docb konnen

in Folge undurcblassigen Unterbodens unterirdiscbe Siimpfe vorbanden

sein wie z. B. am Niederrbein, deren Malaria durcb den porosen Boden
nacb oben steigt; Umwublen des Bodens fdrdert dann ibre Entwicklung.

Auf diese Weise entstand eine Wecbselfieberepidemie beim Bau der pa-

riser Festungswerke 1840 ^).

Sebr reich an organiscben Emanationen ist AUuvialboden, alte Fluss-

miindungen, Delta's, alte Wasserlaufe u. s. w.; docb konnen sie aucb

iiberall da vorkoramen , wo iiberbaupt Ansammlungen von Wasser und

organiscben Stoflfen stattfinden, in Thalern, Scblucbten, Wallgraben u. s.

w., selbst in Kreide - und Sandboden, wenn der Untergrund undurchlassig

ist (Lebm, Mergel), so dass die obern Schicbten feucbt gebalten werden

wie z. B. der fieberverursacbende Sandboden der Landes in Siidwest-

frankreich. Auf diese Weise konnen selbst in Scblucbten und Kesseln

felsiger und bocbgelegener Orte organiscbe Emanationen sebr local statt-

finden. Im Allgemeinen sind sie indess in diesen Gegenden weniger zu

befiircbten.

1) Ninth report of the Medical Officier of the Privy Council 1867.

2) Grie singer, Ini'ektionskrankheiten 2. Aufl. S. 10
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Geologische Formation.

Die geognostische Constitution eines Platzes ist hygienisch im Gan-
cen unwesentlich ; sie kann sehr verschiedene physicalische und cherai-

I'che Verhaltnisse umfassen uud auf diese kommt es bei Beurtheilung
iiines begranzten Areals wesentlich an, die geologische Formation ist

idabei gleichgiltig, indess gestattet sie doch immerbin einen allgeraeinen
i^chluss auf die hygieniscbe Qualitiit eines Ortes und kann ihre Kennt-
liiiss in so fern von Werth sein. Parkes^) giebt fiir die einzelnen Ge-
itteinformationen folgenden hygieniscben Cbarakter an:

1) Granit, seine Abkommlinge und Trappfelsen. Orte
unit dieser Formation sind gewobnlicb gesund: Abbang gross; Wasser
Siuft rasch ab, die Luft verbaltnissmassig trocken, die Vegetation nicht
Itbermassig , Marschlander und Malaria relativ nicht haufig und wenig
"ifnreinigkeiten gehen in das Trinkwasser liber. Die asiatiscbe Cholera
r/ar in Hausern auf diesem Boden nicht haufig, ebenso auf harten vul-
isanischen Felsen, wahrscheinlich indem die Cholerastiihle nicht in den
iooden eindringen, sondern durch den steilen Abfall und scbnellen Wasser-
Iduss fortgeschafft werden. Da solche Gegenden auch oft hocb liegen, so
iind Starke Luftstromungen sehr haufig und die Partikelchen, die aus
eertrockneten Stuhlen stammen, werden auch auf diese Weise fortge-
cehafft. Wenn diese Felsen verwittern und zerkliiften und einen rothen
nunklen Boden haben, halt man sie fiir ungesund; solcher Boden absor-
iirt gewiss Wasser und der zerkliiftete Granit von Hong-Konk soil rasch
con einem Schwamm durchsetzt werden; indess fehlt noch ein genauer
Iceweis iiber die Wirkung des zerkliifteten Granits oder Trapps.

2) Thonschiefer. Dieser Felsen ahnelt voUkommen dem Granit
Dad den granitartigen Bildungen in ihrem Einfluss auf die Gesundheit;
ooch ist Wasser oft sparsam und wie bei Granit schwellen die Bache oft
DQ, die sonst trocken sind.

3) Kalkstein- und Magnes iakalksteinf elsen. Dem friihern
hhnlich durch grossen Abhang und scbnellen Wasserfluss, doch sind
xarschlander haufiger und bisweilen auf grossen Hohen ; sie werden dann
sahrscheinlich durch Wasser aus den grossen Hohlen genahrt, die im
aaufe der Jabre sich in den Kalksteinfelsen durch die Einwirkung der
oohlensaure des Regens bilden. Das Trinkwasser ist hart und klar.
rropf und Nierensteine sollen haufiger sein. Von den verschiedenen
Djrten des Kalksteins ist der Oolith die beste und Magnesia die schlimmste,
Hd es ist wiinschenswerth, keine Station auf Magnesiakalkstein zu er-
cchten, wenn es vermieden werden hann.

4) Kreide. Frei von Lehm und durchgangig bildet sie einen sehr
sesunden Boden; die Luft ist rein und das Wasser, obgleich an kohlen-
murem Kalke reich, klar und angenehm. Wenn die Kreide mergel-
ttig ist, wird sie undurchgangig und ist dann oft feucht und kalt. Die
iitern Schichten der Kreide, die Thonmergel enthalten und den Abfluss
!Br obem Schichten aufhalten, sind oft malariahaltig.

5) Sands tein. Der durchgangige ist sehr gesund, Boden und
itttt trocken, doch das Trinkwasser bisweilen unrein; wenn mit vielem
?3hm untermischt oder wenn Lehm unter einem leichten Sandfelsen liegt,

' ist der Platz manchmal feucht. Wenn man einen solchen Platz wahlt,
I'lite das Wasser immer sorgfaltig untersucht werden.

1) 1. c. s. 273.
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6) Sand. Gesund und ungesund; ersteres der reine, der keine
organischen StofFe enthSlt und von betrachtlichcr Macbtigkeit ist, Luft

iet rein und ebenso oft das Trinkwasser, docb entbiilt letzteres nianch-

mal geuug Eisen, ura es hart zu machen. Der ungesunde Sand besteht

wie der im Untcrboden von Landes, aus Silicattheilchen und etwas Eisen,

durcb ein vegetabilisches Sediment zusaramengehalten. Er ist flir Was-
ser beinabe undurcbdringlicb, docb lost dies langsam den vegetabilischen

Stofl' auf, nimmt eine braungelbe Farbe an und bat, wenn es aus 6' Tiefe

kommt, einen marscbartigen Gerucb. Es ist sehr ungesund und verur-

sacbt Intermittens und Eingeweideanscboppungen. Cbemiscbe und mikros-

kopiscbe Analyse wird diese Verbaltnisse dartbun. In audern Fallen ist

der Sand ungesund, indem Lebra nahe unter der Oberflacbe liegt oder

yveil er so liegt, dass Wasser durcb den durcbgangigen Boden von bohen

Gegenden ber durcbdringt. Das Wasser kann dann in 3 — 4' Tiefe von

der Oberflacbe gefunden werden und dann ist der Boden ungesund und

oft malariahaltig. Unreinigkeiten werden in ibm zuriickgebalten und

Effluvien durcbdringen ibn. Einfacbes Graben nacb Wasser in nasser

Jabreszeit mrd zur Entdeckung dieser Verbaltnisse fUhren. Drittens ist

Sand ungesund, weil er loslicbe Mineralstoffe enthalt. Vieler Sand wie

in Punjab, entbalt viel koblensaure Magnesia und Kalksalze, ebenso Salze

vonAlkalien; das Trinkwasser kann daber grosse Quautitaten von Cblor-

natrium, koblensaurem Natron und kohlensaurer Kalkerde, Magnesiasalze

und Eisen enthalten. Dies kann nur durcb Untersucbung des Wassers

entdeckt werden.

7) Lebm, fetter Mergel und Alluvialboden. Im Allgemei-

nen immer verdachtig, Wasser lauft weder ab nocb durcb, Luft teucbt,

Marscbland gewohnlicb. Zusammensetzung des Wassers veranderlich,

oft unrein durcb Kalk- und Natronsalze. Im Alluvialboden sind oft ab-

wechselnd dunne Salzlagen und diinner undurchdringlicher Lebm mit

vielen undurcbdringlicben Stoffen untermiscbt, Luft und Wasser sind dann

unrein. Mussen solcbePunkte gewablt werden, so sind grundUche unter-

irdiscbe Drainage, sorgfaltige Reinigung des Wassers und Erhebung dei

Bauser weit iiber den Boden die erforderbcben Mittel. Die Delta's gros

ser Flusse zeigen diesen Alluvialcbarakter in hohem Grade und soUtei

nicht zuWohnorten gewablt werden; wenn es gescbeben muss, kann nu:

die grUndlicbste Drainage sie gesund machen. Die Dramage selbst emei

kleinen Flache, die keinen Einfluss auf die ganze Atmospbare des Ortef

ubt, ist oft sehr vortheilhaft, zum Beweise, dass locale Feuchtigkeit un(

Effluvien am schadlichsten sind.

8) Culturboden. Wohl cultivirter Boden ist oft gesund; es is

bis jetzt nicht bekannt, dass Dungergebraucb in irgend welcber Forn

schadlich gewesen ware. Berieselte Landereien, welcbe nicht nur gross*

Flachen fUr die Verdunstung bieten , sondern auch organiscbe btotie ai

die Luft abgeben, sind nicht unbedenklicb. In Norditahen mussen di(

berieselten Reisfelder 14 Kilometer von den grossen Stadten, 9 von dei

mittlern Stadten und Forts und ein Kilometer von den kleinen btaatei

entfernt sein.

Untersucbung des Bodens.

Nach den vorstehend dargelegten Beziehungen gehoren zu einer ei

schopf«nden Bodenuntersuchung ,

1) die Configuration der Oberflacbe; es werden zu diesem Zweo

genaue Niveauplane am besten mit Horizontalcurven angelegt.
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I] S^/gro|noSlb^'Bt;.aW'°Sie
physikalische Aggregation

jewObnlich bis ziim Gnmdwasser ^ j'"-^
die geoKnostiscbe Hnter-

L allgemei^eve VerhSltmsse hamWt^^^m
^^^^^^

iracbuDg liaum S<:bw.eri|bateu. Giamt amn
,

Thonschiefer, -

Sesteine diesejGrnppe ™scbwer za e, kbm
„aDcher Sand-

^rystallisirter Kalkste.n. Wo ma. w,e ta^^^^^
^^.^ 1^

Erteinformationen von Kalk- und Magnem^^^
Gesteine

tarausen dann J^^^^^JL^^^^^^^ einzelnen Schiohten,

St™g"defWatSflulf:^^^^^ gewunsebten Intonation be-

Ssi£^SEaS5ntbs=:^:
"P"*6\'me' W^sSuV'''^^^^^^^^^ Bodenschichten

;
sie lasst rich

5) Uie wasseiomuuu|
zugesetzten Wasser durch

:S"S;e^^^^^^^^^^^ SL" w/e vfel im Boden zurUckge-

'KS"u'fd°'ir d^r^;^^^^^^^ -d ihr Stand nicht durch

PuSpS zur Zeit der iSessung verandert ist, oder m eigenen Schachte^

7^ Gehalt des Bodens an organischen Stoffen mdem man seine

Menge^etwa dmch Verbrennen bestimmt und seine Qualitat namentlich

mikroskopisch^u^^^^^^^^^^
und nicht organisirter organischer Sub-

9)' Die Temperatur des Bodens. Die Temperaturmessungen sind

bei einer Tiefe von 6-9 Decimeter um 7 Uhr Morgens,, 2 Uhr Nachmit-

Se—I^dtS Fanes, physikalische and che-

mische E^nschaften des Wassers, dessen Menge, dessen untern-discher

Laiif werden oft ganz wesentUch die Resultate vei'voUstandigen.

Ene solche umfassende Untersuchung des Bodens wird na urlich

in MiSverhaltnissen nicht immer mdglich sem;. sie sollte indess bei

Siswahl von Platzen zur dauernden Benutzung me verabsaumt werden,

uTauch zum Zweck temporaren Gebrauchs wird die Untersuchung um

srweXoller sein, je voUstandiger sie obige Punkte beantwortet Immer

min sich von der Durchlassigkeit und dem Wassergehalt des

Ober- und Unterbodens uberzeugen, am einfachsten mdem man emige

5-10' tiefe Locher grabt, Wasser auf den Boden giesst oder nach emem

Regen olche Lochir gi-abt und nachsieht, wie tief
.
das Wasser einge-

Sen ist. Guter Wasserabzug des Bodens ist em mamer zu beachten-

der wichtiger Punkt bei der Wahl eines Platzes, ebenso vermeide man

moglichst Boden, der viel gestort oder bereits bewohnt worden ist (alte

Bau- und Lagerplatze) wegen der zu befiirchtenden Impragnation mit

organischen Stoffen, auch dichtbewaldete Orte, besonders solche mit viel

Unterholz, Nachbarschaft von SUmpfen, Kirchhofen und andern Orten,
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wo reiche Anhiiufungen mid Zersetzungen organischer Stoffe stattfinden
Oder doch wenigstens die Stellen, welche unter ihrem Winde liegeu.

Wahl der Wobnstatten.

J J^if
hygienische Qnalitat eines Ortes wird nachst dem Boden

durch Menge und Beschaffenheit des Wassers und durch meteorologische
Verhaltnisse bedingt.

Wasser. Gutes und reichliches Wasser haben wir bereits frUher
als wesentlicben Gesundheitsfactor kennen gelernt, der bei Wahl eines
Platzes stets beriicksichtigt werden muss. Es ist immer wUnschenswerth
seiches moglichst nabe zu haben, indess ist dies nur bei kurzem Aufent-
halt an einem Orte nothwendig, ja selbst in solchen Fallen ist es oft
vorzuziehen, das Wasser eine kurze Strecke zu transportiren , weun
dadurch ein besserer Lagerplatz gewonnen werden kann

;
sumpfige Fluss-

ufer miissen unter alien Umstanden vermieden werden. Bei Auswahl
dauernder Stationen ist bygienisch immer die Bodenbeschaffenheit der
entscbeidende Moment, die Nahe des Wassers steht erst in 2. Linie, da
man sich bier durch Anlegung von Wasserleitungen, Brunnen etc. hel-
fen kann.

Meteorologie. Die meteorologischen Eigenschaften eines Platzes
werden durch Beobacbtung der Temperatur, der herrscbeuden Winde,
der Luftfeuchtigkeit, der atmospbarischen Niederschlage u. s. w. erkannt.

Um die Temperatur der Luft an einem Orte genau zu beobacbten,
muss man ein gutes Thermometer auf der Nordseite eines Gebaudes in
der freien Luft etwas von der Wand entfernt aufstellen, so dass es nicht
von den Sonnenstrahlen getroffen werden kann; auch darf keine weisse
Wand in der Nabe sein, von der man befiirchten muss, dass sie Warme-
strahlen nach dem Thermometer reflectirt. Wenn das Thermometer nass
geregnet ist, so muss man die Kugel 5 Minuten, bevor man es ablesen
will, vorsichtig abtrocknen, denn die anhangenden Wassertropfen wiirden
durch ihre Verdunstung die Temperatur des Quecksilbers erniedrigen.
Von besonderer Wicbtigkeit fiir den in Rede stehenden Zweck ist die
Bestimmung der mittlern Temperatur eines Ortes. In derRegel weichen
die mittlern Jahrestemperaturen nur wenig von einander ab, so dass man
die mittlere Temperatur selbst dann schoii mit ziemlicher Genauigkeit
erhalt, wenn man sie nur fiir einige Jabre kennt. Die mittlere Tempera-
tur ergiebt das arithmetische Mittel aus den fiir die 12 Mouate des Jah-
res gefundenen Mittelzablen ; die mittlere Temperatur des Monats die

Summe der mittlern Tagestemperatur, dividirt durch die Anzahl der Tage;
die mittlere Temperatur des Tages das Mittel aus je 24 stiindlichen Be-
obachtungen; das Mittel aus den um 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags
und 9 Uhr Abends gemacbten Beobachtungen kann obne merklichen
Febler als das wahre Tagesmittel gelten. Das Mittel zwiscben dem in-

nerhalb 24 Stunden stattfindenden hochsten und niedrigsten Thermo-
meterstande weicht ebenfalls so wenig von der wahren mittlern aus

stiindlichen Beobachtungen abgeleitetem Temperatur ab , dass man die

mittlere Tagestemperatur am bequemsten mit Hiilfe eines Thermometro-
graphen (Maximum- und Minimumthermometer) ermitteln kann.

Die mittlere Temperatur von Konigsberg betragt 6.2, von Hamburg
8.6, von Berlin 8.6, Frankfurt a. M. 9.8.

Unter je 1000 Tagen weht in Deutscbland
N. NO. 0. SO. S. SW. W. NW.
84 98 119 87 97 185 198 131 mal
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Zur Ermittlung der Windschnelligkeit bedient man sich eines Ane-

mometers. Siehe Seite 205.

Die Regenraenge wird durch Regenmesser bestimmt: gewOlmlich

einBlecbgefass, dessea quadratischer Querschnitt ungefahr einen Quadrat-

fuss betragt und auf welcbes ein zweites Gefass mit trichterf(3rmigem Bo-

den aufgesetzt ist. In der Mitte des Trichters befindet sich eine Oeff-

nung durch welche alles Wasser, welches in Form von Regen in das

obere offene Gefass hineinfallt, in den untern Behalter abfliesst. Die
jahrliche Regenmenge betragt im nordlichen Deutschland imDurchschnitt

^Va'j dabei kommen auf den Winter etwa 38, auf den Sommer 42 Regen-
tage, doch ist die Regenmenge im Sommer doppelt so gross als im
Winter.

Ueber die Bestimmung der Luftfeuchtigkeit siehe Untersuchung
der Luft Seite 195.

Hohenmessungen werden zu dem in Rede slehenden Zwecke bei

uns selten erforderlich sein. Flir die barometrische Bestimmung der
Hohendifferenz zweier Orte gilt die Formel

H = 20112 . (log. B — log. b),

worin B u. b die entsprechenden in Millimetern ausgedriickten Barome-
terstande bedeuten. Da das Barometer an ein und demselben Orte schon
fortwahrend schwankt, so miissen die beiden Barometermessungen, aus
welchen man die Hohenunterschiede zweier Orte berechnen will, gleich-

zeitig angestellt werden. Am sichersten lasst sich der Hohenunterschied
zweier welt von einander entfernter Orte bestimmen, wenn man den mitt-

lern Barometerstand fur jeden derselben kennt,

Diese Untersuchungen und Beobachtungen miissen meist wieder-
holt und langere Zeit hindurch angestellt werden, wenn das Resultat con-
stant und zuverlassig sein soil und oft empfiehlt die Vorsicht in wichti-
gen Fallen aufGrund der gewonnenen vorlaufigen Ergebnisse durch einen
praktischen Versuch die Probe zu machen, ob ein Platz hygienisch vor-
theilhaft ist, ehe man eine definitive Entscheidung trifift. Es ware wohl
aus diesen Gesichtspunkten zweckmassig, derartige Untersuchungen und
Beobachtungen systematisch uberall vorzunehmen, auch wo eine unmit-
telbare Veranlassung nicht vorhanden ist, um so mit der Zeit eine medi-
cinische Topographie der Garnisonen und ihrer einzelnen Anstalten ja
vielleicht des ganzen Landes zu erhalten, als Grundlage einer rationellen
Localhygiene; es ware damit zugleich Anregung und Gelegenheit gebo-
ten, durch Uebung und Erfahrung die Umsicht und Sachkenntniss zu
sichern, die solche Studien verlangen, wenn sie praktischen Werth ha-
ben sollen.

Zubereitung des Bodens.

Hygienische Uebelstande und Mangel eines Platzes konnen durch
geeignete Massnahmen oft verringert oder ganz beseitigt werden. Wenn
irgend Zeit und Mittel gestatten, sollte man, wo langere Benutzung beab-
sichtigt wird, dies nicht unterlassen. Am wichtigsten ist in dieser Be-
ziehung moghchste Bodenentwasserung. Ueberflussiges Baum- und be-
sonders Strauchwerk, das die Ventilation und Wasserverdunstung behin-
dert, wird entfernt, Ldcher werden ausgefullt und der Boden geebnet,
durch Graben etc. der Abfluss des Tagwassers erleichtert und das Grund-
wasser durch unterirdische Drainage entfernt. Selbst bei den trocken-
sten und losen Bodenarten ist dies rathsam, besonders in Gegenden mit
starkem Regenfall; tiefe Drainirung von 3 selbst bis 5 Meter ist die beste.
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Wo Wasserableitung schwer oder unmOglich ist, werden Saugbrunnen

angelegt odcr das Niveau des Platzes durch Aut'scbUttung erbOht. Der

Grund werde so wenig wie moglicb abgetragen und wenn notbig, durcb

Pflastern vor Feucbtigkeit gescbUtzt; auf ausgebokten titellen sae man

weuigstens bald Gras. Vor benacbbarten Malariaausdunstungea sucbt

man den Platz durcb zwiscbengeschobeno Baumpflanzuugeu zu scbUtzea
;

SUmpfe werden durcb zugeleitete fliessende Wasser fortwabrend m vol-

lem Wasserstaude gehalten oder man legt sie vollstandig trocken.

Maury 0 empfieblt nacb seinen Erfabrungen Bepflanzung der bUmpte

mit schnell vegetirenden Pflanzen, Ranunculaceen, Robrarten, Hopten u.

8 w indem sie wabrend ihrer Vegetation Intermittens zum Verscbwm-

den bringen. Besonders wird zu diesem Zweck Heliantbus annuus em-

nfoblen. All Co ben 2) erzablt z. B., dass ein angescbwemmter Land-

stricb der Scbelde so sebr an Sumpfmiasmen litt dass die Festungen

dieser Gegend aufgeboben werden mussten Aucb Coben selbst und

seine Familie litten wiederbolt lange Zeit an Fieber. Nacb der Anpflan-

zung vonSonnenblumen in 3-4Gruppen von je emer Rutbe Ausdebnung

30 1 40 Ellen vom Wobnbause, ist seit etwa 10 Jabren das Fieber bei

ihm und den Nacbbarn, die seinem Beispiele folgten, vollkommen ver-

scbwunden und aucb die fremden Arbeiter bleiben frei; wo mcbt ange-

nflanzt worden, dauerte das Fieber fort.

^
Ueberstromenden Flussen, Teicben u s. w. begegnet man durch

Dammbildung, Regulirung, Vertiefung und Remigung des Bettes.

A lb f a 1 1 e.

Hygienische und okonomische Bedeutung.

Exquisiteste Reinlichkeit derWobnung und ^^^/^ Umgebung ist eine

Vor- und Grundbedingung jeder erfolgreicben Localhygiene Obne n^og^

lichste Vermeidung und mscbeste Beseitigung aller der btoffe, welcbe

Wnd Msere Atbmungsluft zu verunreinigen im Stande smd, werden

alle BeSunget re ?ein zu erbalten, vergeblicb sein Am wicbtigsten

« nd iniSeziehung dieAbfalle des menscblicben Lebens uudHaus-

S^:^:^!^^^ ^^^^

dem S".Isenfe"n't/ioldaten,
^^^^^^.ZTf^S bedrr'ud

1) Comptes rendus 1867. Nr. 26.

2) Nederl. TijdBck April 1867.
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darstellend die Verbessernngen der Sffentliehen Gesundheit, welche durch richtige Sielenwerke und Wasserversorgungen erzielt worden sind.

Aus dem „Ninth Report of the Medical Officer of the Privy Council." 1867. Resultate der Untersuchungen des Dr. Buchanan.

Bevolke-
rung in

1861.

Stadte nach
der Grosse
ihrer Bevol-

kerung ge-

rechnet.

Perioden, deren Sterb-

lichkeit verglicben wor-
den ist.

Vor den
|
Nach den

Arbeiten.
I
Arbeiten.

Allgemeiae und besondere Sterblichkeit auf 10,000 der allgemeinen Bevolkerung berechnet, fur jede der verglichenen Perioden.

A.

Allgemeine Sterblich-

keitsraten.

Vor den I Nach den
Arbeiten. Arbeiten.

B.

Allgem. Sterblichkeits-

raten nach Ausschl. d.

Slattern und anderer
Kinderkrankheiten.

Vor den
Arbeiten.

Nach den
Arbeiten.

Typhoides Fieber.

Vor den
Arbeiten.

! Nach den

I

Arbeiten.

D.
Diarrhoe, Choleia aus-

geschlossen.

1 £if\ A orisioi 1 *^A7io4 * fj\' .
24.5'/ 24'2 21.')

DOjUOD f>i •o± .
ISfiQ (U 264 252 2361/2

'Merthyr Miao 262
O Vi p1 fATI li 51m -57 ISHO G'S 194 : 185 182

32,954 .Cardiff 1847--54 1859—66 332 : 226 294
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>3nden Segen spenden, werden sie dort zur reichen Quelle von Elend

ind Tod. Zablreicbe Falle zymotischer Krankheiten , welche die Heere

iin Frieden und Kriege decirairen, entspringen der Unkenntniss und Miss-

,cbtung des ersten Gebots der Localbygiene : rascbe und vollstandige

iueseitigung der Abfallstoffe.

Die in Qualitat und Quantitat wichtigsten Abfallstoife des mensch-

iichen Lebens sind die Excreniente. Ein Mann im Alter von 20—40 Jah-

c3n liefert taglich ira Durcbschnitt V4 I'fd. Faeces und etwa 3 Pfd. Urin,

Uso jahrlich 91.25 Pfd. Faeces und 1095 Pfd. Urin, in Summa 1186. 25

'ffd. = 17.97 Cubikfuss, der Cubikfuss Excremente zu 66 Pfd.; nach

ten Erfabrungen in den Carlsruher Casernen werden davon 15.06 Cubik-

uss in den Latrinen deponirt^). Hierzu kommen etwa eben so viel son-

ttige Abfalle des Hausbalts: Ascbe, MUll, Kiichenabfalle, Waschwasser
I..S. w. Ein Bataillon von 500 Mann wurde demnach jabrlich Uber 18000

filubikfuss Abfalle liefern ; welcbe enorme Faulnissquelle urn und in den

Jiuartieren

!

Zur Beseitigung dieser Abfalle sind die verschiedensten Wege ein-

;fescblagen worden, uber deren Zweckmassigkeit noch jetzt die wider-

pDrecbendsten Ansicbten herrschen, und zwar, well man bei ihrer Beur-

bieilung von verschiedenen Standpunkten ausging. Die festen Koth-

uiassen entbalten TS^/o Wasser, 21% organische Bestandtheile mit 2%
ittickstoft und 3.2b"/o anorganische Bestandtheile; der Urin enthalt

.'.Sd^/a Salze, 3<>/o Stickstoff und I.850/0 organische Substanzen (Ber-
telius und Lie big). Die menschlichen Auswurfsstofife haben dem-
aach hohen agricolen Werth, und der Landwirth sieht ihre Ausnutzung
Us den Hauptzweck an

;
dagegen verlangt die Hygiene ihre Unschadlich-

laachung, und die Metbode istihr die beste, welche die Abfalle moglichst

aisch und vollstandig von den Wohnungen entfernt.

Das Schwemmsystem.

Das bequemste und sicherste Mittel zur raschen Entfernung der

ilbfalle bietet das Wasser, mit dessen Hilfe wir in Rohren und Canalen
LOgleich beim Abfall fortschwemmen konnen, was sicb fortschwemmen
Sisst. Bedingungen dieser Metbode sind reichliches Wasser und gute
ilanale, um die btoife sogleich zu verdiinnen und in eine gewisse Ent-

arnung fortzuspulen.

Solche Leitungen milssen tie! genug liegen, damit sie im Winter
iicht durch Frost leiden oder ibr Inhalt einfriert; sie dienen dann gleich-

eeitig zur Drainage der iiberliegenden Bodenschichten, indem ibr Wasser
iiurch die Poren der Wande oder durch bespndere Oeflfnungen eintritt.

lilanale mussen vollkommen wasserdicht sein, aus guten Ziegeln oder
't)ement glatt gemauert, die kleinern aus Eisen oder besser aus glasirten

Thonrohren, Die beste Form ist die cylindrische oder eiformige mit dem
cchmalen Ende nach unten; letztere drangt in ihrem nach unten gerich-

eeten spitzern Theile den Canalinhalt, der in der Kegel nur wenige ZoU
luoch ist, in einen engen Raum zusammen, wodurch die Druckkraft er-

I'lOht und der grosste Theil der Innenflache bespult wird, so dass sich

weniger Ablagerungen auf dem Boden und an den Wanden bilden kon-
laen. In den gemauerten Canalen benutzt man zweckmassig hartge-

1) Die Abfuhr und Verwerthung der Dungstoffe. Bericht von v. Salviati,
Roeder und Eichhorn, 1865. S. 74.

Kirchner, Militar-Hygiene. 15
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brannte Sohlstlicke von der in Pig. 38 abgcbildeteu Form. Durch die

etwa einen Zoll grosse Oett'nung bei a sickert das Wasser des umgeben-

den Erdreichs in den boblen Raum b und wird von bier aus von einem

SohlstUck in das andere fortgeflibrt. Die StUcke Bind leicht und kOnnen
ohne Mtibe genau gelegt werden. Ala

Fig. 38. besten Umfang itir runde Hausrobren
nimmt man 4— G" Durcbmesser fUr die

A kleinern, und bis 1
5'' flir die grossern an.

/ \ Die Leitungen mUssen auf fester Grund-

lage ruben, um Risse und Ablosungen zu

vermeiden. Der Abfall derRobre hangt

wesentlich von ibrem Umfang ab; bei

Hausrobren gilt 1 : 48 als das gewohn-

liche Verbaltniss, bei den grossern Lei-

tungen ist es geringer. Der Fall muss
moglicbst gleichmassig sein obne plotz-

licbeNiveauveranderungen, ebenso mlis-

sen plotzlicbe und scbarfe Biegungen

vermieden werden und die notbigen Cur-

ven einen moglicbst grossen Radius ba-

ben.

Die in den Canalen sich bildenden Gase dringen, bei ibrem Bestre-

ben zu diflfundiren und nacb oben zu steigen, leicbt durch die Canalott-

nungen in die Wobnungen, zumal ihre Temperatur den grossten iheil

des Jahres von der der Aussenluft differirt, und man scbreibt dem Ein-

dringen dieser Faulnissprodukte vielfacb ernstbafte Erkrankungen (iy-

pbus) der Hausbewobner zu. Am meisten Aufsehen erregte in dieser

Beziehung die in Windsor 1858 aufgeti-etene Typbusepidemic i)
:
„Wo

derGestank am argsten war, erkrankten auch die meisten; so vor Al em

im 2. Stadtbezirk, sowobl in dessen hoch als niedriger gelegenen Theilen.

Die Hauptabzugscanale derStrassen waren bier zwar gut constrmrt aber

schlecbt ventilirt und im scblimmsten Zustande befanden sicb die Haus-

drains. Sebr wenige Erkrankungen und kein emziger Todesfall kamen

dagegen merkwiirdiger Weise im 3. Stadtbezirk d i. gerade in den

scble?htesten und niedrigst gelegenen und
^f^^^^^^.f^JSos^^^^

zirke vor. Dieser Bezirk war allem frei von Gestaiik; die Waterclosets

Snd bier ausserhalb der Hauser angebracht und es findet somit ke ne

Communication des Innern der Hauser mit deren Abzugscanalen statt.

AST croydon, Sanigate, Shipley, Coln^) trat Typhus aus dense ben

U?sachen epidem sch auf. Die Leitungen miissen dcshalb gu ventilirt

Sd an ?hrcS Hausoffnungen moglicbst dicht -erscblossen gehalten wer-

den Die Aussenventilation wird zweckmassig mit den Dachnnnen oder

Gasstandern verbunden, event, unter gleicbzeitiger Desinfection der aus-

st? SrGase durch Holzkohlen Die Ventilation der Hausdrams ge-

schiebt in derselben Weise durch Rdbren, welche die Gase uber aas

Sh eiten Aspiration durch Oefen und Kamine ist unwirksam, wei der

oSnungen zu v^ele sind. Der Verschluss der Hausoffnungen gescbieht

duich Wassli Oder Klappcn, Senkplatten,.Senkkugeln u. s^ w^ Je zahl-

reicher die Ventilationolfnungen desto germger .wird der Druck^^^^^^^ Gase

auf den Verschluss und desto besser seme Wirkung sem. Indess lenrt

1) Gairdner, public health in relation to air and watei-. p. 14.

2) OesteHen/zeitschr. f. Hygiene, med. Stat. u. San.-Pohzea Bd. I. S. 163.
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le Erf'ahrung, dass keiu Verschluss fllr alle Falle ausreicht die Canal-

Itfluvien von dem Hause vollkomnien auszuscbliessen. Saunders^) be-

uachtete, dass beim Verschluss dcr Closets und des Canals mit Wasser
im Klichenfeuer im Staude war, den Widerstand der Closetklappe zu

Derwinden, so dass die Luft aus dem Closet durch die geraeinscbaft-

cbbe Hausrohre in die KUche stieg. Hierzu kommt die Moglichkeit, dass

mdichten der Leitung Infiltration des Terrains mit Kloakeninhalt veran-

sssen k{)nnen, ohne dass man davon Kenntniss hat. Es ist deshalb

airch die Vorsicht geboten, Canalleitungen nie in die Fundamente der

Jauser eiutreten, sondern ansserhalb derselben in gauz oder halb deta-

liirten Raumen miinden zu lassen, die im letztern Falle nur durch eine

ihmale, gut ventilirte Communication mit den Hausern in Verbindung
tehen. Um etwaige Rlickstauungen des Canalinhalts aus den Strassen-

iinalen zu verhindern, miinden die Hausrohren mit tiefem Fall in diesel-

een und sind durch Klappen oder Wasserverschluss abgesperrt, Auch
limn von den Austrittsoffuungen her der Wind die Canalgase in die

iiauser jagen , besonders wenn der Abzugscanal sich liber dem Wasser-
)iiiegel ofifnet oder durch die Ebbe bloss gelegt wird ; man muss auch
ieer flir geeigneten. Verschluss durch Klappen oder besondere Bassins
irrgen.

In den Leitungen muss ein continuirlicher Strom erhalten werden,
m den Kloakeninhalt moglichst zu verdiinnen und rasch fortzuschwem-
een. Die dazu erforderliche Wassermenge berechnet man auf etwa einen
eectoliter p. Tag und Kopf und bei scblechtem Fall noch mehr, ausser
'un Meteorwassern, die jedoch zu unregelmassig fliessen, um eine wesent-
ihe Unterstiitzung bieten zu konnen und dann leicht durch zu grosse
eengen nachtheihg werden, so dass es wiinschenswerth ist bei sonst ge-
iigendem Wasserzufluss die Meteorwasser von den Drains ganz auszu-
Ihliessen. Zu dem perpetuirlichen Wasserstrom muss taglich wenigstens
mmal kraftiges Spiilen treten, um die Canale voUkommen rein zu er-

illten.

Die meisten Differenzen bestehen iiber den Umfang, in welchem
?M-artige Canale benutzt werden soUen, ob nur fiir die Hauswasser oder
)i auch fiir andere Stoffe, in specie fiir Urin und Faeces. Viele wollen
eenigstens die letztern ausschliessen, um sie dem Landbau zu erhalten
iier um zu vermeiden, dass schadliche Diinste aus den Waterclosets und
Hualen direkt in die Hauser dringen und das Erdreich und sein Was-
rr durch austretende Canaljauche verunreinigt werden. Canale mit ge-
nager Tiefe und aus mangelhaftem Material gebaut, somit durchlassig,
m zu grossem Umfang, namentlich mit flacher Sohle und mangelhaftem
lefalle, nicht richtig in einander greifend, den langst in voller Zersetzung
isgriifenen, diinnen Ueberlauf aus alten Abtritten und sonstigen Gruben
ilfnehmend, dabei ohne Ventilation, ohne Verschluss und vor AUem ohne
ee zur Selbstreinigung erforderliche W^assermenge sind allerdings so
thlimm und schlimmer als jede andere unvollkommene Methode zur Ent-
rmung der Abfalle. Wo indess den oben gestellten Anforderungen in
Lchtiger Weise und vollstandig Gentige gethan wird, konnen Gase nicht
die Hauser dringen, denn die Erzeugung derselben in der Nahe unse-

rr Wohnungen wird dann verhiitet, indem die Excremente alsbald nach
rrer Ausscheidung und ehe deren Zersetzuug Fortschritte machen kann,

1) Lommer, Ueber die Massnahmen zur Abfiilirung der Abfalle, v. Horn's Vier-
tcljahrschrift f. ger. und offcntl. Medicin, N.F. VII. S. 307.

15 *
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aus den HSusern' und ihrer Umgebung entfernt und die RShren diirch

das bcstandig spUlende Wasser rein gehalten werden, audi gegen etwai-

gen Klicktritt der Gase durch Detacliirung der Closets und AusgUsse

ausserhalb der Hauser durch Ventilation und Verschluss der Leitung Sorge

getragen ist.

Durchsickern der Kloakenjauche ist bei guten Canaien nicht zu

befUrchten. Bei der raschen Fortbewegung der sehr verdUnnten Stoffe

ist die Beriibrung weder intensiv noch dauernd genug, urn eine zerstfi-

rende Wirkung auf die Canalwande xu tiben und durch dieselben zu

filtriren. Auch liegen gute Canale tief genug im Grundwasser, so dass

wegen der vorhandenen Druckverhaltnisse vielmehr Storungen in dem

Hohlraume des Canals als umgekebrt stattfinden. Die Erfabrung besta-

tigt diese Behauptung. Die technische Comraision des Altonaer Industnc-

Vereins berichtet daruber unterm 10. Mai 1867 wiefolgt'): „Die Furcht,

dass der flussige Inhalt der Siele das Mauerwerk der Sielwande durch-

dringe das umgebende Erdwerk mit Jauche durchtranke und auf das

Brunne'nwasser verunreinigenden Einfluss iibe, hat sich nach lOjahriger

Erfabrung in Altona, nach einer 25jahrigen Erfahrung in Hamburg als

uubegriindet erwiesen. Die Siele bewirken daselbst eine Trockenlegung

des benachbarten Erdbodens, indem sie im Bereiche oder unterm Niveau

des Grundwassers erbaut dasselbe tiefer legten. Diejenigen biele, wel-

che liber dem Grundwasser liegen, bindern die atmosphanschen Nieder-

schlage, den Erdboden wie bisher langere Zeit zu durchtranken son-

dern saugen das Wasser fruh auf. Diese Austrocknung des Erdreichs

ist durch kein anderes bekanntes Mittel zu ersetzen. Ausser unbedeu-

tenden Rissen in den Einsteigeschachten sind m den Sielen der btadi

und der Vorstadte keine Risse oder Bruche bemerkt worden, dageger

sind in den Sielen des Hammerbrook hin und wieder Langsnsse in:

Scheitel der Canale vorgekommen, wegen der moorigen Bescbaftenheii

des Bodens, der in Folge vorgenommener Erhohungen comprimirt wor

den ist und Senkungen der Canale verursacht hat. Die Luit m den Sielei

war durchgangig geruchlos und liess sich gut athmen. Fur gesund(

Senschen Ichfint eine tagliche mehrstundige Athmung der Siellu t un

schadlich zu sein, da die Hamburger Sielarbeiter, 12 an dei Zahl ni(

erk?ankten und sich ihrer guten Gesundheit ruhmten. Brennbare Gas<

S nur ganz vereinzelt vorgekommen, meist Durchbruche benachbar

terGasrohren. Der flussige Sielinhalt, der die Sohle des Hauptsieli

n del Hemannsstrasse etwa 1^/. Fuss hoch bedeckte ,
ersch^en wi^

schmutziges Wasser, trube, hellgrau, volhg geruchlos^^ obwohl dieses Sie

die^xcrlmente von 2U00 Insassen des hamburger allgem^men Kranken

hauses der Vorstadt St. Georg und der umgebenden Wohnungen de

Altstadt enthielt. Den festen Sielinhalt machte eine etwa 3-4 ZoU dicke

«!s geruchlose Sandschicht ^uf dem Grunde des Sjels aus; in de,

Altonaer Sielen, die em sehr gunstiges Gefall haben (1 . 15UJ, leuit

di^eselbe Die Sielwandungen sllbst waren mehr wemger von Sielhau

bedeckt ein 3-4'" dicker, gleichmassig schwarzgrauer, feuchter geruch

loser Belag, der neben ei'digen Massen aus iippig wucbernden Pilztade

Sand PUobolus oedipus Mont., Hygrocrocis n vea?
;
die Purchlassig

STs Siels wird durch die s. g. Sielbaut beeintracbtigt, ]a vie leicl]

wiJken di^sT oTganiscnen Gebildf der Faulniss und Luftverderbmss i:

den Canaien entgegen.

1) Var rent rap p, Entwasserung der Stadte. 1868. S. 133.



229

Die Gefahr der Verimreinigung von Flllssen u. s. w. durch emmlin-

'snde Cloakenleitungen steht in umgckehrtem Vcrhaltniss zur Wasser-

teiige Bei verhaltnissmSssig grossen Wassern ist dieselbe kaum zu be-

)9rgen da die Verdlinnung dann sehr bedeutend ist und die eiiigetuhr-

m Stoffe rasch durch den Sauerstoff des Wassers zersetzt werden und

ft schon nach ein- bis zweistltndigem Laufe keine Spur mehr davon

rahrzunehmen ist. Besondere Bedeutung bat dabei die Quahtat des

Uoakeninhalts ; wahrend frische Excremente, in geringer Menge in das

r/'asser gebracht, selbst von Fischen begierig aufgesucht und verzehrt

eerdeni), libt faulige CanalflUssigkeit schon in geringer Menge Ublen

iinfluss. Wo die Verhaltnisse minder gltnstig, muss der Cloakeninhalt

Lorher gereinigt werden entweder durch Sehlammbassins, in denen sich die

>ssten Stoffe absetzen, event, durch Pracipitation oder besser durch Be-

iiitzung des Cloakeninhalts zur Berieselung. Im erstern Falle vp-ird

aas Canalwasser in Senkgruben geleitet von etwa 4—5' Tiefe und schief

bifallenden Randern. so dass die Oberflache der Graben 10—20ma] gros-

e3r als die Austrittsflache der Canale ist. Die Stromgeschwindigkeit wird

aadurch sehr verlangsamt. Auch hat man in den Reservoiren Filterbet-

'in angehracht, doch ist dies nur in kleinem Massstabe zulassig, die Fil-

'rr werden sonst leicht verstopft. — Behufs Pracipitation verspricht das

iirouven-Siivern'sche Verfahren den meisten Erfolg. (Siehe „Desin-

In Betreff der durch Berieselung erzielten Abklarung des Cloaken-

aassers geben die von Lawes und Gilbert 2) vorgenommenen Analy-

een Aufschluss. Sie fanden bei ihren vom 6—8 Juli 1864 in Rugby an-

esstellten Versuchen durchschnittlich in der Gallone (= 4.54346 Liter)

Cloakenwassers Abflusswassers

anorganische Stoffe 94.74 39.13

organische Stoffe 49.00 7.42

143.74 46.55.

Dies Resultat erscheint noch glinstiger, wenn man erwagt, dass

iiusser wenn das Land schon mit Wasser gesattigt ist, eine Gallone Ab-

msswasser weit mehr als eine Gallone Kloakenwasser reprasentiren wird

iind dass daher der Betrag irgend eines Bestandtheiles des Kloaken-

ifingers, der sich in einer Gallone des Abflusswassers befindet, von mehr

Us einer Gallone des erstern herstammen muss. Die desinficirende Kraft

ees Bodens hangt naturlich von seiner Absorptionskraft ab und ist in

iieser Beziehung schwerer Boden fiir bestandige Bewasserung mit Canal-

?7as8er weniger geeignet als leichter Boden. Wo die ortlichen Verhalt-

iiisse glinstig sind und erhebliche Ausgaben zur Hebung des Canalwas-

eers u. s. w. vermieden werden konnen, gewahrt dies Verfahren auch

iicht unerhebliche financielle Vortheile und ist nach dem Bericht der

Commission der metropolitan board of works stellenweise der Ertrags-

r^erth des Bodens durch die Berieselung verdoppelt worden. Nachthei-

£ge Wirkungen auf die Gesundheit sind bei diesem Verfahren nicht be-

bbachtet, wenn die berieselten Felder in geniigender Entfernung, wo
naogUch nordlich oder ostlich liegen, ihre Ausdehnung nicht weniger be-

nragt als in dem Verhaltniss von 1 Acre (= 4046.71 Meter) auf je

1) Lancester, Transactions of the national association for the promotion of

social science, York meeting 1864. S. 572 u. 496.

2) Ueber die Zusammensetzung, den Wei th und die Beniitzung des stadtischen

Cloakendvlngers, deutsch von Ilolzhausen. 1867.
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150 Personen, die offenen Graben so angelegt sind, dass sie so wenig
vom Ueberrcst des Canalwassers zurllckhalten als irgend moglich, und
das Land so verwendet wird, dass jeden Tag eine genUgende Fliiche

zur Berieselung bereit ist. Unter diesen Voraussetzungcn sprechen alle

Erfahrungen llbereinstimmend fUr die Anweudbarkeit dieses Verlahreng
zum sanitaren und finanziellen Vortheil nicht nur fUr grossere Orte, son-

dern auch ftir einzelue Anstalten. Die erwabnte englische Parlaments-
commission berichtet') in letzterer Beziehung von den Angaben der Vor-

steber und Aerzte des Gefangnisses und Irrenbauses in Stafford und der

Anstalt fur geisteskranke Verbrecher in Broadmoor. Ersteres zablt ]30()

Insassen, erbalt taglich 2^/2 Gallonen Wasser auf den Kopf, desinficirt

das Canalwasser mit Carbolsaure und Kalk und berieselt mit taglich

36720 Gallonen 34 Morgen Wiesen, deren nachste 5 Ellen von der An-
stalt entfernt liegen. Ein Arbeiter besorgt die ganze Berieselung und ist

nicht vollauf beschaftigt. In Broadmoor kommen 40 Gallonen Wasser
taglich auf den Kopf, womit 19 Acres berieselt werden. Die Erfahrungen

sind durchweg gunstig. Dies Verfahren konnte demnach auch bei ein-

zelnen Militaretablissements mit Erfolg in Anwendung kommen, besonders

wo auf disponiblen Landereien eigner Gemiisebau betrieben wird.

Das Tonnensy stem.

So vortrefflich auch das vorstehend erlauterte Schwemmsystem zur

Beseitigung der Abfalle ist, wenn es in durchaus vollkommener Weise

eingerichtet und getibt wird, so treffen doch diese Bedingungen oft nicht

zu und besonders scheitert die Ausfiihrbarkeit an dem Mangel des erfor-

derlichen Wassers, das entweder gar nicht oder nur mit grossen Kosten

beschafft werden kann; zudem ist oft nicht geniigender Abfluss vorhan-

den. Unter diesen Verhaltuissen wird das Tonnensystena stets einen

Vorzug vor dem Spulsystem behaupten, der urn so grosser ist, wenn die

Verhaltnisse strenge Regelung und vortheilhafte Verwerthung ermoghchen,

wie dies bei militarischen Etablissements besonders der Fall ist, wo mili-

tarische Orduung und Organisation diesen Bedingungen besonders und

ausnahmsweise gunstig sind. Die badenser Militarverwaltung hat sich

auf diese Weise einen schonen Erlos gesichert. In den Casernen, Laza-

rethen etc. von Carlsruhe, Mannheim, Rastatt und Bruchsal fallen die Ex-

cremente aus den Abtrittsitzen durch weite, eiserne Rdhren in einige

wenige, im Erdgeschosse stehende Bohlenkasten (in Carlsruhe von 30UC

Liter = 116 Cub. -Fuss Inhalt), an deren vorderem Ende sich .eine Oeff-

nung befindet, welche auf die einfachste Weise mit einem 4' langen und

5" starken Holzstopsel geschlossen ist. Zum Behuf der Abfuhr vnri dei

Kastenwagen untergefahren , in welchen nach Losung des Stopsels dei

Inhalt des Bohlenkastens hineinfliesst. Dies geschieht alluachthch; der

Abfuhrwagen wird nur zur Halfte gefullt, um Ueberfliessen zu verhliten

In diese Abtritte darf unbedingt gar nichts anderes gelangen als eben

die menschlichen Excremente 2). Diese, solchergestalt concentru-t, friscb

und unendlich bequem zur Abfuhr bereit gehalten, haben begreiflicb fur

den Ackerbau verhaltnissmassig hohen Werth.

1) Report from the select committee on sewage; together with the proceeding!

of the committee, minutes of evidence ,
appendix and index. 1864. Anlager

S. 42 ff.

2) V. Salviati, 1. c. S. 56.
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An vielen Orten, wo der DUnger geringern Werth hat, werden die
financiellen Resultate weniger gUnstig sein, ja vielleicht ganz ausfallen,
selbst wenn sich Uberall der vollstaiidige Wasserabfluss von den Abtrit-
ten durchfUhren liesse, was in den Lazarethen kaum mijglich, ja viel-

leicht nicht einmal immer vylinschenswerth sein diirfte. Trotzdem ge-
wahrt dies Verfahren der unmittelbaren Abfuhr so grosse hygienische
Vortheile, dass es bei Weitem vor alien den Methoden den Vorzug ver-

dient, die durch ktirzere oder langere Aufspeicherung der Excremeute
Reinlichkeit und Gesundheit gefahrden.

Anderwarts bedient man sich zur Sammlung und Abfuhr der Ex-
cremente lOO—300 Liter fiassender Tonnen (fosses mobiles), gewohnlich
aus Eichenholz mit eisernen Bandern und festen Handhaben an den Sei-

ten. Zur Vermeidung der Impragniruug mit Jauche werden sie innen
verkohlt, innen und aussen betheert und geolt; der Verschluss gesohieht

durch einen Deckel, durch den das Fallrohr mittelst eines beweglichen
Cylinders oder Trichters miindet. Die Fiillung lasst sich durch einen

Wasserstandszeiger controUiren Die Tonnen steheu entweder iiber der

Erde auf niedrigen Radern oder Schienen oder in einer Grube, letzteres

ist wegen des schwierigen Herausschaffens und Controllirens uuzweck-
massig. Der Fussboden wird wasserdicht gemacht, um etwaige Undich-

ten dieser Tonnen zu bemerken und Eindringen der Flussigkeiten in den
Boden zu vermeiden. Diese Methode der fosses mobiles hat den Vorzug,

dass die mit der Ausraumung verbundenen Unannehmlichkeiten wegfal-

len, dieEntfernung geschieht rasch, geruchlos und reinlich, indem gleich-

zeitig reine Tonnen untergestellt werden. Sehr viel unzweckmassiger
ist die Aufsammlung der Excremente in Gruben. Wahrend der langern

Aufbewahrung, welche gewohnlich damit verbunden ist, tritt Faulniss der

Excremente ein, die Faulnissgase verbreiten sich leicht nach den Woh-
nungen, die Jauche inficirt die umgebenden Bodenschichten mit fauligen

Stoffen, deren Zersetzung und Verbreitung durch den Einfluss der Me-

teor- und Grundwasser machtig gefordert wird. Am schlimmsten sind

die s. g. Senkgruben, die entweder gar keine besondere oder nur unvoU-

standige und durchlassige Wande haben; sie sind deshalb auch selbst

fur blosse Wirthschaftswasser durchaus unzulassig. Allein auch „ wasser-

dicht" ausgemauerte Gruben gewahren gegen diese Uebelstande nur un-

vollkommenen Schutz. Die langere Aufspeicherung der Excremente in der

Nahe der Hauser verunreinigt um so leichter die Luft als die Effluvien

in der Ummauerung mehr zusammengehalten werden; sind die Gruben

zudem verschlossen , so erreichen die Gase oft eine hohe Concentration

und stromen dann besonders bei Regen oder kiihlerem Wetter in gros-

sen Massen aus. Ueberdies ist kaum irgend ein Material vollkommen

dicht. Gewohnlicher Kalkmortel lockert sich leicht und die Auskleidung

wird bald schadhaft und auch die Steine imbibiren und filtriren unter

dem Drucke des Grubeninhalts die Jauche. Ja selbst untadelhafte Ce-

mentirung scheint keine voile Sicherheit zu gewahren; das Ammoniak

des fauleuden Urins sowie Kali und Natron gehen mit der Kieselsaure

des Cements losliche Verbindungen ein und machen dieses poros. Das

Ueberziehen der Grubenwande mit Gastheer oder Asphalt ist wohl eben-

so unzureichend, indem nach Voigt') das Harz des Asphalts sich mit

dem Ammoniak des Grubeninhalts zu einer loslichen Seife verbindet. Am
meisten Sicherheit gewahrt nach Thorwirth eine Doppelmauer aus ge-

1) Communalblatt der Haupt- und Residenzstadt Berlin 1862. Nr. 24. S. 210.
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.sintcrten Backsteinen, deren ein Fuss breiter Zwischenraurn mit plasti-

Thon ausgestaAipft wird. Solcbe Gruben mijssen von den Woh-

.(uunA-en und Brunnen moglicbst entfernt liegen und dUrfen nicht zii gross

.sein, urn nicht zu lange Anbaiifung der Excreraente m geftatten ;
die

ibeste Form ist die cylindrischc, mit abhiingig construirtem, kegel- otier

ctrichterfdrmigen Boden, da sie die grosste Festigkeit, die geringste 1 utz-

rflache, die grOsste Capacitat bietet und durch den Wegfall von Wiukeln

(die Reinigung erleichtert')- Vollkommener Verscbluss der Gruben be-

glinstigt durch Luftabschluss Faulniss, die Quelle der schhmmsten I^^tflu-

vien wahrend freier Luftzutritt zur unschadlichen Verwesung tlihrt; mog-

lichst allseitige Beruhrung der Excremente mit der freien Lutt wird Qa-

Iher das wirksamste und einfachste Mittel sein, die Entwicklung tauliger

(Cloakendiinste zu verhindern und die etwa entstandenen durch die des-

iinficirende und diluirende Einwirkung der Luft unschadlich zu maclien.

Ein grosser Uebelstand der Gruben sind endlich die mit ihrer Ent-

Ueerung verbundenen Nachtheile und Unbequemlichkeiten :
Unremlichkeit,

iible Geruche, Gefahr durch die aufsteigenden Gase u. s. w. Die yer-

• schiedenen Apparate, welche man construirt hat, urn diesen latalitaten

;zu entgehen, thun dies nur unvollkommen: Man entleert mit Saug- und

IDruckpumpen (Mesdagh und Schietinger) oder durch luttdichte,

lluftleer gemachte Fasser, indem man in gross© Fasser aus Kesselblech

Wasserdampf einstromen lasst und durch diesen die Luft daraus verdrangt

;

( durch Abkiihlung und Concentration desDampfes im verschlossenenFasse

'wird ein luftleerer Raum erzeugt, in welchen dann der Grubenmhalt durch

I einen hinreichend weiten Schlauch beim Oeffnen des Fasshahnes hinein-

igedrlickt wird. Die entstromenden Fauluissgase kdnnen zugleich durch

Einleiten in gluhende Kohlen verbrannt werden. Indess wird bei diesen

lEntleerungsmethoden immer ein betrachtlicher Theil des Grubeninhalts,

mamentlich des dickern, in der Grube zuriickbleiben , der nur durch Zu-

;giessen von Wasser undUmriihren entleerbar gemacht werden kann, wo-

i durch Gestank und Volumen der Abfalle sehr vermehrt werden, oder der

Uetzte Theil muss in gewohnlicher Weise mitSchaufel und Eimer entfernt

werden. Die hydropneumatische Entleerung der Gruben ist deshalb in

Paris zum Theil wieder aufgegeben worden. Welche Entleerungsmethode

der Gruben auch angewendet wird, gewohnlich bleiben genug faulige

Stoffe darin zuruck um als Fermente die frisch hinein kommenden Excre-

imente rasch in Faulniss uberzufiihren.

Gemischtes System.

Ohne Zweifel liegt in den flussigen Theilen der Abtrittsstoffe haupt-

sachlich die Ursache ihrer rapiden Zersetzung; Trennung derselben von

den festen Bestandtheilen verlangsamt die Zersetzung wie bei alien an-

dern organischen Stoffen: es verschwindet dann nach dem Abklihlen des

Kothes sein Gestank mit zunehmender Trockenheit mehr und mehr und

auch der Urin halt sich abgesondert viel leichter mehrere Tage ohne

erhebliche Faulniss ; zudem macht sein Abfluss weniger Schwierigkeiten,

und da er Uber "/20 der ganzen Masse ausmacht, so wird die fatale

Kloakenraumung dn durch nm Vieles erleichtert und z. B. die Entleerung

eines Klibels von 150 Pfd. Inhalt bei 15 Menschen nur etwa alle 10—12
Tage nothwendig. Damit wird indess gleichzeitig der Werth der Excre-

1) Lommer, 1. c. S. 9.
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mente erheblich vermindert, nicht nur der QuantitSt nach, sondern beson-
ders auch qualitativ, da der Urin als Trager der ammoniakalischen Ele-
mente bei Weitem der wertlivollere Theil ist, so dass nur da, wo die Ab-
fuhr scbwierig- und derDungwerth gering ist und der Urin flir sich leidat
und vollkommen beseitigt werden kann, dieMethode sicb empfiehlt unter
der Voraussetzung, dass sie nicht zur Aufspeicherung der Excremente
verleitet, wie m beflircbten ist.

Da die Oeffnuugen der die faeces vom Urin trennenden Platte (divi-

seur) ziemlich klein sein miissen, so verstopfen sie sich bald und es bleibt

daher immer uoch iibergenug Fliissigkeit niit den festen Stoffen zurlick,

um die Zersetzung einzuleiten, so dass die Gefahr nur verringert, nicht

vermieden wird. Die in neuerer Zeit in Paris vorgekommenen Falle von
Asphyxie haben sich meist bei der Raumung der grossen Separatoren er-

eignet, in denen die Kothmassen oft Jahrelang gelagert batten, so dass
man aus diesen Grlinden deren fernere Anlage zu verhindern sucht'j.

Der Duglere'sche Grand diviseur ist eine mit cylindrischenOeffnungen
versehene, halbkreisfdrmige Scheidewand in der Grube, durch welche die

Flussigkeiten in einen tiefer gelegenen Behalter abfliessen^j. In Tonnen
bewirkt Cazeneuve die Trennung mittelst einer durchlocherten metal-

lenen Rohre, durch welche die Flussigkeiten abgeleitet werden ^j. Der
bewegliche Separateur von Huguin besteht aus einem Recipienten von
galvanisirtem Eisenblech. Von zwei Cylindern, deren Durchmesser etwa
um 3 Centimeter verschieden sind, ist der innere auf seiner ganzen Ober-

flache durchlochert, so dass die Fliissigkeit zwischen die Cylinder ent-

weichen und von da abfliessen kann*). Chess hi re's „intercepting

tank" besteht aus einem dicht unter dem Closet angebrachten eiser-

nen Behalter, gross genug, um die festen Excremente einer Haus-

haltung wahrend mehrerer Monate aufzunehmen In einer Ecke miindet

oben die Rohre des Waterclosets ein, an der entgegengesetzten unten

eine Abzugsrohre, die in einen Canal oder ein Reservoir fiihrt. Von die-

ser Ecke lauft quer in ganzer Hohe eine durchbohrte Platte. Das Be-

haltniss ist hermetisch verschlossen, oben und unten mit einer Klappe

versehen. Der Urin fliesst durch die Abzugsrohre ab, wahrend die festen

Stofife im Behaltniss zuriickbleiben und von Zeit zu Zeit entfernt wer-

den s). Am voUstandigsten und erfolgreichsten ist die Trennung der Ex-

cremente, wenn sie bald bei der Abgabe geschieht. Der Urin kann ent-

weder durch ein besonderes Rohr abgeleitet werden oder vermoge der

Adhasion an einer geneigten Flache ablaufen, wahrend die festen Excre-

mente in der Axe des Fallrohrs fallen. (Siehe „Abtritte''). F. Taylor«)

hat unter dem Sitze eine Drehscheibe angebracht, die' mit den darauf-

fallenden Excrementen herumgedreht wird, und wenn dies geschehen,

sind letztere so trocken, dass sie durch eine am Sitze befindliche Platte

in ein Reservoir gekrazt werden konnen. Ein Luftstrom geht durch das

Behaltniss, in welchem derApparat sich befindet. Der Urin lauft von der

Platte in ein anderes Behaltniss.

1) Wie be, iiber die Reinigung und Entwassernug der Stadt Berlin. 1860. S. 80.

2) Grassi, Annal. d'hyg. publ. Avril 1859

3) Parent Duchatelet, 1. c. T. II. p. 359.

4) Eulenberg, 1. c. p. 386.

5) Parkes, 1. c. S 328.

6) „Briti8h Guano" by Fr. Taylor 2d ed. 1864.
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A b t r i t t e.

Vollkommen gerucblose Abtritte sind noch imnier ein ungelostes

Problem, imd die Hygiene muss flir jetzt noch bei jeder derartigen An-

lage als Hauptbedingung festhalten, dass sie sicb moghcbst ausserliaiD

der Wobngebaude befinden, entweder ganz von ihnen getrennt ooei

nur durch einfache gut ventilirte Communication mit ihm verbunden. Z-u

letzterm Zwecke genligt ein schmaler, liberdachter Zugang an beiden

Seiten often oder mit grossen Fenstern, deren obere Thede emzeln sicH

klappenartig von oben oft"nen und Backenstucke haben. In ahnlicner

Weise muss fiir Ventilation des Sitzraumes Sorge gctragen vs'erden; er

so wie event, die Communication mit dem Wobngebaude werden durch

selbstschliessende Thliren abgesperrt, am besten durch schmale Plugel-

thiiren, die sicb nach beiden Seiten off"nen und in der Mitte zusammen-

fallen. Abtritte sollen wo moglich auf der Nordseite liegen.

Wasserlatrinen.

Wo die Bedingungen fur gute Wasserspiilung vorhanden sind
,

ge-

niigen Wasserlatrinen am vollkommensten alien Anforderungen der Salu-

britat, Annehmlichkeit und Schicklichkeit. Die englischen Casernen ha-

ben fast nur Wasserlatrinen, entweder nach dem System Jennings
(Lambeth, London) oder Macfarlane (Macfarlane et Comp.,

Glasgow). Diese Waterclosets bestehen im Wesentlichen aus glasirt me-

tallenen oder steingutenen Trogen, die zu 1/3 m.it Wasser gefuUt sind

und tiber denen sich die Sitze befinden. An einem Ende ist eine Klappe,

die geoifnet wird, wenn der Inhalt entleert werden soli, der Koth fliesst

dann in einen Abzugscanal oder in einen Behalter in einiger Entternung

;

am andern bohern Ende des Reservoirs miindet eine Wasserleitung, deren

Krahn geoftiiet wird, sobald der Trog ausgewaschen oder mit frischem

Wasser gefuUt werden soil, ein Kautschukschlauch kann mit ihr in Ver-

bindung gesetzt und so die Sitze und der Boden grltndlich abgespult

werden. Diese Reinigung sowie das Auspiilen des Troges findet zwei-

mal taglich statt, besonders wenn die Latrine viel beniitzt wird und das

Wetter warm ist. Die Zwischenwande der Sitze und die innere Wand-
bekleidung sowie das Dach der Latrinen bestehen gewohnlich ausSchie-

ferplatten, der Fussboden ist asphaltirt.

Andere Waterclosets sind fur den gewohnlichen Bedarf in Militar-

etablissements weniger zweckraassig, da ihre complicirtere Construction

zu bald Schaden nimmt; die Spulung steht dabei gewohnlich mit einem

besondern Griff, oder mit dem Sitzdeckel oder Sitzbrett oder mit der

Thur in Verbindung; letztere Einrichtungen sind am zuverlassigsten , da

sie vom guten Willen der Besucher unabhangig sind.

Um den Eintritt der Cloakengase zu verhindern, miissen die Bril-

lenoffnungen durch gut schliessende Deckel geschlossen sein, am besten

aus zwei in verschiedener Richtung der Fasern libereinander genagelten

Brettchen, wodurch das Ziehen des Holzes vermieden wird, in Holzchar-

nieren mit vorspringendem Rand, der in eine Rinne der Brille passt,

welche nach vorn bin unterbrochen ist. Dieser Verschluss ist ziemlich

dicht, besonders wenn etwas Wasser in der Rinne ist oder die untere

Flache des Deckels mit Wachstuch Uberzogen wird, wodurch zugleich

das storende Gerausch beim Zufallen des Deckels vermieden wird, Die
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Deckel mlissen ziemlich schwer sein und durch einfachen Mechanism us
der zugleich den Thtirschluss vermitteln kann, sich selbst schliessen.
Comphcirtere Einriclitungen , bcsondcrs von Metall, werden mit und oline
Zuthun der Besuchenden leicht labra und verfehlen gewobnlich sebr bald
ibren Zweck. Die innere Wand der Sitze und des obern AbfaUraums
baben Glas, Thon oder Scbieferbelag, da Holzfiachen sicb viol scbwercr ^

rein und trocken halten lassen.

Trockne Latrinen.

Die Hauptquelle der Luftverunreinigung in Abtritten obne Splilung
sind die AbfaHrobre, besonders wenn sie eng sind oder scbief verlaufen

;

die Excremente bleiben dann leicht mebr. weniger an den Wanden haf-
ten und gehen bier um so schlimmere Zersetzungen ein, da Reinigung
daselbst kaum stattfindet. Das sicherste ist, wenn Rohren ganz vermie-
deu werden und der Abfallraum unter den Sitzen frei bleibt, so dass
die Excremente unbebindert in das Reservoir binabfallen und Verunrei-
nigung der Wande vollkommen vermieden wird. Zu diesem Zweck ar-

rangirt man in zweistockigen Abtritten die Sitze im obern Stock an der
dem Eingang gegenitberliegendenden Aussenwand; ein gemeinsamer Ca-
nal in der Breite der Sitze flibrt vom obern zum untern Stockwerk, wo
er in den oii'enen Abtrittsraum einmiindet. Die Sitze der untern Etage
befinden sich an der dem Hauptgebaude gegenliberliegenden Wand und
sind natiirlich obne Fallrobr; wo drei Stockwerke vorhanden sind wiir-

den die Sitze im zweiten Stock dieses Placement haben und ftir den un-
tern Stock der ilbrig bleibende Mittelraum zu Sitzen benutzt werden, so
dass in der Flacbe gezeichnet die 3 Stockwerke sicb derartig projecti-

ren, dass Sitz neben Sitz zu liegen und an diesen her beiderseitig nach
aussen ein Gang zu laufen karae i).

Es bleibt so nur das Excrementenreservoir als Quelle der Luftver-

derbniss iibrig. Wie bereits friiher erdrtert, kann nur rasche und voU-
standige Abfuhr der Excremente dieselbe sicher beseitigen; das System
der Fosses mobiles ist hierzu die zweckmassigste Methode. Desinfection

und Ventilation werden den Zweck nur sebr unvollkommen erfullen, wo
diese Hauptbedingung fehlt.

System d'Arcet. Gewobnlich gilt gegenwartig die Construction

der Abtritte nach d'Arcet ftir die beste ; die Bedingungen ibrer Wirksam-
keit sind jedoch zu complicirt, als dass darauf in alien Fallen gerecbnet

werden konnte. Die Luft soil bei diesem System vom Sitzraum aus durch

den Fall- und Reservoirraum in ein besonderes Ventilationsrohr nach
aussen abfliessen. Es werden hierbei zunachst moglichst luftdichter Fall-

raum und Reservoir angenommen, die indess in der Wirklichkeit fur die

Dauer schwer zu erreichen sind, sodann muss die Luft im Abzugsrohr

bober temperirt sein als im Sitzraum, was nur durch kiinstliche Erwar-

mung des erstern moghch ist, und auch dann noch wirken Sonne, Regen
und wind vielfach storend. Diese Uebelstande lassen es rathlich er-

scheinen, sich auf diese kiinstliche Ventilation nicht allzu zuversichtlich

zu verlassen, sie versagt bier wie anderwarts leicht den Dienst oder

schlagt gar in die Gegenwirkung- um. Aber selbst wenn die voile Wir-

kung der d'Arcet'schen Ventilation dauernd erreicht werden konnte, vnrkt

1) Talger, Ueber die Latrinenanlage bei grossen Wohnungen, mit besonderer

Riicksicht aui" die Ansteckungslahigkeit der Ausleei-ungen bei Darmseuchen,

v.- Horn's Vierteljahrschr. N. F. Bd. Vni. Heft I.
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der damit verbundene Zng flir die, welche deu Abtritt benutzen, durch

Erkaltung leicbt nachtheilig.

WustlandO hat das d'Arcet'sche System durch Trennung der

festen und fliissigcn Excremente modificirt. Das untere Ende der Fall-

rohre ist schrag nach vorn abgeschnitteu und dieser Abschnitt innen mit

einer Rinne versehen, welche den Urin auffangt, und durch ein an der

tiefsten Stelle sich ansetzendes Rohr direkt nach einer vertieften Stelle

der Cloake geflihrt. Sitzbrett und der oberste Theil der Falh-ohre erhal-

ten nach vorn einen Ausschnitt, wodurch das Abfliessen des Urins an

der vordern Wand befordert wird. Natlirlich dlirfen dann andere Fllis-

sigkeiten ebensowenig in die Latrine gegossen werden. Flir diese sind

besondere Ausgussbecken bestimmt, die zugleich als Pissoirs dienen und

deren ROhren ebenfalls nach der erwahnten Vertiefung der Cloake fUh-

ren, sie konnen event, aus Reservoirs, die das Regenwasser der Dacher

auftammeln, gespult werden. Das Ventilationsrohr erhalt in jeder Etage

eine luftdicht schliessende Glasthiir, hinter welcher eine Gasflamme
brennt, wodurch Erwarmung des Dunstrobrs und Beleuchtung des Entrees

gleichzeitig erzielt werden.
Die Uebelstande des d'Arcet'schen Systems werden durch diese

Verbesserungen nicht beseitigt, ebenso wenig thun dies zahlreiche an-

dere kiinstliche Ventilationseinrichtungen, die zu dem beregten Zwecke
vorgeschlagen worden sind. Moglichst uneingeschrankte natilrlicbe Ventila-

tion erweist sich auch hier als das einfacbste und zuverlassigste Mittel;

solche Abtritte stinken viel weniger als die besten kiinstlicb ventilirten

Latrinen, ]a was bei wertem wicbtiger ist, der freie Zutritt von Luft und
Licht zu den Faeces fuhrt sie in unschadliche Verwesung iiber und ver-

hindert am sichersten faulige Zersetzung , worauf es der Hygiene vor

Allem ankommt; bei unvollkommenem Luftzutritt in verscblossenen Cloa-

ken tritt Faulniss viel leichter ein und mit ihr die Gefahr, welche von
Seiten der Excremente der Gesundheit droht

System Falger. Falger^) empfiehlt diese natiirliche Ventilation

in der Weise zu bewirken, dass das voUkommen ofPene, nur durcb eine

Mauer seitlich umschlossene Excrementenreservoir sich ganz ausserhalb

des Latrinengebaudes befiudet und die Faeces aus dem Fallraum auf

einer scbragen Flache durch eine Oeffnung in der Umfassungsmauer des

Abtritts dahin geleitet werden. Die schrage Flache ist aus hartem Holz,

glatt, dicht und mit entsprechenden Seitenwanden gezimmert, mit einem
Abfall von 15 — 20". An der Maueroffnung befindet sich eine stellbare

Verschlussklappe, um den Zutritt der aussern Luft zu regeln und beson-
ders dadurch das Anfrieren der Excremente im Winter zu verhiiten, was
nur seiten eintritt und leicbt zu beseitigen ist. Fall und Sitzraum wer-
den durch seitwarts gegeniiberliegende, ausreichend grosse Fenster ven-

tilirt und stehen ausserdem mit einem bis hoch iiber den Dachfirst fuh-

renden Canal (Schornstein) in Verbindung.
Um Zug wahrend der Benutzung des Abtrittes zu vermeiden, be-

festigt Erpenbeck^) an den Sitzdeckel eine Eisenstange, welche durch
einen kleinen Spalt des Sitzbrettes in entsprechend gekriimmter Weise
4" tief abwarts reicbt und hier einen zweiten Deckel tragt. Unter dem

1) Ueber zweckmassige Abtrittsanlagen fur Militarlazarethe , preuss. milit.-arztl.

Zeitung. 1860. Nr. 22. S. 248.

2) 1. c. N. F. Bd. VIII. S. 130.

3) Ueber zug- unci geruchlose Abtritte in Casper's Vierteljahrschr. Bd. 19. S.64.
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Sitzbrett im Umfange der Brillenoflfnung ist ein vier ZoU hober cylindri-

scher King" befestigt. Beim Aufschlagen des Abtrittsdeckels dreht sich

der untere Deckel vor und aufwarts und legt sich dicbt unter den Ring,

der dadurcU von uuteu vOlbg gesperrt und gleichsam zur Steckpfanne

wird. Wird nach der Sitzung der Abtrittdeckel wieder gescblossen, so

nimmt zugleicb aucb der untere Deckel eine solcbe Stellung, dass

die Faeces vom Deckel in die Tiefe fallen. Der untere Deckel muss
desbalb platt und glatt sein, aus Tbou, Glas oder Gusseisen, ebenso der

cylindriscbe Ring. Die Spalte im Sitzbrette fUr die durcbgebende Eisen-

stange wird durcb iibernagelte Lederstreifen dicbt gebalten. Die Einricb-

tung gewabrt zugleicb den Vortbeil, dass der Besucbende seine Faeces

nach Farbe, Consistenz, Menge, Beiniiscbung u. s. w. seben und beur-

theilen kann, doch wird dieser Vortbeil durcb die vergrosserte Gelegen-

heit zur Luftverunreinigung bei Weitem iiberboten.

Nimmt man an, dass jeder Menscb einmal im Tage und namentlich

frlih seine Faeces absetzt und dazu 5 Minuten Zeit braucbt, so braucben

100 Menscben 500 Minuten oder 8 Stunden und 20 Minuten, wenn einer

nach dem andern gebt. So viel Zeit haben die Soldaten frlib morgens

selten, aucb verspuren sie den Drang meist gleicbzeitig oder mussen

ibm doch mindestens binnen 2 Stunden nacbgeben, es mussen dem-

nach mindestens 5 Sitze fur 100 Mann vorhanden sein, sie werden

dann ihre Morgenentleerung in 100 Minuten oder in 1 Stunde 40 Minuten

abmacben konnen. Bescbranktere Gelegenbeit fUbrt leicbt zur Unrein-

lichkeit oder Unordnung in Befriedigung dieses wicbtigen Bedurfnisses.

In Lazaretben muss schon auf etwa 15 Kranke je eine solcbe Ge-

legenbeit gerecbnet werden; die fiir ansteckende Kranke mussen von

den iibrigen abgesondert sein.

Closets.

Zum Separatgebraucb im Hause sind ausser den Waterclosets „ge-

ruchlose" Nacbtstuble verschiedener Art construirt worden.

Closet MUller-Schur. Die Miiller-Schur'schen Closets mit Tren-

nung der festen und flussigen Stoffe und einem Selbststreuapparat zur

Desmfection mittelst des bei „Desinfection« erwahnten Pulvers gleicben

Namens erfullen abgeseben von den damit verbundeneu Umstanden und

Kosten nur sebr unvollkommeu ibren Zweck , da sie wegen des dabei

freiwerdenden Ammoniaks durcbaus nicht gerucblos sind.

Closet Melbouse. Das Melbo us e'scbe Closet genugt m viel

hoherm Grade, es trennt ebenfalls feste und flussige Excremente und

wird durcb eine mit der Aussenluft (Scbornstein) communicn-ende Kobre

ventilirt; es ist dadurcb wesentlich an seinen Standort gebunden, was

event, ein Uebelstand ist.

P i s s 0 i r s.

Heine geruchlose Pissoirs sind ohne Wasserspulung kaum moglich;

Abfuhr event mit Desinfection durch Erde, Torf u s, w. nur em mangel-

hafter Bebelf. Die reglementsmassigen Pisswmkel smd ganz unzuiassig.

Desinfection.

Die Desinfection hat mit der Lehre von den krankmacbenden

Schmarotzerpilzen neue und klarere Ziele gewonnen. Nach diesen An-



239

^clianungeii sind Miasmen in der Luft verbreitete Hefeelemente (Kern-

/.ellen), Contagieen die namlichen Gebilde, insofern sie von einem Mut-

icrboden auf den andern libertragbar sind.

Die Hauptaufgabe der Desinfection besteht demnach darin, Hefebil-

iiuug d. ist Gahrnng zu verhindern resp. zu vernichten.

Wesentliche Bedingungen der Gahrung sind Warme, Wasser, Stick-

iStoffgehalt. Niedrige und hohe Temperaturen (unter Null Grad undSie-

Uebitze) lassen Hefebildung nicht anfkommen oder zerstOren sie, am spa-

testen die Oscillarineen (120" C.)- Vollstandige Wasserentziehung macht

iler Gahrung sofort Einhalt. Abscbluss der Luft verlangsamt die Gah-

rung, bei vollstandigem Abscbluss nach Zerstorung der organischen Keime

i?st Gahrung unmoglich. Den zur Gahrung erforderlichen Stickstoff liefert

[lias Substrat, nur stickstoffhaltige Korper kcinnen gahren; ebenso ent-

zi;ieht die Hefe den zur Gahrung nothigen Sauerstoff dem faulenden Kor-

per ; der Sauerstoff der Luft ist zur Gahrung nicht nothwendig, moglichst

n-eicblicher Luftzutritt fuhrt vielmehr Gahrung in Verwesung iiber, indem

a-in dieStelle der Pilze Schimmelbildung tritt: lichtbediirftige (Chlorophyl-

uind Farbstoff bildende) Organismen wirken wahrscheinlich nicht mehr
ails Contagien. Energische Ventilation ist daher kraftig desinficirend.

FTrische reine Luft ist das einfachste und zuverlassigste Desinfections-

mittel, hinter dem alle andern weit zurllckstehen mlissen und von welchem
irmmer und zu allererst der ausgedehnteste Gebrauch gemacht werden
muss, wenn man des moglichst voUstandigen Erfolges sicher sein will;

uUe andern Desinfection smittel sind mehr weniger unsicher in Anwendung
land Wirkung und oft nur geeignet, die nothige Vorsicht und Thatkraft

in Gebrauch wirksamer Abhilfe einzuschlafern.

Phy sikali sche Desinfection;

Hitze, Kalte, Wasserentziehung. Neben der Ventilation des-

mficirtHitze am zuverlassigsten ; wo eine Temperatur von 80—120*^ C. und
mehr langere Zeit anwendbar ist, sichert sie voUkommenen desinfectorischen

ESrfolg. Wollene Kleidungsstucke von Pestkranken wurden, nachdem sie 24

53tunden einer Warme von 118— 135" C. ausgesetzt worden waren, von 56

Pi^ersonen 14 Tage lang ohne Nachtheil getragen (Henry). Besonders

['weckmassig ist die Anwendung von Hitze zur Desinfection von Kleidung,

Wasche etc. im Militarleben. Soldaten mlissen ihre Kleidung im Felde

joder in belagerten Festungen oft lange ungereinigt tragen, sie haben bei

lUlen Strapazen und Entbehrungen dann oft kein anderes Lager als ver-

IJorbenes Stroh in mephitischen Raumen, so dass ihre Kleidung nicht

iflelten Trager der verderblichsten Ausdiiustungen wird, und noch jungst

uat Eichter auf den Modergeruch (Schimmelbildung) stark durchschwitz-

eer Uniformen , besonders wenn sie nach langerm Eingeschlossensein

weder getragen werden, hingewiesen, indem sich daraus typhoses Miasma
'Bntwickeln konne ')• Neben energischer Ventilation ist hier Erhitzung das

;i;icherste Mittel. Es ist daher zweckmassig fur passende Gelegenheit zur

^lushitzung der Kleider, Matrazen, Decken etc. in Militaretablissements

^Sorge zu tragen durchEinrichtung besonderer Raume mitBackofen. Die
Oefen werden 50—60° R. erhitzt, gereinigt, der Boden mit Brettern be-

eegt und die zu desinficirenden Gegenstande einige Stunden darauf ge-

)oracht; statt besonderer Oefen konnen auch andere geeignete (gewolbte)

1) Zur Friedensbotschaft, berl. klin. Wochenschr. 1866. 20. Aug.
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Locale zu diesem Zweck benutzt werden. Noch besser Bind metallcne

Gefasse mit doppelten WSnden, die durch Dampf erbitzt werden. Wascb-

bare Stolfe werden durcii moglicbst heisses Wasser (lUO" C.) desiuficirt,

bei Dampfwasche sind noch bobere Hitzegrade erreicbbar. Metalle wer-

den ausgeglUht, wertblose Dinge (Strob etc) verbrannt oder an passen-

den Orten tief vergraben. Hitze (Flammenfeuer) kann , wie es scbeint,

aucb zur Desinfection der Luft mit Erfolg angewendet werden.

Viel unsicberer als bobe Hitze desinficiren Kalte (— 2(J C.) und

Trockenbeit. Mancbe Pilzelemente (Dauermyceben und Dauersporen)

werden dadurcb meist nur in ibrer Entwicklung aufgebalten, obne voll-

kommen vernicbtet zu werden, ibre Keimkraft erbalt sicb trotz ungun-

stiger Aussenverhaltnisse dieser Art oft Jabre lang.

Porose Korper. Trockne, porose Stoff'e, wie verscbiedene porose

Koblen, besonders s. g. plastiscbe Koble, porose Gesteme, wie gewisse

Tuffe, Sinter, Mergel, Bimsteine, Laven, kUustlicbe gebrannte Tbone,

Erde und Torf und ibre Ascbe, Lobe, Sand, Kalk, Staub und andere

discrete Stoffe wirken wesentlicb durcb Wasserentziehung ;
daneben me-

cbanisch und durcb oxydirende Kraft des in den Poren dieser Korper con-

densirten Sauerstoffs.
. j -, -n- \ ry^u

Die Porositat der Bucbenkoble ist so gross, dass 1 Kub. - Zoll

derselben einer Flacbe von 100 Zoll gleichkommt (Liebig). Wird

Koble in flacben Gefasseu der Luft ausgesetzt, so absorbirt sie scbnell

die organiscben Stoffe, sie ist von grosster Wirkung bei Kloakengasen

und ofganiscben Absonderiingen in Krankbeiten. Koblenfilter vor den

Mund iehalten baben sicb in vielen Fallen von unreiner Luft sebr

wirksam erwiesen. Friscb gebrannte zerkleinerte Holzkoble absorbirt

Sres GewTcbts an Gasin und Feucbti|keit aus der Atmospbare

binnen 24 Stunden, sie kann das 90facbl ihres Volumens an Am-

monkk und das 55 facbe an Scbwefelwasserstofi aufnebmen. Mit

dem Erloscben der Absorptionskraft hort aucb die desmficirende Wir-

kung auf, ia sie kann zuletzt durcb Abgabe differenter Stoffe m eine

fnfidrende Ubergeben; Koble und abnlicbe porose Stoffe mussen desbalb

von Zeit zu Zeit durcb Ausgluben gereinigt werden. Getrocknete Erde,

besonders Mergel- und Krddeboden, sind zur Luftremigung von gerin-

^erei Wirkung , zur Desinfection fester und flUssiger Stoffe eignen 8 e

Icb iedoch bfsser als Koble, da sie weniger leicbt ballen. Systematiscbe

SiS des Latrineninbalts d-cli Ackere. d^^^^^^^^^^^ w rd

vielfacb emofoblen und angewendet (siebe „Lager ), mdess ist <ias ver

fe£ nrCaucbbar, wo trockne Ackererde in der Nabe zu taben und

dt Cloakenriasse in der Nabe zur Dungung yemandt werden kann,

; S AvhP,-t iiTid Kosten des Trocknens, Miscbens und des doppel-

S Tiioi^ zu gro^B^^^C^ der Salubritat verspricbt

4b Pett^enkofer?) von der Desinfection der Excremente mit Erde

und lorf nicbt nur keinen Nutzen, sondern befiircbtet im Gegentbed die

^^neb^fn^terTaTk. ''SLt:J^^ '^^^^^ ausser durcb Wasser-

STie Z^rtfunf— Sefz^gert, so kann er sie doch

1) Ueber die Canalisirung der Stadt Basel 1866. S. 30.
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licbt verhliten, und da Schwefelcalcium sicli leicht zersetzt, so wird

tchwefelwasserstoff wieder aus der klaren Fllissigkeit frei. Das M o s -

oelmannsche System (Paris) trennt die festen Excrete von den fiUssi-

een; letztere werdeu mit gebranntcm Kalk besprengt bis er in Kalkpul-

oer 'zerfallt (chaiix supersaturee d'urine) ; die festen Stoffe werden durch

ifnirlihren in einen dickfliissigen Zustand gebracht, liber eine Lage die-

ees Kalkpulvers ausgegossen und damit vennengt. Es entsteht so eine

iiendich trockue, wcnig riechende Masse (chaux animalisee), die jedocb

Us Dlinger nur flir kalkarme Gegenden Werth hat. Hygienisch ist blos-

eer Kalk ein sehr unvollkommenes Desinfectionsmittel. Besser ist in

iieser Beziehung die Anwendung von Alauu luid Kalk, der danu sich

lildende viel dickere Niederschlag eignet sich mehr zur Einhlillung sus-

itendirter Stoife, sonst sind jedoch der Process und die Einwande dage-

fcen dieselben und die Kosten grosser.

Chemische Desinfe ction.

Ausser diesen mehr physikalisch wirkenden Desinfectionsmitteln

ri^iebt es noch eine Menge dilferenter Stoffe, die auf mehr chemische Art

iiesinficirend wirken durch Oxydation, Auflosung der Zellenmembranen

imd Coagulation des Zellensaftes , und in anderer unbekannterer Weise

iLls s. g. Gifte. Concentrirte Sauren wirken auf Hefebildungen direct

todtUch (lurch Auflosung der Zellenmembran oder durch Quellung; eben-

ico die sauren Salze. Saure Beschaffenheit der Muttersubstanz hemmt
iliberhaupt Pilzvegetation und verlangsamt namentlich Gahrung und Faul-

miss. Manche dieser Stoffe konnen v^egen ihrer heftigen Wirkung nur

eehr vorsichtige und beschrankte Anwendung finden, weil sie sonst leicht

iiie zu desinficirenden Dinge gleichzeitig zerstoren und auf die mensch-

iiiche Gesundheit nachtheilig (^giftig") wirken.

Fixe chemische Desinfectionsmittel. Die fixen chemischen

DDesinfectionen wirken nur auf die Substanzen, mit denen sie direct in

]}eruhrung gebracht werden, und ihre Wirkung ist dadurch sehr begranzt;

umauch auf dieLuft desinfi cirend zu wirken, miissen sie deshalbin flachen

'rrefassen aufgestellt werden oder man taucht, Zeug in LOsungen davon und
liiangt es auf. Am gebrauchlichsten sind mangansaure und iibermangansaure

^salze, Chlorzink, Eisen-, Zink-, Kupfervitriol, salpetersaures Blei, Eisen-

ikhlorid.

1. Mangansaure und iibermangansaure Salze. Sie oxydi-

een leicht organische Stoffe, indem sie einen Theil ihres Sauerstoflfes ab-

^jeben, Ammoniakverbindungen werden augenblicklich zerstort; amzweck-
massigsten werden sie zur Desinfection von Wasser verwendet, wo keine

jjuten Filter von Thierkohle vorhanden sind.

2, Chlorzink. Es zerstort nach der' gewohnlichen Ansicht Schwe-
Velwasserstoff' bis die Losung sauer wird , dann hort die Wirkung auf
-Hoffmann dagegen findet, dass es auf freien Schwefelwasserstoff nicht

wirke, sondern auf Schwefelammonium, indem sich schwefelsaures Zink
and Chlorammonium bilden ^). Chlorzink zerstort Ammoniakverbindun-
,'?en und organischen Stoff. Zur Desinfection von Auswurfsstoffen Krau-
kker ist es gut geeignet aber nicht wohl liir irgend einen andern Zweck.
Won einer Losung mit bO^lo festen Chlorzinks (spec. Gewicht 1.594) ge-

1) Parkes 1. c. S. 88.

Kirchner, Militiir-Hygiene. IG
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nligt ein Theeloffel, um jeden Auswurf des menBchlichen Korpers zu des-

inficiren.

3. S chwefels aures Kupfer und -Zink. Sie zersetzeu Schwe-

felwasserstofF unter Bildung von Schwefelmetall und Wasser.

4. Eisenvitriol. Eisenvitriol macht organische Sauren frei, auch

wird am Anfang der Schwefelwasserstofl" gebunden, weil sich zunachst

Eisenoxydulsalze bilden. Zusatz von Kalk (4 Kalk 17 Eisenvitriol) be-

wirkt die hobere Oxydation des Eisenvitriols und ist daher sehr zu em-

pfehlen. Nacb Lex*) zeigt sicb Eisenvitriol am wirksamsten zur Ver-

hUtung der Vibrionenbildung, doch ist die Wirkung keine absolute und

die im faulenden Harn vorbandenen Vibrionen vernicbtet er eben so we-

nig als dies ziemlicb concentrirte Losungen von Arg. nitr., Quecksilber-

chlorid etc vermogen. Die Vorztige des Eisenvitriols als Desinfectious-

mittel sind, dass er billig und leicht in Masse zu bescbaffen ist und

ziemlicb rasch wirkt. 25 Grmm. reicben fUr einen Erwacbsenen taglicb

aus ; also bei dem Preise von 2 Tbaler p. Centner wurde die Desinfection

der Excremeute p. Kopf etwa ^/j Pfennig taglicb betragen. Eisenvitriol

macbt leicbt Rostflecke, in dieser Beziebuug sind die Zinksalze vor-

5 Eisencblorid. Es wirkt sowohl auf SchwefelwasserstofP wie

auch auf scbwefligsaure Verbindungen , indem es in beiden Fallen den

Scbwefel frei macbt. Wird Jaucbe zngesetzt, so entstebt durcb das

koblensaure Ammoniak, welcbes sicb immer bald darin bildet, ein Nie-

derschlag von Eisenoxyd, welcher alle suspendirten Stoffe mit sicb tallt;

Wasser wird so vollkommen geklart. Der Scbwefelwasserstoff fallt in

dem Pracipitate als Scbwefeleisen ; beide Pracipitate und die daruber

stebende Flassigkeit sind frei von Geruch. Eisencblorid entbalt kleine

Mengen Arsenik, die zugleicb niedergescblagen werden, was zu beach-

ten bleibt.
, . n I, T7-1

6 Bleinitrat. Erhalt man durcb Auflbsung von 1/2 Kilogramm

Bleigla'tte in Kilogramm Salpetersaure und 10 Liter Wasser. Diese

Menge macbt einen mittelgrossen Teicb oder Pfubl gerucblos.

Fluchtige chemische Desinfectionsmittel. Viel grosse-

ren Wirkungskreis haben die fiiicbtigen Sauren und ibre Salze.

1 Ozon. Die desinficirende Wirkung des Ozons 1st besonders

ausgezeichnet; es zerstort Geruche vollstandig und rasch und wirkt sehr

energisch bei zersetzten festen Stofien, etwas weniger bei stmkenden Mus-

sigkeiten: ob esLuft in gleichem Grade desinficirt ist minder sicher, inso-

fern es Verfarbung von tibermangansaurem Kah nicht vo Ikommen hin-

dert Ozon verbreitet sicb durcb die Luft, wenn man Platinadraht aut

einerBunsen'schen Mascbine gluht oder eine Phospborstange halb m eine

weithalsige Flascbe Wasser steckt (Richardson). Die Menge des

Ozons misst man mit gewohnlichem Ozonpapier f^Unt^^-^'if^^fl,,,^^'^

Luft") und schliesst die Flascbe, wenn dieses dunkel wird. Zwei btuck-

chen Phosphor a 2" entwickeln in einer Stunde m emem Raume von

3000 Cub -Fuss so viel Ozon, dass es uberall nachgewiesen werden kann ).

Auch die verharzenden Oele (Terebene) wirken kraftig ozomsirend und

dgDen sich besser zum practischen Gebrauch z. B. Sprengen von Ter-

pentinol.

^^^^^ ^^^^^ yerbindet sich mit dem Wasserstoff organiscber

1) Beitrage zur Desiufectionsfrage. Berl. klin. WocUenschr. 1867^ ^'A.f\^f^'
2) Barkir, oa desodoration and Disinlection. Brit. med. Journ. 1865. Jan.
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udrper nnd der freiwerdende SauerstofF wirkt oxydirend, wobei wahr-

oheinlich Umwandlung uiid Zerst(irimg der organiscben Gebilde statt-

nndet, weuigstens werden dadurcb orgauische Pigmente gebleicbt und

rrgauische GerUche zerstort. Cblor ist sehr stark diffundirend und eignet

iicb in geniigender Verdllnnung am besteu zur Desiufcction von Raumen,

lie zum Zweck der Desiuficirung von den Bewohnern nicht verlassen

i/erden konnen, anoh da, wo Persouen an Typbus ,
Cbolera, Scbarlacb,

Vockeu etc. krauk gelegen baben. Zur Entwickhiug von Cblor wird ein

':beelot}el vol! Braiinstein in eine Tasse gescbiittet und darliber je nacb

iiedlirtniss etwa V2 Tasse starkc Salzsaure; die Eutwicklung erfolgt so

lllmablig und wird verstarkt, indem man die Tasse warm stellt; ebenso

;jann man ein inuiges Gemiscb von glcicben Tbeilen pulverisirten Braun-

ittein und Kocbsalz mit zwei Tbeilen Scbwefelsaure und zwei Tbeilen

iWasser miscben und gelinde erbitzen. Nocb bequemer ist die Entwicke-

iiing, wenn man Hypocbloride mit Salz- oder Scbwefelsaure mengt.

Man benutzt bierzu am besten den Chlorkalk. Auch wenn man
'I'hlorkalk der blossen Luft aussetzt, findet unter Einwirkung der Luft-

jcohlensaure langsam Cblorentwickelung statt, die durcb Zusatz von Was-
leer und ofteres Umriihren verstarkt wird. In bewobnten Raumen darf

iiur so viel Cblor entwickelt werden, dass dasselbe deutlicb gerocben

9/erden kann, concentrirter bat es eine erstickende Wirkung, bewirkt

JIusten und Druck auf der Brust, EntzUndung der Scbleimbaute, Blut-

[peien und Tod. Die Anwendung von Cblor erfordei;t desbalb besonders

icei Lungenkranken grosse Vorsicbt. Die Desinfection wird nocb voll-

itandiger erreicbt, wenn neben der Cblor- zugleicb eine Sauerstoffquelle

corbandeu ist, da beide Stoflfe kraftige Desinfectionsmittel sind, Ein

ifeutrales Mangansalz, am beaten das billige Mangancbloriir, vorber durcb

ureide neutralisirt, wird zu ^/2o zu einer Cblorkalklosung (IrlOWasser)
lugesetzt und gelind erwarmt, indem man es in einer flachen Scbiissel

ixiweilen auf den Ofen setzt. Die alsdann stattfindende Entwicklung von
vJauerstoff und Cblor entfernt alles Scbadlicbe obne die Bewohner zu be-

iiastigen. Nacb Eulenburg') existirt bis jetzt kein Desinfectionsmittel,

veelcbes so viele Vortbeile in sicb vereint. Auch als Wascbwasser wirkt

line Auflosung von Chlorkalk vortrefflich.

3. Jod. Weniger brauchbar als Cblor ist Jod; seine Dampfe dif-

iiandiren weniger gleicbmassig und condensiren sicb leicbter als jenes.

lis ist besonders beiPocken von Hoffman n^) empfoblen worden, doch
eehlt bis jetzt nocb der Beweis, dass es wirklicb Contagion zerstort; es

:(ersetzt Scbwefelwasserstoff" und zerstort dadurcb Gerucb, bei fllissigen

und balbfliissigen, in Zersetzung begrififeneu Auswurfsstoffen ist es in

liieser Beziebung von guter Wirkung. Man entwickelt Joddampfe, indem
man Jod in Substanz oder Jodtinktur der Luft aussetzt; eine Dracbme
Ic'od in eiuer Untertasse aufgestellt verdunstet in einem Raume von 2000
?]ub.-Fuss bei C. in 4 Wochen und 2 Tagen.

4. B r 0 m. Brom wurde im letzten N. A. Kriege vielfach zur Des-
DQfection verwendet, doch sind seine Dampfe sebr reizend und daber in

illenge schadlicb,

5. Salpetrige Saure. Sie wirkt auf organische Stoffe durcb
l^.bgabe eines Aequivalents Sauerstoff, wodurch sie in Stickstoffoxyd

1) Ueber Desinfectionsmittel, Berliner klinische Wochenschr. 1866. 99.

2) Brit. Journ. 1863. Dec. 5.

16 *
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verwandelt wird , das sicb augcnblicklich wieder mit Luftsauerstoff" zu

Uutersalpetersaure verbiudet, die ibrerseits wieder Sauerstoft" abgiebt. Sal-

petrige Siiure kann entwickelt werden, indem man Salpeter ia Scbwefel-

siiure bringt oder eiufacber iudem man ein Stuciccben Kupfer in etwas

Salpetersaure und Wasser Icgt. Sie bat auf organiscbe Stoffe groase

Wirkung und entfernt den Leicbeugerucb scbneller als irgeud ein ande-

res Gas, docb reizt sie sebr dieLuuge und mancbe Personen bekommen
davon leicbt Scbwindel, Uebelheit und selbst Erbrechen. Salpetrige

Dampfe eignen sicb daber nur flir unbewobnte Raume, in bewohnten muss

wenigstens die Entwicklung dureb Verdlinnung der Salpetersaure ver-

langsamt werden.
6. ScbweflicbeSaure. Dieses Gas wirkt fermentwidrig , in-

dem es den organiscben Stoffen Sauerstoft" entziebt, docb wabrscbeinlicb

nur wenn kein Ammoniak vorbanden ist, mit dem es sicb verbinden

kann- aucb Scbwefelwasserstoft" wird durcb scbweflige Saure zersetzt

(^SOz '+ 2 HS = 3 S -f- 2 HO). Sie diff'undirt leicbt und vollstandig und

ist in ibrer Wirkung kraftig und ziemlicb zuverlassig, docb leicbt durcb

den Gerucb lastig; sie eignet sicb deshalb nur mebr fur unbewobnte

Raume ,
vortreffiicb aucb zur Desinfection von Kleidungsstiicken , beson-

ders wollenen, zumal sie nicbt entfarbt. Man entwickelt scbweflige

Saure durcb Verbrennen von Scbwefel oder Uebergiessen scbwefligsaurer

Salze mit concentrirter Scbwefel- oder Salzsaure.

7. Carbolsaure. Die Carbolsaure (Pbenylhydrat) und ibre Erd-

und Alkalisalze, besonders carbolsauren Kalk bait Kletzinskii) „un-

streitig fiir die okonomiscbsten, practisch bequemsten und ausgiebigsten

Desinfectoren der Contagien". Einprocentige Losung Carbolsaure genugt,

urn Gabrung sofort zu sistiren und friscbe Hefe verliert dadurcb ihre

Gabrung erregende Eigenscbaft, ebenso erliscbt dadurcb das Leben der

verscbiedenen Infusorien, Vibrionen etc. in Wasser, m faubgem Blut,

saurem Kleister, faulem Kase, und die Zersetzung dieser btofie hort aut.

Aucb Insekten, namentlicb Parasiten des Menscben, werden durcb die

Losung Oder deren Dampfe scbuell getodtet. Gabrungsartige Processe

dagegen, die ohne Vermittlung organiscber Wesen vor sicb geben (Um-

wandlung der Starke durcb Diastase, des Amygdalins durcb Synaptas)

werden dadui'cb sebr viel weniger gestort. Oxydationsprocesse werden

durcb Carbolsaure nicbt gebemmt, ebensowenig zeigt sicb besondere Wir-

kung auf Losungen von thierischem Eiweiss, die nur sebr unvollkommen

durcb dieselbe coagulirt werden (Angus, Smidt, CrockesJ-). Erne

Losung von 15"/o vermag den scblimmsten stagnirenden Unratb zu des-

inficiren; Eisen, Zink, Mortel, Farbe greift sie in entsprecbender Verdun-

nung nicbt an. Carbolsaure eignet sicb als Desinfectionsmittel ^ur Ab-

trittl und Gusssteine so wie fur Canale und Strassen, ^ ersten Falle

rein oder wenig verdiinnt (1 : 20 Wasser) im 2 mit dem 2000facben Vo-

lumen Wasser. Es wird dadurcb, nacb in London gemacbten Ertabrun-

gen, die gewobnlicbe Faulniss der abgefiibrten Stoffe unterbrocben das

Canalwasser zeigt statt der bocbst unangenebmen und scbadlicben Caual-

gase etwas Koblensaure und Sumpfgas »).
^, , , „

Carbolsaurer Kalk empfiebltsich da, wo Cblorkalk wegen seines

U Wiener med. Wochenschr. 1866. Nr. 61. S. 969.
,qc7 t rh

2) Jahrbucher uber die Leistungen und Fortschritte der Medicm. 1867. L Bd.

III. AbLhl. S. 544.

3) Lethe by. Chemical News. 1866. Nr. 36b.
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;4erach8 oder seiner bleichenden Wirkung nnzweckmassig ist; er wird

infach auf den Fnssboden der Raume gestreut und gewahrt dann den

/ortheil continuirlicher Wirkung, indem die Kohlensiture der Lutt ganz

LUmahlig die Carbolsaure frei maclit, die sich langsam und in gentJgen-

IJer Menge verbreitet, um desinficirend zu wirken, ohne der i^ arj^f/"

iLchaden. Da die desinficirende Thatigkcit dieses Praparates durch Ohlor-

ualk gestort wird, so ist es von grosser Wicbtigkeit, beide "icht gleich-

teitig zu verwenden. Carbolsaurer Kalk muss wenigstens 20"/,, Carbol-

ii'aure enthalten, sonst ist er unwirksam. Zur Prlifung der Starke be-

uandelt man 100 Gewicbtstheile mit so viel Salzsaure, die mit ibrera

i7olumen Wasser verdiinnt ist, dass der Kalk gelost wird; die freige-

iNVordene Carbolsaure, die auf der Fllissigkeit schwimmt, wird gesammelt

|nnd
-Qgj. Carbolsaure sind in Wirkung verwandt die

AUkohole, besonders der Kressylalkohol, oder das Kr e osot des

[llolztheeres, der zum Unterschiede aucb in kleinen Mengen und hohen

V/^erdtinnungsgraden nocb wirksam bleibt.
_ ,• • n

9) Essigsaure. Ein altes Desinfectionsmittel ; sie neutralisirt alle

wmmoniakalischen Dlinste, ob aber ihre Wirkung weiter gebt, ist

Irraghg^^
zu desinficirenden Stoffen muss so viel und so lange von diesen

Desinficientien beigemiscbt werden, bis permanent deutlich saure Reak-

(i;ion vorhanden ist. Um diese zu constatiren, geniigt es, emen Tropfen

lier Mutterflussigkeit mittelst eines Glasstabes auf blaues Lakmuspapier

"iu bringen und zu beobacbten, ob dieses dadurch gerfJthet wird. Zur

Segenprufung auf alkaliscbe Reaction bringt man einen Tropfen derselben

t'^lussigkeit auf gelbes Curcumapapier , welches dadurch rothbraun ge-

ft'arbt wird.

Desinficirende Compositionen.

Ob diese Desinfectionsmittel wesentlich in ihrer Wirkung verschie-

iien sind und worin diese Unterschiede bestehen, ist bei dera gegenwar-

ttigen Stande unsers Wissens kaum zu entscheiden , die Erfabrung lebrt

nnur, dass die einzelnen Mittel in besonderen Fallen besonderen Werth

Itaben. Vielleicht besitzt keines absoluten Vorzug, der es zum aus-

sschliesslichen Gebrauch empfiehlt, vielmehr kann es wunscbenswerth

ssein, unter Umstanden mehrere Mittel gleichzeitig oder abwechselnd an-

zzuwenden. Es sind zu diesem Zweck Compositionen von Desinfections-

nmitteln flir besondere Falle angegeben worden, von denen einzelne durch

ddie Erfabrung als zweckmassig erprobt worden sind.

Lee's Desinfectionspulver. Als das billigste und sicherste

[Desinfectionsmittel fiir teste Stoffe empfiehlt Lee i) ein Pulver aus schwe-

tfelsaurem Kalk, gepulverter Holzkohle , Salz und Holzasche oder unge-

lloschtem Kalk und Holzkohle. Etwas theurer ist eine Mischung von

/Zink- und Eisensalzen mit schwefelsaurem Kalk und Sagespanen.

Desinfektion von Lewis, Ash u. Comp. Letheby^) em-

ipfiehlt als das beste Mittel fiir Stalle und Scblachthauser ein von Le-
iwis, Ash u. Comp. iq,Bow fabricirtes Gemisch von Chlorzink und un-

tterchlorigsaurem Zinkoxyd, das sich mit der tbierischen Fliissigkeit leicht

imischt und dem Fleische keinen unangenebmen Geruch giebt.

1) Remarks on disinfectans
•,
New-York med. record. 1868 Nr. 6.

2) Chem. News 1866 Nr. 366.
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Sllvern'sche Desinfektion. Die SUvern'sche DesinfectionS'
masse bestebt aus je 1 Tbeil Steinkoblcntheer iind Chlormagnesia mit
etwa 7 Tbeilen Aetzkalk; diese ziemlicb kra,ftige Miscbung kann durch
Verrainderung der beideii crsten Bestandtbeile entsprecbend schwacher
gemacbt werden. Der Kalk wird mit beissem Wasser geloscbt und wah-
vend des Brausens fleissig umgerlihrt, um denselben moglichst zu zer-

kleinern. Noch wahrend des Brausens gescbieht die Zuscblittung des
Steiukoblentheers und desseu miiglicbst innige Vereinigung mit dem Kalk-
brei durch ununterbrocbenes, kraftiges Umriibren unter angemessener
Beigabe beissen Wassers. Nacbdem dies erreicbt, erfolgt die Zuscbiit-

tung der bereits in Wasser und verscblossenen Gefassen gelosten Cblor-
magnesia bei fortgesetztem Umriibren. Diese gewonnene breiige Masse
wird durch Zusatz eines funffacben Volumens Wasser vorbereitet nnd in

unverscblossenen Gefassen verwabrt. Mit dieser fertigen Masse werden
die Nachteimer und sonstigen verunreinigten Gefasse nach vorberiger
Keinigung mit friscbem Wasser taglich griindlicb ausgespiilt und es ist

gut, wenn in jedem Nachteimer ein balbes Quart Masse verbleibt, Cloa-

ken und Kotbgruben werden ebenfalls taglich stark Uberspritzt, Gassen
und Canale dagegen nach Bediirfniss damit getrankt '). Die Sattigung

durch diese Desinfectionsmasse ist erreicbt, wenn Wasser in einem Glase
nach ^/4Stundigem Stehen ganz klar wird, einen scharf geschiedenen
Niederschlag zeigt und die klare Fliissigkeit, mit ein paar Tropfen Aetz-

barytwasser versetzt, keinen grossflockigen Niederschlag mebr giebt;

rothes Lakmuspapier wird sogleich geblaut. Die Desinfectionsmasse zer-

stort fauligen Geruch und bildet mit alien organischen und mineraliscben

Bestandtheilen der unreinen Fliissigkeiten einen Niederschlag, der ver-

moge seiner grossflockigen leichten Beschaffenbeit auf dem nunmehr
reinen Wasser schwimmt und gesammelt eine mit dem Spaten stechbare

geruchlose Dungermasse darstellt. Die Herstellungskosten der Desinfec-

tionsmasse, ausreichend auf ein Jahr zur Desinficirung der Latrinen eines

Bataillons, sind auf c. 1 Thaler 12 Silbergroschen zu veranschlagen.

Diese Siivern'sche Masse scheint nach Webers Untersucbungen

Pilze, Bakterien, Vibrionen etc. nicht nur im Cloakenwasser, sondern auch

im umliegenden Erdreich, wohin es diffundirt, zu todten. Die damit in

Halle, Leipzig und anderwarts angestellten Versuche zeigten das Mittel

vorziiglich geeignet Canale, Seukgruben, Latrinen vollstandig zu desinfi-

ciren. Menschliche Excremente konnen mit diesem Mittel vermischt wo-

chenlang in oflfenen Gefassen stehen, ehe sie wieder iiblen Geruch zeigen.

Eisen wird dadurch nicht wie durch Eisenvitriol oxydirt.

Das M'Dougall'sche Verfahren. Schwefligsaurer Kalk und

schwefligsaure Magnesia werden mit rober Carbolsaure vermischt, wo-

durch sich Carbolate von Kalk und Magnesia bilden, beideStoffe wirken

faulnisswidrig. Die schwefligsauren Salze zersetzen SchwefelwasserstoflF,

doch ist diese Wirkung nur voriibergebend und sie zersetzen sich selbst

sehr leicht. Die Excremente werden bei diesem Verfahren nicht gefallt.

Mliller-Schiir'sche Desinfektion. Das verbesserte Miiller-

Scblir'scbe Desinfectionspulver bestebt aus gemahlenem Aetzkalk (100

Pfd.), und trocknem Holzkohlenpulver (20 Pfd.), rober Carbolsaure

(1 Pfd.) und trocknen Sagespanen oder trocknem Tojfpulver (10 Pfd.).

Letztere StofFe werden zuerst mit der Carbolsaure vermischt und dann

1) Mil. Oekon. Dep. 21. Febr. 1868.

2) Wien. med. Wochenschrift 1868. 24. S. 387.
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iie Ubrigen Ingredienzien zugesetzt. Der Centner dieses Puljers kostet

itwa IV2 Thaler; 2-3 Loth sollen lUr gemischte Excremente per Tag

AES'en wird dasjenigc Verfahren den Vorzug verdienen,

f^elches nicht bios desodorisirt, wie manche dieser Mittel thun, sondern

^Yirklich desinfich-t, dabei einfach, billig und ohnc Unbequemhchkeit in

Uer Anwendung ist, das Volumen der Abfalle nicht zu sehr vermehrt

imd den Dungwerth m()glichst nicht verraindert. So lange diese bedin-

Tungen nicht vollstaudiger erflillt werden, als es die bis jetzt bekannten

"iDesinfectionsmethoden" thun, werden sie auch fiir die Militarhygiene

iiur von beschranktem Werthe sein und nur ausnahmsweise nUtzliche

^Yerwendung finden konnen.
^

Casernen.

Bestimmungen. Preussen (N. D. Bund). 1) Regiment iiber

diie Einrichtung und Ausstattung der Casernen fur die Konigl. Freussi-

sschen Truppen, vom 6. Juli 1843.
1 1 j-

2) Zusammenstellung derjenigen Bestimmungen, durch weiche die

i7orschrift Uber die Einrichtung und Ausstattung der Casernen tur die

ilgnigl preussischen Truppen abgeandert, resp. declarirt worden 1st.

3krlin 1868.
, n t^.. • 1 •

1

3) Geschaftsordnung fiir die Verwaltung der Konigl. preussischen

:.5arnisonanstalten vom 22. April 1843.
a tz- -

a

4) Nachti-ag zur Geschaftsordnung fiir die Verwaltung der Konigl.

DDreussischen Garnisonanstalten. Berlin 1867.
t j • vj\t

Casernement der Truppen kam erst seit den Zeiten Ludwig AlV.

irn Gebrauch, bis dahin wohnten die Soldaten fast ausschlieshch bei den

IBurgern. Vom Standpunkte der Gesundheitspflege kann diese Aenderung

Qiur dann als Verbesserung betrachtet werden, wenn ausreichende hygie-

aiische Maassnahmen die damit verbundenen Gefahren der Menschenan-

baufung vermeiden. Es ist eine sicher festgestellte Thatsache, dass, wenn

diie andern Verhaltnisse gleich sind, die Procentzahl der Krankheiten und

TTodesfalle eines Ortes durch die Volkszahl bestimmt wird, die ihn be-

wohnt: bei einzelnen Gebauden verhalt sich dies nicht anders. Die

LQnkenntniss oder Missachtung dieser Einfliisse machten von jeher die

lUasernen zur wichtigsten Krankheitsquelle fur die Armeen ,
und wenn

man die dadurch herbeigeftihrten Verluste an Gesundheit undMenschen-

Ueben in Geld ausdriicken konnte, wilrde die Summe bei Weitem aus-

rreichen, die europaischen Armeen in einer den Anforderungen der Hy-

{giene entsprechenden Weise zu caserniren.

Gesundheitsbedingungen fur Casernements.

Fiir die Gesundheit einer Wohnung im AUgemeinen sind Hauptbe-

cdingungen

:

1) Trockne, nicht sumpfige Lage, die Luft und Licht frei zulasst.

2) Gute Ventilation.

3) Rasche und voUstandige Beseitigung aller Abfalle.

4) Gehorige Zufuhr und entsprechender Abfluss des Wassers.

5) Guter Bau und zweckmassige Construktion.
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6) Richtigcr Gebrauch und 80if,'faltige Administration.
Auch fUr Casernements sind diese Gesichtspunkte allein maasf<ge-

bend; alle andcrn Anforderungen des Comforts, der Convenient, der
Schonheit mtlssen dahinter zurlickstehen und nur zwingende militiirische

Rlicksichten kOnnen ausnahrasweises und zeitweiliges Abgchen davon
rechtfertigen.

Lage der Casernen.

Wie wichtig es ist, einen gesunden Platz fUr Wobnungen zu wablen,

ist bereits friiber erdrtert worden („Boden"); von alien Bedingungen ist

diese die wicbtigste, da die Folgen gewobnlicb andauernd und unabanderlicb

sind, Nicbtbeacbtung dieses Punktes macbt sicb dann durcb die oft lange

Reibe von Jabren geltend , wabrend welcber solcbe Bauten im Gebrauch
sind , und ist meist durcb nicbts wieder gut zu macben. Es bedarf des-

balb einer sorgfaltigen Prlifung aller in Betracbt kommenden Verbaltnissc,

ehe man einen so wichtigen Entschluss fasst; Opportunitatsgriinde diirfen

dabei nie entscbeidend sein, sie sind den bygieniscben gegeniiber neben-

sacblicb und wecbseln mit der Zeit und den Verhaltnissen. Die bierbei

in Betracbt kommenden Punkte sind bereits im Abscbnitt „Boden" aus-

fiihrlich dargelegt. Im AUgemeinen haben Platze, die frei und ausser-

balb grosserer Hausercomplexe begen, den Vorzug; die Uebelstande,

welcbe mit Casernements in dicht bewobnten Stadttheilen verkniipft sind,

konnen durcb verbaltnissmassig grosseres Areal kaum ausgeglichen wer-

den. Der Baugrund muss moglicbst trocken und frei von organiscbem

Detritus sein ; event, durcb Melioration und Drainage zweckentsprecbend

gemacbt werden. Erbohter, gleicbmassig abfallender Kies- oder Kalk-

boden eignet sicb am besten, vrenn die undurchlassige Unterscbicbt

nicbt zu nabe liegt. Rascbe und vollkommene Beseitigung fester und

flllssiger Abgange stebt damit in enger Beziebung; das dabei zu be-

niitzepde System sollte friibzeitig erwogen werden, spater ist es oft nur

unvollkommen und scbwer durcbzufubren. Fliessendes Wasser in der

Nabe ist ein grosser Vorzug, docb nicbt Bedingung, da es durcb Brun-

nen und Leitungen bescbafft werden kann; stebendes Wasser ist stets

bedenklicb.

Bau der Casernen.

Die wesentlicbste Bedingung eines guten Baues ist Trockenbeit

desselben. Das Baumaterial sei trocken und mogbcbst wenig bygros-

copiscb, gleichviel, ob Rob- oder Backstein; man prlift die Absorptions-

kraft, indem man einen Stein von bekanntem Gewicbt und Flacbenraum

in eine vorber gemessene Menge Wasser biingt und nacb drei Stunden

das nicbt absorbirte Wasser misst. Vor Allem sind trockene Grund-

mauern und gut ventilirte Unterkellerung uotbwendig; Isobrungsmauern

und -Scbicbten und hohe luftige Souterrains hindern am besten das Em-

dringen und Aufsteigen der Feucbtigkeit in den Gebauden. Die beste

Ricbtung der Gebaude ist diejenige, welcbe ibnen am meisten und

gleicbmassigstenSonnenlicbt und friscbe Luft sicbert und sie vor kaltem,

stUrmiscben Wetter scbUtzt. In unsern Gegenden geniigt im AUgemeinen

eine Langsricbtung von Nord nacb Slid, besonders von Nordost nach

SUdwest am besten diesen Anforderungen; bei der Langsricbtung yon

Ost nacb West ist die Vertbeilung von Licbt und Warme viel ungleicb-
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>tiassiffer, wahrcud die eine Scite dcs Hauses dabei durch die Mittag-

ronue'Ubermassig erhitzt wird, bleibt die anderc feucbt nnd kalt.

J

Construction der Casernen.

System Vaub an. FrUher wablte man fUr Casernen aus Grllnden

iler Vertheidigung und der Administi-ation mit Vorliebe das System der

"•eschlossenen Hofe. Hygieniscb ist dies die scblecbteste Construction;

^venn nicbt die Hofe sebr gross und die Umfassuugsbauten selir niedrig

iiind , wird dadurcb der Zutritt von Luft und Licbt in bohem Maasse er-

iifchwert. Die Hofe sind dann nieist nass und scbmutzig und erne Quell?

))estandiger Verunreinigung fiir die Quartiere, nicbt nur durcb die stag-

birende faule Luft, die in ihnen berrscbt, sondern aucb durcb den

S5cbmutz, der mit dem lebbaften Verkebr der Mannscbaften emgescbleppt

wird, und durch die Staubmassen, die der eingesperrte Wind emporwir-

bjelt. Am ungesundesten sind unter diesen Verbaltnissen die Parterrelo-

c3ale, sie sind meist feucbt, dunkel und scblecbt ventilirt.

Diese Uebelstande werden geringer, wenn wenigstens erne Seite

(ides Hofes frei bleibt, oder nur durcb ganz niedrige Baulicbkeiten ge-

sscblossen wird, oder wenn das Carre weit offene Ecken lasst. Viel bes-

sser ist lineare Anordnung der Gebaude, bocbstens mit kurz vorsprmgen-

(Iden Fliiffeln (Hufeisenform).

Je kleiner eine Caserne, desto leicbter ist sie zu ventiliren, desto

irgrosser ist ibr Comfort; kleinere Casernen sind desbalb bygienisch zweck-

centsprecbender als grosse, die bei einer gewissen Grenze ganz unzu-

Uassig werden. Diese Decentralisation findet ibren Ausdruck im

Block system. Ein Block kann nur ein Zimmer entbalten, oder

zzwei in einer Linie, wie von der engliscben Barracken-Commission em-

ipfoblen worden ist. Diese Construction sicbert durcb die dabei moglicbe

IFirstventilation den freiesten naturlicben Luftwecbsel. Oeconomiscbe

IRiicksicbten haben indess aucb in England wieder zur Einfiibrung zwei-

sstockiger Casernen gefubrt. (Erdgeschoss und Beletage) , so dass jeder

iBlock vier Zimmer enthalt: oder endlicb konnen mebrere Treppen mit

(der entsprecbenden Zimmerzabl in einem Gebaude vereinigt sein. (Taf. 1,

IFig. 89, 40 und 41).

Mebr als zwei Stockwerke erscbweren die Ventilation der Raume
tund die Communication der Mannscbaften, deren Krafte durcb das be-

sstandige Auf- und Absteigen in bobem Grade consumirt werden; der

IDienst wird dadurcb erscbwert und die Reinlicbkeit leidet.

Compagnieweises Casernement vereinigt vielleicbt am besten die

.Anforderungen der Gesundbeitslebre mit denen der Oeconomie, Verwal-

ttung und Disciplin.

Damit die einzelnen Gebaude sicb nicbt gegenseitig im Luft- und

ILicbtgenuss bescbranken, miissen sie wenigstens um den zweimabgen

IBetrag ibrer Hobe von einander und von benacbbarten Gebauden entfernt

Uiegen. Dem Uebelstand, dass Gebaude derartiger Construction weniger

\warm sind, kann zura Tbeil durch IsoHrungs- oder Doppel-Mauern be-

igegnet werden, d. i. durcb MauerU; in deren Starke ein freier Raum
won 3—4 Zoll ausgespart ist. SolcheMauern balten im Winter warmer,

iim Sommer kiibler, da die zwiscbenrubende Luftscbicht als scblecbter

^Wiirmeleiter wirkt; sie beglinstigen Trockenheit der Gebaude und kon-

inen gleicbzeitig zu Ranch- und Ventilations-Canalen verwendet werden.

Corridor-System. Das bei Casernen gebrauchliche Corridor-
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System macht Luft- und Lichtzutvitt erlieblich schwieriger und beglln-
stigt die Verbreitung verdorbener Luft von einem Zimmer zum andern.
Will man Corridovc nicht entbebrcn , so dlirfen die Zimmer wenigstcns
nur auf einer Seite liegen und mtissen in der Corridorwand Fenster ha-
ben, die sammt den Thtiren den Corridorfcnstern correspondiren ; aus-
serdem muss der Corridor durcb Fenster an den schmalen Wanden
selbststiindig und kraftig ventilirt werden. Behr viel schlecbter ist das
Arrangement der Stuben zu beiden Seiten des Corridors oder Commu-
nication der einzelnen Stuben unter einander; das ganze Haus wird da-
durch ein vielfiicbriges Zimmer.

Wohnraume.

Manns ch aft 8 stuben. Kleine Casernen-Stuben sind mehr nach
dem Geschmack der Mannschaften; sie ermoglichen dcm Einzelnen mehr
Ruhe und FUrsichsein, es entwickeln sich darin leichter vertrauliche

Beziehungen zu Kameraden und Anklange an das Familienleben , das

der Soldat in den Casernen so schwer vermisst und das ihn selbst ein

schlechteres Burgerquartier vorziehen lasst. Die englische Baracken-

Commission empfiehlt Zimmer fiVr 12 Mann; oconomische und disciplinare

RUcksichten machen grossere Zimmer wunschenswerth, die auch weniger

Krafte zum Reinhalten beanspruchen und leichter ventilirt werden kon-

nen. Man hat deshalb in den neuesten englischen Casernen die Zimmer
fiir 24 Mann eingerichtet.

Das preussische Reglement halt eine Durchschnittsgrosse flirS—10

Mann fiir vortheilhaft.

Hohe und Flache der Zimmer mlissen in einem gewissen Verhalt-

niss zu einander stehen. Wird der den Einzelnen zugemessene Raum
zu sehr durch die Hohe der Zimmer gewahrt, so wird die Flache zu

gering und der Verkehr im Zimmer gehindert, die dicht aufeinander ge-

ruckten Utensilien erschweren Reinigung und Ventilation. In zu hohen

Raumen ist die Luftmischung ungleichmassiger, die suspendirten Mole-

cule senken sich in die untern Parthien und der Bewobner laiift Gefahr,

sie in grosserem Verhaltniss mit der Respirationsluft in sich aufzuneh-

men; ebenso bilden sich leicht in hohen Zimmern an der Decke stag-

nirende Luftschichten. In zu niedrigen Raumen wird die nothwendige

Ventilation oft durch empfindliche Luftstromungen lastig.

Das preussische Reglement bewilligt bei einer Zimmerhohe von 10

—11' 42—45D Fuss Flachenraum fur den Gemeinen, fiir die hoheren

Chargen: 225D Fuss fur Oberfeuerwerker, Feldwebel, Wachtmeister,

150—180D Fuss fiir Portepeefahnriche, Feuerwerker, Capitams d'armes,

Quartiermeister, Schreiber ,
Stabsmusiker, Unterarzte, Buchsenmacher,

Sattler, 120D Fuss fur Rossarzte. Officier-Chargen erhalten wenigstens

240D Fuss und 84D Fuss Kammerraum. In England ist uber den Qua-

dratraum nichts vorgeschrieben, doch werden durchschnittlich 56—60D
Fuss gewahrt (englische); bei einer Zimmerhohe von etwa 10 Fuss. In

franzosischen Casernen soUen die einzelnen Betten 0». 25 von einander

abstehen i); m den belgischen soil bei 3-".14 Hohe des Zimmers die Di-

stange eiserner Bettstellen 0'".36, holzerner 0'".47 betragen^). In bUd-

1) Rossignol, 1. c. pag. 227.

2) Meynne, 1. c pag. 22, 23.
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.eufschlacd sollen 54—560 Fuss pro Mann gewShrt werden. Bei 4'»

.ohen Zimmern wlirde der frliher beanspruchte Nornial-Raum yon l() bu-

iic Meter pro Kopf durch 50™ Flache gewahrt werden; dies Verhaltniss

rt wohl in jeder Bezieliung das Zweckmassigste. „ \ ^ a
An jeder Stube mu8s die Grosse des Luftraums und die Zahl der

laraiif entfallenden Mannschaften imverwischbar angeschrieben sein und

lollte davon uuter keinen Umstanden abgegangen werden; in den eng-

ischen Casernen darf dies nur mit Bewilligung des Kriegsministcrs ge-

S c h 1 af z imm e r. S t r om e y e r halt mit Recht getrennte Wohn-

md Schlafraume in den Casernen flir eine wesentliche Bedingung eines

uten Gesundheitszustandes der Truppen, insofern dadurch moglich wird,

lurch Offenhalten der Thiiren und Feuster die Betten den ganzen Tag

ter Zughift auszusetzen. Das proponirte Grossenverhaltniss zwischen

^Vohn- und Sehlafraumen von ^/^ und s/^ des Gesammtraums machen,

K^lbst wenn derselbe 800 Cub.-Fuss betragt, keinen von beiden zurei-

;thend, die Kosten werden deshalb durch diese Einrichtung unverhalt-

liissmassig gesteigert, auch die Arbeit fur Rein- und Instandhalten der

^ttuben vergrossert; dazu meint die englische Baracken-Commission , die

liich gegen getrennte Wohn- und Schlafraume ausspricht, dass dieMann-

icchaft wahrend des Tages sich dann nicht um ihr Schlafzimmer kiim-

merte und dass die Wohnzimmer vorkommenden Falls doch als Schlaf-

liiimmer benlitzt wlirden.

Stuben flir Unteroffici ere. Im Interesse des Dienstes ist es

vvlinschenswerth, den Unterofficieren besondere Zimmer anzuweisen,.am

joesten anstossend an die Stube der Mannschaften mit einem Fenster

iiahin, so dass wirksame Ueberwachung moglich ist. Ohne erhebliche

JJmstande und Kosten erhoht diese Trennung die Autoritat und Behag-

iiichkeit dieses wichtigen Standes und wird deshalb durch Klugheit und
Uerechtigkeit gleichmiissig geboten. In den englisehen Casernen sind

iiiese Unterofficierstuben 14 X 12' im Quadrat und 10' hoch; fur Ver-

neirathete reicht dieser Raum nicht aus, auch erfordert die Riicksicht

iiuf das Verhaltniss zwischen Kindern und Eltern getrennten Schlafraum.

Ventilation, Beleuchtung, Heizung. Die Zimmerfenster soll-

cen an den beiden langen Wanden einander gegenliber liegeu, man er-

iiielt dadurch gute Ventilationsverhaltnisse und voile Beleuchtung mit

hhren wohlthatigen Wirkungen auf Zimmerluft und Bewohner. Das Block-

system ist diesem Arrangement am gUnstigsten. Tiefe Zimmer sind schwer

lu ventiliren, am schwersten, wenn sie nur auf einer Seite Fenster be-

liitzen. Auf je zwei, hochstens drei Mann sollte ein Fenster gerechnet

werden, das tief zum Boden und hoch zur Decke reicht, sonst bilden

iich unten und oben leicht stagnirende Luftschichten und die Beleuch-

rang ist mangelhatt.

An den Zwischenpfeilern befinden sich die Ventilationsoffnungen in

iler friiher beschriebenen Lage und Einrichtung ; ebenso sind bereits

Heizung und Beleuchtung erortert worden. Zur moglichst gleichmassigen

und oconomischen Erwarmung mtissen die Oefen zweckmassig placirt

und in entsprechender Zahl vorhanden sein; ein Ofen in entfernter Ecke
i»der vom iibermassigeu Caliber erwarmt weniger und ungleichmassiger

lUs einige kleine oder mehr in der Mitte des Raums. Im letzteren Fall

)irauchen die Kaminrohren durchaus nicht gerade aufwarts gefuhrt zu wer-

1) 1. c. s. 2.
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den, sondern konncn zweckmassig im Fussboden nach der Seitenwand
verlaufen.

Fussboden. Der Fussboden bestcht am besten aus festera, dicht
gefligtem Holz, damit sicb Staub etc. nicht zu leicht darin festsetzt;
Unterflillung von Gemtill, Sagespiinen und ahnlichen zersetzungsfahigen
Stoffen muss strong verraieden werden, Geolte Fussboden befordern
Reinlichkeit und Trockenheit; die Absorption organischer Stoffe wird
vermindert, ofteres Waschen hat nicht die sonst damit verbundenen
Uebelstande und auch das reglementsmassige Scheuern mit nassem Sand
fallt weg, was sehr zu wUnschen ist, da die davon zurlickbleibenden
Holz- und Sandmolecule sicb nach dem Trocknen leicht der Zimmerluft
beimischen und zu ihrer Verunreinigung beitragen. Firnissfussboden
sind viel unzweckmassiger

,
hygienisch besonders deshalb, well die dem

Firniss beigemischte Bleiglatte sich allmalig staubformig der Luft bei-

mischt. Irh constatirte in einem solchen Fall nicht gleichgultige Mengen
Blei im Zimmerstaub, der sich auf dem Mobiliar niedergesetzt hatte.

Die Besorgniss vor diesen Luftverunreinigungen ist bei der zahlreichen,

eisenbesohlten Bevolkerung der Casernen vorzugsweise begrllndet, da
damit nothwendig vermehrtes Abscheuern und Aufwirbeln kleiner Staub-
theilchen verkniipft ist. Ungeolte Fussboden, zumal aus weichem Holz,

inapriigniren sich viel leichter mit organischem Detritus, dessen faulige

Enluvien sich dann besonders nach dem Scheuern in der Zimmerluft

auch dem Laien bemerkbar machen. Man hat diesem Einfluss das Auf-

treten bosartiger Erysipele zugeschrieben. Die Fussboden miissen taglich

trocken gebiirstet und einmal wochentlich, wenn es das Wetter erlaubt,

mit nicht mehr Wasser als nothig, gewaschen werden. Sandstreuen

soUte unterbleiben.

Wande. Die Decke muss gerohrt sein; einfacher Kalkanstrich

einer Balkendecke blattert sich leicht ab und seine Partikelchen verun-

reinigen die Luft. Ich erinnere mich einer Kaserne, wo dieser Uebel-

stand contagiose Augenleiden im Truppentheil begunstigte.

Die Wandflachen werden am einfachsten und besten mit Aetzkalk

iibertiincht; dabei bleiben die Poren der Wande moglichst frei, die so

wesentUcbe Ventilation durch dieselben und ihre noch wichtigere desin-

ficirende Wirkung auf die Zimmerluft werden so am wenigsten behindert.

Diese Poren reprasentiren gleich wie in Filtern einen immensen Fla-

chenraum, der Sauerstoff condensirt und mit dessen Hiilfe die organi-

schen Luftbeimengungen unschadlich zersetzt; die caustische Wirkung

des Aetzkalkes fordert diese Desinfection in erheblichem Grade. Mit

der Zeit verbindet sich jedoch der Aetzkalk mit Luftkohlensaure und

seine Wirkung hort auf , die Wandflachen und ihre Poren bedecken sich

mit organischem Detritus, und indem dessen faulige Zersetzungsproducte

sich der Zimmerluft mittheilen, werden solche Wande eine Quelle schhm-

mer Luftverunreinigung, ahnlich wie ein iibersattigtes Wasserfilter zuletzt

durch die in ihm angesammelten Stoffe leicht das durchgehende Was-

ser verunreinigt. Es ist vorgekommen, dass Personen, die beim Ab-

kratzen und Reinigen solcher Wande beschaftigt waren, von schweren

Krankheiten ergriffen wurden; die chemische Untersuchung solches ab-

gekratzten Kalkstaubes ergab mir bis 54.3''/o organische Bestandtheile.

Durch Reinlichkeit, gute Ventilation und zeitweise Erneuerung des Au-

strichs sind jedoch diese Uebelstande zu vermeiden.

Leimfarben verdichten viel mehr die Wande und der sich mit der

Zeit zersetzende Leim ist eine weitere Ursache fUr Luftverschlechterung.

Letzterer Vorwurf trifft auch das Tapezieren. Das beim Oelanstrich
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logliche Abwaschen der Wande gleicht, abgesehen vom Kostenpunkte,

je'^Nachtheile ihres liermetiscben Verschlusses nicht aus. Ein ringsum

bis 3 Fuss hoch olgestricbuer Sockel vermindeit das Abfarbeu des

;alkanstricbs soweit es fiiv die Bewohnev lastig ist, und tragt durcb

e3ine Waschbarkeit wesentlich zur Erhaltung der Sauberkeit bei, die in

een luitern Zimmerpartien am leicbtesten Noth leidet.

Das Aiisweissen der Kasernenraume sollte alljahrlich zweimal ge-

cchehen, besonders im Frlihjabr (Mai), wo dieEier ausscbliipfen, welche

lie verscbiedenen Insecten in Spalten und Ritzen der Mauer gelegt baben.

liierbei ist nicbt genug Aufmerksarakeit anzuempfeblen , dass die frlibe-

ejn Kalklagen mit der grossten Sorgfalt abgeblirstet und abg-ekratzt

went, abgewascben werden, denn fast immer ist es Mangel an Sorgfalt

iieser Art, welcbe das Fortbesteben der Insecten und der miasmatischen

Hcbadlicbkeiten verursacbt. Nach §. 91 der Gescbaftsordnung flir die

^'.erwaltung der Konigl. Preuss- Garnison-Anstalten gescbieht das Weissen

Iter Fluren und Abfarben der Stuben gewobnlich alle 3 Jahre; in den

rranzosiscben Casernen alle Jabre Die engliscben Medical-Regulations

irrdnen an, dass das Innere der Kasernen wenigstens einmal in 6 Mona-

e3n mit Kalk abgewascben wird und alle 9 Jahre gemalt, gestricben und

iLbgekratzt, je nacb Requisition des commandirenden Officiers; es ist dies

ifffenbar zu selten. Weiss getiincbte Maueru belastigen leicht die Augen,

^i]usatz von ein wenig Gelb oder Hellblau vermeidet dies. Aucb der

iLUSsere Anstricb des Hauses wird zweckmassig in diesen Farben modi-

iocirt, da sie die Sonnenstrahlen eben so gut wie Weiss reflectiren und
ihbermjissige Erbitzung der Mauern bindern, ohne zu blenden.

Reglementariscb soil bei uns zurAbfarbung der Militargebaude eine

[telle Sandsteinfarbe gewahlt werden, die zufolge Allerbochster Bestim-

luung licbtgelb zu balten ist; nur in Festungen, wenn es darauf ankommt,
^nl^ebaude den feindlicben Augen zu entzieben, ist die Anwendung einer

uaehr ins graue fallenden Sandsteinfarbe gestattet^).

Ausstattung der Casernen.

Die Ausstattung der Casernen muss sich auf das Notbwendigste
iiescbranken

;
jedes unnotbige Utensil ist eine unnothige Bescbrankung

kes Luftraums und unnotbige Gelegenbeit zur Ansammlung von Staub

und Scbmutz. Wenn irgend moglich, ist dem Eisen und Stein als Mate-

iial liberall der Vorzug zu geben; Holz absorbirt organiscbe Stoffe und
eeidet leicht durch Wurmfrass, wodurcb Unreinlichkeit und Luftverscblech-

cerung begiinstigt werden, am wenigsten ist dies bei Hartbolz der Fall,

ibucb Oelanstrich vermindert diese Uebelstande. Kleiderriegel, Wand-
cchranke u. dgl. luventar muss beweglicb sein und wocbentlicb einmal

mtfernt werden um es zu waschen und zu reinigen, ebenso Fenster,

r?huren, Tische, Stllble u. s. w.

Betten. Die Betten steben an den beiden Langswanden der Zim-
iiQcr einander gegenliber, damit die schlecbte Luft von denselben auf
Hem kiirzesten Wege abgeflibrt wird und nicht iiber die Nachbarbetten
ikinwegstreicbt. Die Betten miissen mit ihrem Kopfende wenigstens
')«.10 von der Wand und 0°i.25 seitlicb von einander abstehen. An-

1) Kriegsministericlle Bestimmung vom 28. Mai 1864.

2) Gescbaftsordnung des preuss. Garnison-Bauwesens vom 29. Mai 1839. Tit. II.

§. 87.
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und Aufeiuanderstellen der Betten iet hygienisch unzuiassig wegen Be-
hinderung der Reinliclikcit und Ventilation, auch Sittliclikeitsgriinde

kommen dabei in Betracht (Paederastie). Viel eher ware vielleiclit der

Vorschlag einer praktischen Prllfung werth, statt der massiveu Bettstelleu

das System der Hangematten eiuzufliliren , wie es auf Schiffen und iu

raanchen Gefanguissen Gebrauch ist. Noch zweckmiissiger schien mir

die Einrichtung in der Art, dass das Unterlager mit der einen schmalen

Seite an der Wand befestigt und zum Gebrauch ein bis zwei Fuss liber

dem Boden quer in das Zimmer aufgespannt wird, wahrend des Tages
ist es sammt Decke uud Kopfpolster an der Wand aufgerollt; man er-

spart dadurch nicht nur erheblich an Raum und macht so das Zimmer
gesunder und comfortabler, sondern auch den Strohsack und die Matraze

mit alien ihren Miasmen, da ein solches Unterlager von starkem Stoft

fUr sich elastisch und weich genug ist. Diese Einrichtung wUrde zudem

Conservirung und Reinlichkeit der Betten wesentlich fdrdern, da ihre

Beniitzung wahrend des Tages erschwert ist und das aufgerollte Bett

dem Staub nur geringe Flache bietet. Es scheint hierbei nur die Dauer-

haftigkeit einer solcheu Einrichtung des Versuches zu bedurfen.

In den englischen Casernen lassen sich die Bettstellen auf die

Hiilfte ihrer Lange zusammenschieben, das Bettzeug wird in ein rundes

Paquet zusammengerollt; in den spanischen Casernen kdnnen die eiser-

nen Bettstellen durch ein Charnier an der schmalen Seite senkrecht an

die Wand gestellt werden, das Bettzeug liegt gerollt zu den Fussen des

Jeder Soldat hat sein besonderes Bett. Die Betten werden jeden

Morgen wenigstens eine Stunde geluftet und mussen sorgfaltig gemacht

und rein gehalten werden. Die Bettstellen soUten einmal die Woche

geleert und gelUftet, ebenso das Bettzeug in der freien Luft aufgehangt

und geklopft werden. Die Bettwasche muss alle 2—4 Wochen erneuert

werden, ebenso sind Strohsacke und Kopfpolster mit reinem, trocknen

Stroh ofters neu zu fiillen und ihre Ueberzuge zu waschen.

Oekonomie und Administration der Casernen.

Casernen diirfen nur zu Quartieren fiir Mannschaften und zur

Aufbewahrung indifferenter Dinge dienen, Mchts darf sich darin befau-

den, was zur Luftverschlechterung irgend Anlass geben konnte und

nicht durchaus nothwendig hinein gehort. Magazine fur Materialien, die

durch ihre Ausdiinstung und Zersetzung die Luft verunremigen koniieu,

wie Uniform-, Wasche-, Victualien- u. dgl. Vorrathe, liegen am bes en

p-anz ausserhalb in detachirten oder doch von den bewohnten moglichst

abgeschlossenen, gut ventilirten Raumen. Schmutzige Wasche dart me-

mals in einem Casernenzimmer oder in dessen unmittelbarer iJahe ange-

hautt werden, sondern muss in abgesonderten ,
luftigen Raumen sich be-

finden- ie rascher sie von da fort kommt und gewaschen wird desto

besser' Auch ist es wlinschenswerth die Mundvorrathe der Mannschatten

sammt den verschliessbaren Schranken ausserhalb der Stuben auzubnn-

gen, in denselben sind sie mit ihrem oft sehr offensiven Inhalt wohl zu

beachtende Faktoren der Luftverunreiniguug.
• , ^ j 1,1^*

VSffel und andere Thiere dtirfen in den Zimmern mcht geduldet

werden, auf dem Ofen sollen keine Speisen gekocht oder gewarmt wer-

den Nach der Mahlzeit sind Koch- und Essgeschii-re bald zu en teruen,

dfe Tische abziwaschen, die Zimmer zu lUften ; T^bakrauchen sollte nur

in dazu bestimmten Raumen gestattet sein. Kleider, Waffen etc. dm-fen
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ccht in den Stuben gereinigt werden; eine geschiitzte Veranda, wenig-

cens an einer Liingsseite des Gebaudes, bietet hierzu passende Gele-

;3nheit sowie zum kleinen Dienstbetrieb und beliebigen Aufentbalt im

rreien.

Wasch- und KochkUcben. Wascb- und Kocbkiichen hegen am
ejsten ganz ausserhalb der Caserne in detacbirten GebSuden. In den

lugbscben Casernements ist damit zweckmassig zugleicb ein Speiseraum

iir die Mannscbaften verbunden; man vermeidet so nicbt nur den Trans-

oDrt der Speisen nacb den Zimmern und ibr AuskUblen wabrend des-

edlben, sondern aucb die Luftverunreinigung, welcbe ibre Ausdtinstungen

md Ueberbleibsel in den Wobustuben verursacben.

Die Anlage der Kocb- und Wascbkiicben in den Casernen selbst ist

air bei kleinen Etablissements zulassig; sie sollten dann moglicbst appar-

eeu Eingang von aussen baben und die Nabe der Zimmer und der

[[reppen, die zu ibnen fiibren, vermieden werden, aucb sollen sie nicbt

iirekt unter den Zimmern liegen, ausserdem miissen kraftige Ventilation

uad guter Wasserabfluss der Gefabr der Luftverunreinigung durcb diese

^ocalitaten moglicbst begegnen. Die blosse Ueberlegung, wie eine solcbe

ittmosphare, die mit beissen Wasserdampfen und den Effluvien aus Spei-

e3n oder scbmutziger, oft mit Excrementen verunreinigter Wascbe erfullt

iSt, bescbaifen sein muss, wird solcbe Vorsicbt recbtfertigen.

D e g e n ^) empfieblt zur Ventilation der Kiicben, den Scbornstein

iir den Herd aus 0'".4 weiten, gut zusammengesetzten, gusseiserneu

loobren zu bilden und in einem Abstande von 25 Ctm. mit einem ge-

laauerten Mantel zu umgeben, Der Heerd selbst wird mit einem Dacbe
aus Eisenblecb, welcbes 2 Meter vom Boden abstebt, iiberdeckt. Unter

iiesem Dacbe befindet sieb eine Oeffnung in dem oben bescbriebenen

[{antel von ungefabr OQ ™.4. Da der Zwiscbenraum zwiscben diesem
Uantel und dem eisernen Scbornstein stets erwarmt ist, so entweicbt der
iiurcb das Kocben entstebende Dampf durcb diese Oeffnung, wenn zu-

lleicb fiir den notbigen Zuzug friscber Luft gesorgt wird. Dieser wird
an leicbtesten dadurcb erreicbt, dass man in den untern Tbeil der Kii-

lihentbiire ebenfalls eine Oeffnung von 0.3—0.4 Meter einscbneidet, welcbe
aacb Belieben geofinet und gescblossen werden kann. Die Oeffnung am
diamine selbst wird durcb eine eiserne Falle regulirt, welcbe in einer

iiette mit Gegengewicht bangt. Anstatt der Falle konnen aucb eiserne

aalousien angewendet werden. In Wascbkiicben werden die Scbornsteine
11 ahnlicber Weise durcb verscbliessbare Oeffnungen an der Decke
eenutzt.

GewobnHcbe Scbornsteinrohren baben indess nicbt den Zug, wel-
htier erforderlicb ist, den Dampf, welcber sicb durcb seine Beriibrung
ikit der kaltern atmospbariscben Luft condensirt und zu Boden senkt,

ooUstandig zu bewaltigen, und selbst die besten Abzugsvorricbtungen
eelfen nicbt viel, wenn nicbt immer flir einen nacbbaltigen Zuzug friscber

iLuft gesorgt wird.

Bei Dampfbeniitzung sind die Scbwierigkeiten nocb grosser, weil
aann keine immerwabrende Feuerung vorbanden ist, deren Scbornstein
een Dampfabzug ermitteln konnte. Man kann bier die erforderlicbe
tentilation dadurcb erreicben, dass man einen Scbornstein erbaut, in

eessen Axe ein Robr auf- und niedersteigt, durcb welcbes Dampf circu-

rrt; dieser Scbornstein muss in unmittelbarer Nabe des Dampfkoch-

1) 1. c. S. 223.
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kessels in Verbindung mit dem oben erwahnten Blechdacbe sich befiuden.

Um vor Beginu des Kocbens libcrbaupt wcniger Damp!" cutweicbcn zu

seben, bedarf es an den Kesselu selbst nur eiuer ciufacheu Vorricbtinig,

welcbe den in den gescblossenen Kochkcsseln entstchenden Darnj)!" ab-

leitet und condensirt, obne dass er mit den Wiinden in Berlibrung

kommt.
Die englischen Casernenklichen liegen nur etwa 150 Schritt von

dem Hauptgebaude, fUr grosse Casernen sind mebrere vorbanden. Die

Veutilafluu wird durcb Jalousien im Dach bewirkt, wobei fUr jeden Kes-

sel and Backofen wenigstens ein QFuss Oberflache gerecbnet wird.

Gute Beleucbtung der Ktichen ist nicbt minder wichtig; die er-

wahnten englischen KUcben haben Fenster im Verhaltniss von IV2 DFuss

auf 100 Cubikfuss Raum, von denen ein Drittel sich im Dach befindet.

Die FussbOden der Kiichen werden aus undurchlassigem testen Ma-

terial gemacht; gut sind hart gebrannte Klinker, mit Cement strahlenfor-

mig in der Weise gepflastert, dass das Wasser rasch und voUstandig.

in einen Abzugscanal geleitet wird und so der Boden stets sauber und

trocken bleibt, nocb besser ist Asphaltpflasterung ;
die Decken und

Wande soUten aus hellfarbigem Cement sein , da gewohnlicber Mortel m
den Wasserdampfen leicht abfallt.

-, i , , •
1 t

Badelocal. Fur Anlage und Einrichtung der Badelocale smd die-

selben Gesichtspunkte maassgebend. n i

Personliche Reinlichkeit ist wo moglich nocb enger mit der Gesund-

heit verkniipft als reine Wobnung, und die Militarhygiene muss daber

auf zu ieder Zeit und fur AUe zugangliche Wasch- und Badegelegenbeit

dringen. So vortrefflich sich hierzu auch freie Wasser eignen so smd

sie doch nicht in alien Garnisonen vorbanden und im Winter iiberhaupt

nicht zu benutzen, so dass die Truppen oft beim besten Willen ausser

Stande sind, die nothige korperliche Remhchkeit zu beobachten. Das

p eussisehrCasern deshalb § 44 vor bei Anlage

Seuer Casernen auch auf eine Badeanstalt Bedacht zu ^ehrnen. .D e-

selbe soil aus einer heizbaren Stube nach der Grosse der Casernen be-

stehen und ihre Lage neben dem Waschhause oder neben der Wascl -

und Speisekuche erhalten, damit das nothige warme Wasser gelegen bch

Zl obne besondern Kostenaufwand zu gewinnen 1st. Fur die Ab eitung

Ses Badewassers muss gehorig gesorgt werden,"
^

Die engli he Ba-

rackencommission empfieblt eine Badewanne fur je 100 Mann, sie beUn

det sTchr einem gesonderten, verschliessbaren Ra,um n^^aspha^^^;.^!^^

Fussboden. Das Wasser wird wie in die librigenRaume mittelst Diuck-

werke geleitet und in grossern Reservoirs gesammelt, die ^ ff
H6he angebracht sind. Die Hebung geschieht meist durcb Dampf-

D^irGarnisonbadeanstalt zu Kampen in Holland enthalt 28 Bade-

kamme -n zwei eiserne Wasserreservoirs , 4 eiserne Warmwasserkessel

™Toefen Die Kessel fassen 540 niederlandische Kannen. Die Mann.

Tchaft wh'd wSchentlich mit Handtuch und Seife zu ,e 26 Mann dabm

Srt und hat eine halbe Stunde zur Reinigung. Die Jjinncbtung

Sete 2500-3000 Gulden, die Reinigung nur V. Cent. p. Mann. Die

Arbeit S Zeit verbunden, wodurch ihre allgememe EinfUhrung sebr

1) Preuss. milit.-totl. Zeitung 1862. Nr. 7. S. 84.
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'3rschwert ist. Sind aiich in einem eutsprcchenden Locale eine Reihe

.von Waiinen aufgestellt, wird auch in eiufaclier uud zweckmassiger

iVVeise das Wannenwasser dnrcli beisse Dampfe crwarmt, findet das ab-

r^-elassene Wasser auch diirch den rauldenforraigeu Ban des Fussbodens

iLind durch Canale raschen Abziig, so bedaif es doch einer grossen Was-

ssermenge, urn die Bader nach dem Baden der einzelnen Personen wieder

meu zu fitllen; es vergebt mit der Erwarmimg des Wassers sowie rait

(Idem Ablassen eine bestimmte Zeit, so dass es schon seine grossen

.^chwierigkeiten hat 50—100 Mann in einer continuirlichen Reihenfolge

im baden.
Recbnet man auch 5 Mann p. Wanne und Stunde, so erfordern

HOG Badende bei 6 Wannen noch 3^2 Stunden zur Reiuigung. Wie
wtirde es bei einer solchen Einrichtung moglich sein ein Bataillon an

eeinem Tage w()chentlich zu reinigen, selbst wenn Dampfmaschinen statt

iMenschenkrafte die Beschaflfung und Erwarmung des Badewassers be-

s5orgten. — Das im Uebermaass benittzte und verunreinigte Wasser muss
zzuletzt immer wieder zur Sauberuug der Nachfolgenden dienen.

Diese Uebelstande werden durch den Gebrauch von Sturzbadern

iin hochst practischer und einfacher Weise vermieden, wie sie z. B auch
wonFalger^) empfohlen und beschrieben worden sind: Es befindet

ssich in dem Zellengefangniss zu Miinster eine Druckpumpe, die zur

Speisung des auf dem Boden befindlichen Reservoirs, das den Reini-

igungszellen das nothige Waschwasser zufiihrt, bestimmt ist. Unter
(Oeffnen einer Nebenrohre kann das Wasser einem kleinen Behalter,

(ider sich in der Reinigungszelle befindet, zugeleitet werden. Dieser Be-
bhalter hat Tonnenform und etwa T Hohe und 4' Durchmesser. Ausser
cdem Zuleitungsrohr hat das Reservoir am obern Rande ein Ableitungs-

iTobr, welches das uberfliissige Wasser und etwa aufsteigende Wasser-
tdiimpfe abfiihrt; ein zweites Rohr am Boden angebracht fiihrt zu d'cn

.^Souterrains des Gebaudes, in welchen der Heizapparat fiir das zugelei-

ttete Wasser wie auch die Brausen sich befinden. Der Heizapparat hat

ceine eigenthiimliche aber hochst praktische Construction, indera durch
cdenselben in einem Zeitraume von 10—15 Minuten hinreichend erwarm-
ttes Badewasser fiir 100—150 Badende geschaift werden kann. Der um-
igebende Ofen ist aus Backsteinen aufgefiibrt und leitet in Zligen die

IHitze um den im Innern angebrachten Kessel. Dieser ist eine kupferne,
iinwendig hohle Trommel, so dass auch durch diesen Raum die Flamme
ran das im Kessel enthaltene Wasser treten kann. Zur Vermehrung der
IFlache sind noch im innern Raume Communicationsrobren angebracht,
(die von einer Wand zur audern gehen und der vollen Hitze des durch-
?ziehenden Feuers ausgesetzt sind, Dieser mantelartige Kessel steht nach
(einer Seite mit dem Wasserbehalter in der Reinigungszelle, nach der
landern mit den Brausen durch Kupferrohren in Verbitidung. In zwei
igeraumigen Doppelzellen des Souterrains sind an der Decke zwei Brau-
fsen angebracht, von denen die eine mit dem Kessel, die andere mit dem
IRcsei-voir auf dem Boden in Communication gebracht ist, so dass je

Inach Bediirfniss die Douche mit warmem oder kaltem Wasser gegeben
1 werden kann. 280 Gefangene werden so in vier Stunden gebadet. Diese
I Einrichtung wiirde sicn unter den etwa n()thigen Modifikationen gewiss
iauch fiir Truppen bewahren.

1) Ueber Badceinrichtungen in offentl. Anstalten. v. Horn's Vierteliahrschrift.
N. F. 3. 15(1. S 149.

Kirchner, Militiir-Hygiene. 17
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Am ausgedcbntesten ist die Benutzung derBader in der russischen

Arraee; dafUr leidct keiue Armee so wenig an Hautkrankheitea, speciell

an Ki-atze, wic diese. Die riissisclie Volkssittc bringt es mit sicli jcde

Wocbe ciu Dampfbad zu nchraen und iiberall ist durcb Gesetze dafUr

gesorgt, dass dem Soldaten seia wochcntlicbes Dampfbad ermoglicbt

wird. Ein solcbes Dampibad bestebt gewolmlicb aus einem Raum zum

Auskleiden und einem Raum zum Waschen und Schwitzen, in letzterem

befinden sieb zwei Kufen zur Aufnahme des kalten Wassers mit Leitungs-

robren, die dasselbe tbeils in den Kessel, tbeils zum Doucbe- uudRegen-

apparat fUbren; der Heerd entbalt den Kessel und eine offene mit gros-

sen Feldsteinen gefUllte Robre (Niscbe). Wenn die Steine glUbend beiss

sind, begiesst man sie mit beissem Wasser, wodureb sieb Dampf ent-

wickelt. In den zum Scliwitzen bestimmten Raume befinden sich Stufen,

so dass man durcb Hinaufsteigen sieb immer bbbern Hitzegraden aus-

setzen kann. Der Boden des Danapfbades ist mit glatteu Brettern be-

deckt und mit Abzugen fur das Wasser verseben. Der Korper wn-d 15

—20 Minuten und langer einem boben Temperaturgrade ausgesetzt und

in Schweiss erbalten, bierauf mit einem Knaul Bast abgerieben, mit Bn--

kenzweigen gepeitsebt, mit Seife gewaschen und schhesslicb kalt abge-

spult In kleinern Stationen sind diese Einricbtungen meist sebr viel

primitiver. Die Dampfbader der russiscben Grenzposten besteben meist

aus einem einfacben Hauscben mit Bretteretagen und Heizvorricbtung

Oder aus einer Art Feldbaekofen neben einem Bacb oder Teicb, und oft

sab icb im Winter die Mannscbaften, nacbdem sie tiicbtig gescbwitzt, sicb

ins kalte Wasser sturzen. •
i w „

Aborte. Latrinen und Pissou'S sollen nacb dem preussiscben Reg-

lement fiir Casernen nicbt zu entfernt von den Stuben und mit Rucksicbt

auf Reinlicbkeit und Anstand, also aucb auf Trennung der Gescblecbter,

in£releet sein M. Die Officiere erbalten zur grossern Bequemlicbkeit lur

die Nacbtzeit einen Nacbtstubl im 1. Gescboss jedes Compagniereviers,

der mit Rucksicbt auf Anstand und Vermeidung ublen Gerucbs im be-

baude abgeschlagen sein soli 2). Besonders wenn die Latrinen durcb

verdeckte Gauge mit der Caserne verbunden werden wie dies m den

neuern engliscben Casernen der Fall ist, assen sicb solcbe offensive

Ouellen der Luftverunreinigung leicbt vermeiden; you hygieniscbem Stand-

punkte sind diese Gelegenbeiten im Hause zumal in so primitiver Form

^"''Yon™Sllung der Nacbteimer illr die Mannschaften in den

Zimmern, oder wie das Reglement bei uns verlangt, auf den Fluren der

SSnen gilt Aehnlicbes Der geringe Reinlicbkeitssmn Vieler macbt

alle Vorsicbt in Bebandlung, Aufstellung und Beniitzung solcber Gefasse

71, sranden Aucb das gewobnlicbe taglicbe Wascben der Mannscbaften

in fen Casernfnzimmern verursacbt leicbt Verunreinigung derselben.

UiSekehrt leTden leicbt Gesundbeit und Reinlicbkeit, wenn die Pis-

soirs fti? den Nacbtgebraucb und die Wascbgelegenbeiten zu entfernt

IZ\ und ibie Benutzung dadurcb erscbwert ist. Am zweckmassigsten

i t das Placement d esei Erfordernisse in besondern der Wobnstube an-

stossenden Sen. In den neuern engliscben Casernen ist mit jedem

Saale ein solches Local verbunden, entweder direkt durcb ein besonde-

6. Juli 1843.
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les gut ventilirtes Entree oder, was zweckmiissigcr ist, mit ganz sepa-

;ateni Eingang vom Flur aus, wie in den Chelsea Casernen. Die Wasch-
loecken bestehen aus emaillirtem Eiseu oder Steiugut und hangen beweg-
iich zwischeu zwei Armen, so dass sie dnrch blosscs Umkippen entleert

vverden kounen; aus einem darliber beiiudlichen Hahn fliesst reiues Was-
socr zu. Die Leute stehen auf bcilzernen Gittern, neben jeden Wasch-
lUatz befindet sich ein Pflock zum Aufhangeu der KIcider. Ein Pissoir

mit Splilvorricbtnng befindet sich in deuiselben Raum oder in ciucm klei-

neru zweiten, der damit in Verbindung steht ').

Auf dem Hofe, nicbt zu entfernt von den Ausgangstbtiren, sind ver-

Ueckte Miillkasten und Aschengruben anzulegen und jede Verunreinigung
iler Umgebung mit Abfallstofien irgend welcher Art streng zu vermeidcn.

as soil taglich gefegt, Schnee und Eis fortgescbafft, bei Glatteig Morgens
dUe Wege mit Sand, Asche und Siigespanen bestreut werden. Bei gros-

ser Hitze sprenge man taglich mit Wasser.
Fiir hiureichenden Wasserabfluss wird durch Planirung und Drai-

iiiage gesorgt. Es ist hygieniscb keineswegs gleichgiltig, wenn eine

IVeucbte, undrainirte, oft mehrere Morgen grosse Erdflacbe zwiscben den
L'Jasernengebauden eingeschlossen ist. Die Luft wird dadurch feuebt und
lungesuud. Ausserdem sattigen sicb solche undrainirte Flachen, beson-
iliers wenn sie poros sind, zuletzt mit organiscben Stoffen und fauligem
Wasser und konnen so positiv eine Quelle von Krankbeiten werden. Es
i^ilt dies nicbt nur von Casern enbofen, sondern auch von Exercier-, Schiess-,

TTurnplatzen u. s. w.

Cavallerie-Cas ernen.

Es ist viel dariiber discutirt worden, ob es zweckmassig ist die
Stuben der Mannscbaften iiber den Stallen anzulegen. Man hat fiir ein
sjolches Arrangement geltend gemacht, dass dadurcb die Mannschaft
imebr Stubenraum erhalt, da Pferde nicbt so zusammengedrangt werden
kkonnen wie Menschen, die Leute bleiben in der Nabe ihrer Pferde und
s5ind bei deren Wartung den Unbilden der Witterung weniger ausgesetzt,
aals wenn die Quartiere davon getrennt liegen. Letzterer Vortbeil kann
Ueicbt durch verdeckte Gauge erreicbt werden. Der Vorzug der Warme
ssolcher liber Stallen gelegeuer Quartiere wird beute kaum noch geltend
igemacht werden; solcbe thierische Warme ist immer mit Luftverunreini-
,:gung der schlimmsten Art vergesellschaftet.

Wenn auch umfassende statistische Beweise febleu, dass Wohnun-
i^en liber Stallen ungesund sind, so muss man docb a priori annehmen,
idass die mit Effluvien iiberladene Stallluft dorthin eiudringt, wenn man
cerwagt einerseits wie ausserordentlicb diflfundirend und beweglich Luft
iist und wie poros andererseits jedes Baumaterial. Icli erinnere micb
ceiner Caserne, die liber Pferdestallen lag, wo der Typhus besonders in

tden Parterreraumen kaum ausstarb, obwohl die sonstigen Verbaltnisse
ceinen Grund hierfiir nicbt erkennen liessen ; ein Tbeil desselben Truppen-
l-korpers hatte eine andere Caserne in der Nabe inne und war vom Ty-
fphus frei.

Die Instruction „Ueber Militarpferdestalle nebst Zubehor (1837)"

1) Abbiklnngen soldier Waschbecken und Pissoirs Plan XV in Blue Book:
Suggestions in regard to Sanitary Works required lor improving Indian Sta-
tions 1864.

17 *
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halt deshalb die Verbinduug von Wohiiungen mit Stallen in emem Ge-

baude ucben oder Ubcr den Stallraumeu in keincr Weise „ratli8am" und

darf dieselbe „obne ausdrlicklicbe Genehmigung dcs Ministenums" nicbt

stattfinden. •
, . , . ,• i r,

Pferdestalle. In neuerer Zeit bat sicb eiue enghscbe Commis-

sion aucb mit Construction dcr Militarpferdestalle bescbaftigt. In dem

betreffenden Bericht ') wird besonders betont die Pferdestalle zu isobreu

und niemals bei Neubauten liber denselben CasernenstubeL anzulegen,

wie bisher in der englisclien Armee allgemein der Fall war; fast noch

wichtiger wie fur die Mannschaften sei dies fUr die Pferde, da gute

Ventilation und Luftzutritt nur bei einstockigen Gebauden moglich sind.

Die altern Cavalleriestalle, sagt der citirte Bericbt Seite 6, obwohl sie

eben so gut und vielleicht besser sind als viele Privatstalle von dem-

selben Alter, konnen nur als eine Einricbtung betrachtet werden urn die

Pferde in die Nothwendigkeit zu versetzen Luft zu atbmen, die mit

ihren eigenen Ausscheidungsproducten inficirt igt. Viele Tbiere wUrdeu

unter einer solcben Behaudlung unvermeidlich zu Grunde gehen, waren

nicbt zwei Umstande vorhanden: ihre tagliche Bewegung m freier Luft

und eine-gewisse Gew()bnung, die ihre Constitution erlangt der Wir-

kung der vergifteten Luft zu widersteben (?). Dieser Widerstandskraft,

welche das animale Leben erhalt, kann man jedoch nur erne gewisse

Zeit vertrauen, es folgt unvermeidlich Verlust der Gesundheit und schliess-

Uch des Lebens selber. Der Beweis fur die Bedeutung dieser Linflusse

1 egt in der wohlbekannten Thatsacbe, dass Pferde plotzhches Uebei-

fUhren aus einem engen heissen Stall auf erne kalte Weide oder emen

HUgel ohne Gefabr ertragen; nachdem sie jedoch an frische Luft ge-

wohnt sind, konnen sie nicht plotzlich m einen ungesundeu Stall ohne

unmittelbare Gefahr zurlickgebracht werden. Es zeigen sich bei einem

Sen Wechsel sehr leicht Rheumatismen ,
Entziindungen und Druse

und grosse Verluste sind oft darnach gefolgt Auf Grund age dieses

Commissionsberichts sind in Woolwich 8 Pferdesta le constrmrt, die dabei

befolfften Principien sind im Wesentlichen folgende ):

1? Ueber dem Raum fur die Thiere findet sich unmittelbar das

Dnf-h dessen Abdachung eine ziemlich flache ist; dasselbe ist m der

Sltt^entCg dem First offen, auf seinen Spaltrandern sind jalousieartige,

S-ere Fusf hoTe Seitenwande vonHolz aufgesetzt, die mit emem klei-

^ptT Dach Uberdeckt sind in ganz ahnlicher Art wie die nordamerikani-

Sn BaracS zi^^^^
(ridge-ventilation)^ Die jalousieartigen

Sdtenw£.de (louvres) konnen in diesen Stallen aber nicht
g^^^^^^^^

wprdpn sondern ble ben zu jeder Zeit often, so class Destanoige aus

^Smung der verdorbenen Luft stattfindet Hawkins memt, dass bei

der lauhen Witterung es vielleicht zweckmassig ware die Jalousien

theilweLe zu schlieslen und dass die gemeinen Cavalleristen die in
meiiweise

., ^^^..Aq ^arteten, gewohnhch uber zu viel frische

1 . /^Swot n,vl p<i hat die vereleiclieiide Piilfaiig der Luft m Stal-
mcbt beobachtet d ejerg

J ^^^^ ,„ gi„e„,

ArtiStato"™' flSatft .?rVentna,to,.eu\nd C56 Cubikluss Pierf

11 Report o£ the bi>.Tad, and hospilcl improvement oommission on ventilation

2,reT^ref?^T m*S.SrB,rl°t.i.nd. DcutaCe KUnii. 18e7.

Nr. 14 IT.
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laetruff die Kohlensaure in 1000 Tbeilcn 1-023 Vol.,. in einem andern

Iveffis 1000 Cubikfuss p. Fferd hatte, mit 420 Luft/.iegeln und 25 Jen-

stern, wai- sie 0.593 Vol. p. Mille ' ). , ^. u

2) Ausser den Fenstern in den Seitenwanden hat ledei
^^^11"^^^^^^

n)berlicht dadurch, dass Fenster von dickem Glas im ^^.^^b angebracbt

;Hnd und zwar dei' Art, dass der obere The der
^^^J f ^.^Sblu

,iafsatzes statt der Jaloiisieoffnungen erne Redie von
f

^nstein entbalt

..0 dass Liebt und Ventilation weseutlicb durch den ^.^ dei Mitte a^^^^

iDacbes iiber das ganze Gebaude verlaufenden Aufsatz bescbait weiden^

Die Fenster in den Seitenwanden, ftir ,eden P^^rdestand ems di^^^^^^^

.neb urn eiue Queraxe, so dass sie beim Oeffnen scbrag resp,. bouzontal

<8teben: ihre Dimensionen sind 'A' 3" und 2' 6".

3 Dicht unterbalb des Daches lauft in .den Seitenwanden e^e

Keihe von Hoblziegeln, die eben so viele Ideme Eml'^^^^^ff^^Sf;
^

rrische Luft enthalten, deren Ricbtung nacb oben gebt, f ^ass die ein-

Istromende Luft keinen Zug verursacbt. Zwiscben ]e 2 Pferdestanden

loefindet sicb 6" liber dera Boden in der Seitenwand, gegen die dei Kopt

dies liegenden Pferdes gericbtet ist, ein Hohlziegel .I^o^^J^^.j^l^,
^e^^

ffiinlass frischer Luft, welche das Tbier in ruhender Stellung emathmet,

^wahrend es beim xMangel einer derartigen Vorrichtung die am Grund

dies Stalles gewohnlich am meisten verdorbene Atmosphare atbmet. Die

l^^esammtoberflache aller Einlassrobren fur fnscbe Luft betragt 1 Quadrat-

dfjedS sfalffiir 48 Pferde bat an jedem Giebel und in dei-Mitte

loeder Seitenwand eine, also im Ganzen 4, acht Zoll brei e Flugelthuren.

LDie Lange des Gebaudes betragt 143' 8", die Breite 33 uss Die Hobe

iler Seitenwande ist 12 Fuss, die Hobe des Dachtrstes 20 6 . Die

P^ferde steben in 2 Reihen (a 24) mit den Kopfen gegen die Laugen-

«vande, zwiscben den beiden Reiben lauft ein l4' breiter, leicbt gegen

liie Mitte bin erhaben gewolbter Gang. Jeder Pferdestand ist 5 6 breit,

rtiie Stande sind nur durcb auszubakende Baume gescbieden, so class

illie Luft uberall circuliren kann. Raufen imd Krippen smd von Lisen

land circa IV2' vom Boden angebracht. Auf jedes Pferd konimt em

[Raum von 1605 Cubikfuss und gegen 100 Quadrat Fuss Oberflaehe

5) Der ganze Boden eines solchen StaUes 1st mit einem dicken

FPflaster belegt, dasselbe bestebt zu unterst aus emer 6
'
dicken Lage

CConcreta, auf der eine 6" starke Schicbt durcb scharfe quadratische 1 ur-

cchen von einander oberflacblicb abgegranzter Kunststeme liegt, abnlicb

<wie ein Scbacbbrett, auf dem die einzelnen Felder durch ^ archen ge-

sichieden sind. Letzteres hat den Zweck den Hufen des Pferdes Malt zu

c^eben. Der Kunststein bestebt aus Granitsand und bestem Portlancl-

^•3ement. Ein so construirter Stallboden soli 30-40 Jahre der atzenden

\Wirkung der Pferdejauche widerstehen ohne sich zu impragniren und

kkann durcbaus rein gebalten werden.

6) Die Jaucherinnen zu be den Seiten des Mittelganges , welche

hhinter den Standen verlaufen, bestehen aus eben demselben Material,

ssind unbedeckt und haben eine flache, muldenformige Gestalt, so dass

ssie stets ganz rein gefegt und gespiilt werden konnen; sie sind so an-

figelegt, dass sie ein ausreicbendes Gefalle haben, um ihren Inhalt ausser-

bhalb des Stalles in unterirdiscbe, cemeutirte ,
mit Fanggittern versehene

.^Abzugscanale zu ergiesscn. Diese unterirdiscben Canale verlaufen nirgend

1) Sixth Army medical report for 1864.
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untcrlialb des Stalles sclbst und sirid da, wo sie iin Hofe Fanggrube
imd Gittcr flir die fcsten Bcstaiidtlioilc dcr Jauchc baben, mit Klappen
vcrHcbeu, iini das Ausstromen vou fauligen Gascn zu vemieiden. Ibre
Splilung wird daduvch befdrdert, dass die Dachrinneu direkt in sic ilir

Regcnwasser ableiten.

7) Alle Futtcrraume , Kammern fiir Reit'/eug und Geschirre sind in

bcsondern Schuppen untergebracbt , wo sie auch gercinigt werden, damit
;

J|J

l^ein Staub die Luft der Stalle vcrunreinigt.

8) Das Tranken der Pferde gcschiebt stets ausserhalb des Stalles

auf dem Hofe, wo ein gusseiserner Tranktrog, der am Boden ein Loch
mit Ventil zum Ablassen des Wassers hat, neben cinem Brunnen stelit.

9) Statt der Dungstatten werden grosse Kilstcn von Eiseublech

aufgestellt, die regelmassig von dem Unternehmer abgefahren und ent-

leert werden , damit in der Nahe der Stalle keine grosscn Misthaufen,

die faule Gase entwickeln, entstehen. Wo diese Einrichtung nicht mog-
lich ist, sollen keine Dlingergruben , sondern zu ebner Erde gepflasterte

und drainirte Diingerstatten an^elegt werden.
Nach einem Bericbt von Wilkinson i) ist durch diese und ahn-

liche Verbesserungen die Sterblichkeit der englischen Cavalleriepferde

gegenwartig auf 20 p. Mille jahrlich berabgesunken, wovon die Halfte

durch Ungliicksfiille und unheilbare Krankheiten umkommen. Gleich

gunstig ist sicher der Einfluss auf die Gesundheit der Manuschaften, die

einen grossen Tbeil ihrer Zeit in und um die Stalle zubringen.

In schon bestehenden Casernen mit untergebauten Stallen hat die

Commission, um das Eindringen der thierischen Ausdiinstungen durch die

Decke in die Stuben zu verhindern, in jede der vier Stallecken ein Ab-

zugsrohr, das bis liber das Dach des Gebaudes hinausgefiihrt ist, ein-

setzen lassen; die Gesammtweite aller vier Rohren betragt 12" (engl.

= 11" preussisch) fiir jedes Pferd. Da wo diese Rohren durch den

Raum der darliber liegenden Stuben gefiihrt sind, baben sie eine dichte

Auskleidung von Zink, um jedes Ausstromen ihres Inhalts zu vermeiden.

Ausser diesen Auslassrohren sind unterhalb der Decke in den Seiten-

wanden der Stalle noch mit Klappen versehene Einlassdffnungen fur

frische Luft angebracht.

Hoffmann 2) will ausreichende Ventilation der Stalle bloss durch

Luftschachte bewirken, die aus vier bei einander liegenden Rohren be-

stehen und iiber Dach senkrecht in verschiedener Hohe ausmiinden und

ebenso unter der Decke des Stalles austreten, so dass diejenigen, welche

oben am weitesten hinaufragen, unten am tiefsten herunt;rreichen. Der

Langenunterschied darf nur einige ZoU betragen. Ein solcher Scbacht

von zusammen 1 DFuss lichter Oefi'nung soil genligen, um einen mit

Pferden besetzten Stall von 20000 Cubikfuss Inhalt hinreichend zu ven-

tiliren und demselben Tag und Nacht die erforderliche Temperatur von

8—10"R. zu erhalten, wenn die iiussere Temperatur etwa 0 ist. Die

Fenster konnen dabei geschlossen bleiben , und wenn derartige Stalle

feuersicher gewolbt seien, konnten die darliber liegenden Raume unbe-

schadet der Gesundheit auch die Wohnungen der Manuschaften, Geschnr-

kammern etc. umschliessen.
.

Wenn auch die luftige Construction der englischen Stalle m uuserm

1) Journal of the Royal Agricultural Society Nr. 50. p. 91. ^ .

2) Ueber feuersichere Tiel'bauten, landw. Centralblatt liir Deutschlancl Ibb/.

Juliheft Seite 41 il.
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mimi weniffstens zeitweise mit UebelstSnden verknllpft sem mf>chte, so

cuCeTbeT doch die dabci beobacbteten Gnmdsatze duij^baus emei ra-

donel en hV^^^ "nd verdicnen untcr Modificationen die ^ucji oko^^

Sch mehi- unsera Vcrbaltnisseu entsprecben, sicber ^^^Y^'^'^^^Zhtl
SofLann'scben Einricbtung, dercu'zuverUissigke t in vielcn Beziel^^^^^^^

gen mangelbaft ist. Zur Ventilation von Stallen, die nacb altem System

coder unter besondern Verbliltnissen gebaiit smd wie z B. m Festungen,

Iwo es sicb urn Eaumersparniss und Sicberiing bandelt, kann diesc Con-

sstruction zweckmassig in Anwenduug kommen.

Auswahl und Einrichtung von Gebauden zu Casernen.

Bei der AuswabI und Einricbtung vorbandener Gebaude zu Caser-

inen gelten die liber Truppencasernements oben dargelegten Gesicbts-

munkte und ie mehr man ibnen gerecbt werden kann, desto wemger

werdenS die sanitaren Nacbtbeile bemerkbar macben, die bei derarti-

;^en CasSien gewobnlicb bervortreten, weil das Gebaude ursprlinghcb

izu einem andefn Zwecke bestimmt wai-, der andere Anforderungen an

; Construction und Einricbtung stellte Es gilt dies, besonders von alten

:Scblossern, Klostern und abnbcben Baulicbkeiten in der pnmitiyen H^-

:gfene fruberer Zeiten. Diese scbwerfalligen winklicben Baue mit weni-

;|en kleinen Tbiiren und Fenstern, mit langen dunklen Corridoren von

ihoben Mauern und sumpfigen Graben umgeben ohne Drainage und aus-

Sende Beseitigung der Abfalle, mocbten fruher .
vielleicbt ^ die we-

nigen Bewobner ienugen. Als Casernen werden sie mit der Concentra-

• tion des organiscben Lebens zu Brutstatten ansteckender Krankbeiten.

In andern Fallen konnen zu Casernen sonst nicbt ungeeignete Bau-

licbkeiten wegen ibrer bisberigen Verwendung bygiemscb bedenklicb

sein- Scbulen und Fabriken, Scblacbt- und Lagerbauser und abnbche

EtabHssements sind innen und aussen oft mit organiscben Effliivien im-

pragnirt, deren nacbtheilige Wirkung auf die Gesundbeit bei dauernder

Belegung bald bervortritt.
, . j • - j i

Wo solcbe Auskunftsmittel iiberbaupt geboten sind, ist es dabei

dringende Aufgabe der Hygiene, die Gebaude diesem veranderten Zwecke

und den bohern Anforderungen an ibre Salubritat moglicbst zu adaptiren

durcb Verbesserung der aussern und innern Ventdation, Irockenlegung,

Reinigung, Kalkanstricb ,
Arrangement der Latrinen und des Abflusses,

Sorge fur ausreicbendes gutes Wasser und andere abnhcbe Vorsicbts-

massregeln, die um so umfassender sein miissen
,

je dauernder solcbe

Gebaude zu dem in Rede stehenden Zwecke dienen sollen.

Privatcasernen.

„Die Concession der Privatcasernements kann ein niitzlicber Fort-

scbritt auf dem Wege der Verwaltungsdecentralisation sein, aber als er-

spriesslicb fiir das Wobl des Soldaten kann diese Quartierart erst be-

tracbtet werden , wenn Garantien daflir geboten sind ,
dass dabei die

Rlicksicbt auf die Gesundbeitsbedingungen nicbt zuruckbleibt bmter den

riibmenswertben Intentionen, welcbe gegenwartig fiir das staatlicbe Ca-

sernement massgebend werden."

BUrger quartiere.

Die militariscbe Auffassung zieht Casernement der Truppen den
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Bllrgerqiiartieren vor; wenn erst die crwacliten Bestrebungen zur Ver-
besscriing' dcr Cascrneu sich niehr vcnvirklicht habeii, scblicsHt die Hy-
giene sicb dicser Auffassung urn so lieber an als die BUrgerqiiartiere ihr
oft viel zu wUiiscben Ubrig lasseii. Im Allgemeincu lebrt indes bin jctzt
die Erfabrung, dass der Gesimdbeitszustaud zerstreut quarticrtcr Trup-
pen gewohnlicb besser ist als in Casernen. Die krankmacbenden Ein-
fllisse einer Wobnung steigern sicb rapide mit der Concentration und
was in der Vereinzelung kaum scbadlicb enipfunden wird, summirt sicb
in dcr Caserne zum sicber wirkenden Gift.

Sollen Tnippen in Ortschaften einquartirt wcrden, so sollten stcts
vorber genaue Erkundigungeu liber deren sanitare Verhiiltnisse eingezo-
gen iind wo moglicb durch eigene Untersuchung vorber geprlift werden.
Feucbte, finstere, scbmutzige Quartiere zu ebener Erde, in der Nabe von
Latrinen imd Dungstatten, in Kelleru oder Gewolben, in tiefliegeuden
Hausern, obne Dielung, ferner Hauscr und Ortscbaften, die kurz vor-
ber starke Einquartierung batten oder Kranke beberbergten , sind wo
moglicb zu vermeiden. UeberfuUung der Quartiere ist sorgfaltigst zu
verbiiten und fiir gute Lufterneuerung nacb Kraften zu sorgen.

Die Lagerstatten mlissen rein sein und wo moglicb getrennt, fri-

scbes Strob mit Betttltcbern ist besser als scbmutzige Betten und in

fremdcn Quartieren verdienen diese Stroblager meist den Vorzug. Scbla-

fen auf Boden, wo Korn, Hopfen, Heu, Hanf, Lein, Tabak u. a. aufbe-
wabrt wird, kann sebr nacbtbeilige Folgen baben.

Anstatt scblecbter Quartiere ist es besser die Truppen in der Nabe
eines Ortes lagern zu lassen oder einzelne scblecbt quartirte Abtbeilun-

gen in Scbeunen oder Scbuppen unterzubringen.

Diese Vorsicbt kann in Feindesland liberbaupt geboten sein; es

konnen dann aucb gesunde Privatgebaude zu diesem Zwecke geraumt
und allein bewobnt werden.

Wacben und Arreste.

Bestimmungen. Ueber Militarwacben, Militararreste und das

Unterkommen der Militarstraflinge, 1840.

Wacben. Die Hygiene der Wacblocale unterUegt im Allgemeineu

gleicben Gesicbtspunkten wie die Quartierbygiene iiberhaupt. Licbt, Luft,

Trockenbeit und Reinlicbkeit sind fiir Wacben nicbt minder unentbebrlicb

und bier um so sorgfaltiger zu beacbten als das bygieuiscbe luteresse

fiir diese passageren Aufentbalte gewobnlicb nur gering ist; bekanutlicb

kommt ein grosser Theil der Kranken von den Wacbstuben.

Wacben diirfen nicbt an sumpfigen, ungesunden Stellen liegen und

miissen mit gutem Wasser und Brennmaterial geborig versehen werden

konnen. Auf Marscben dienen dazu am besten die Unterstuben gesun-

der Wohnungen.
Sind Wacbstuben vorber von andern Truppen benutzt worden, so

mlissen sie genau untersucbt und gereinigt werden,

Besondere Aufmerksamkeit verdienen Ventilation und Erwiirmung.

Der Ubernacbtige, auf Posten durcbniisste und durcbkaltete Soldat, obne

warmes Bett und Essen, sucht seinem Bedlirfniss nacb Erwarmuug und

Behaglicbkeit durcb mdglicbsten Luftabscbluss zu geuugeu; man draugt

sicb um den gltibend beissen Ofen um dann rascb wieder in die kalte

Luft hinauszutreten, eine baufige Quelle von Erkaltuugen, der euge Raum

fUUt sicb bald mit Tabakdampf, AusdUnstungen von Licbt, Ofen, Mann-

schaften und ihren durcbnassten, scbmutzigen Kleidern. Vermeidung je-
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llcr Ueberfllllung, Sorge fllr gute Ventilation, sorgfSltige imd regelmas-

ii^c Reinigung der Pritschcn, Banke, Wassergeschirre ,
Dielcn, Wande,

;iau4;e, zweckentsprecliende Einriclitungen zu gleiclimiissiger ausreichen-

licr Erwarmung ohne Ueberhitzung (17 — 20« C), mit Gelegenheit zum

irrocknen der Kleider und Erwarnmng von Speise mid Gctrank, am be-

ssten in eineni mit der Wachstube in Verbindung stehenden besondern

Uaume, wUrden Gesundheit und Behaglichkeit der Wachmannschaften

:?Ieich sehr fordern ohne das militariscbe Interesse zu schadigen. Die

:V\.btritte miissen nicbt zu nahe und stets rein sein. Wo immer moglich

!«ollten die Posten durch Schilderbauser, Hutten und Wetterscbirme gegen

iQnbilden der Witterung geschlitzt und die Standorte drainirt werden.

Arreste. Die Auforderungen der Hygiene lassen sich nur schwer

lund unvollkommen mit denen des Strafzweckes vereinigen, indess hat

diie Humanitat auch bier manche Harten frliherer Zeiten gemildert und

illem Grundsatz mehr und mebr Geltung verschafft, dass Strafe nicbt auf

FKosten der Gesundheit voUzogen werden diirfe. Von diesem Gesichts-

pounkte aus erscheinen die bei uns angenommenen Systeme der Einzelhaft

lair kiirzere Strafen (gelinder, mittlerer und strenger Arrest) und der

/^wangsarbeit im Freien fiir langere Strafzeiten (Straflinge, Baugefangene)
ddie zweckmassigsten Strafmittel ; indem die Isohrhaft in hohem Grade
iien moralischen Effect der Strafe verstiirkt, gestattet sie mebr Beriick-

Bsichtigung der Hygiene ohne Schadigung des Strafzweckes.
Die sanitaren Anforderungen an Arrestlocale ergeben sich aus den

lair Quartiere gliltigen allgemeinen Grundsatzen unter der specielleu Be-
sschrankung, dass sie nur das gewiihreu, dessen Entziebung positive Scha-
digung der Gesundheit zur nothwendigen Folge hat: Trockne, gesunde
ILage, exquisite ReinHchkeit, das erforderliche Quantum von Licht und
ireiner Luft, die Moglichkeit wenigstens zeitweiser korperlicher Bewegung
ssind unerlassliche Requisite.

DasReglement empfiehlt zu Arresteinrichtungen „eng gebaute Stadt-

ttheile moglichst zu vermeiden und hobe freiliegende Platze, wo moglich
im der Nahe fliessenden Wassers, zu wahlen" (§. 54) ;

„der Flacbenraum
dier Behiiltnisse ist erfahrungsgemass mindestens zu 40 die Hobe
(iderselben nicbt unter 8' anzunehmen, so dass der Arrestant einen Luft-

rraum von mindestens 320 Cub.-Fuss erhalt. Bei Erbauung neuer Arreste
i^st die lichte Hobe auf 10' anzunehmen" (§. 35). „Jedes Behaltniss des
Heichten wie des mittlern Arrestes erhalt in der Hobe von 6' liber dem
tFussboden ein 3' br. l^/a Fuss hobes Fenster, dessen Fliigel nach inneu
aufschlagen ; die Fensteroffnung wird in der Mitte der Mauerstarke mit
f3isernen nicht liber 5" von einander entfernten Trailleu und ausserhalb
wor den Traillen noch mit einem engen Drahtgitter verschlossen. Die
tFensteroffnungen sind so viel wie moghch nach derHofseite des Gebau-
lies anzulegen" (§. 41).

Ausserdem soUen die zum strengen Arrest bestimmten Zellen mit
ILaden versehen werden, um durch deren Verschluss die vorschriftsmas-
ssige Verdunklung herbeizufiibren ').

Wir haben friiher dargelegt, dass nach Wissenscbaft und ErfahrungW Cubikmeter Luftraum p. Kopf erforderlich sind, um ein permanent be-
wobntes Local ohne Schadigung der Bewobner gut zu ventiliren. Be-
rriicksichtigt man, dass der Arrestant kaum seine Zelle verlasst, dass
iiurch ihren bestandigen sorgfaltigen Verschluss, die geringe Lichtung

1) Erlass des Mil.-Oekon. Depart, v. 31. Juli 1857.
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unci die Vergittemng der Fenster, die geringe Erwiirniung die natUrliche
Ventiliition iind Reinigung der Luf't in hohem Grade erschwert werden,
so ersclieiucn 20 Cubiknieter Luftnumi p. Kopf ein Minimum, an deiu
unter alien Umstanden festgelialten werden sollte. Die neuen englisclicn

Militararreste sind K)' lang, 6
'/a' brcit und 9' hocli (= 005 engl. Cub,-

Fuss) und haben ein Fenster von 2'G" Breite und I'Cy' Hohe; Pap pen-
helm') verlangt l\ir Isolirzellen durchschaittlich lO'lO" Hohe, 9' Breite

und lA'A" Liinge p. Kopf und einen Quadratmcter Fensterlichtung.

Reglementsmassig soil die Luf'terneuerung in den Arresten durch
rechtzeitiges Oeli'nen der Fenster und Thliren, nothigenfalls durcli andere

entsprecbende Vorrichtungen (Oeffnungen in der Tbiir) bewirkt werden

(§. 35). Selbst weuu das Oeffuen derThiiren und Fenster stets rechtzei-

tig stattfande, so reicht doch dieses Auskunftsmittel , zumal im Win-
ter, wo es nur sehr beschrankt angewendet werden kann, nicht aus und
sind Ventilationsvorrichtungen flir Arrestc unerlasslich, um dem Arrestau-

ten jederzeit und unabhangig von Einsicht und gutem Willen die nothige

reine Luft zu gewiihren. Die englischen Arrestlocale liegen zu beiden

Seiten eines event, erwarmten Corridors und erbalten von hier aus durch

oben in der Zelleuthlir angebrachte Gitter frische Luft. Die Heizeinrich-

tuug ist bei uns in der Weise vorgescbrieben, dass die Oefen dem Ar-

rcstanten unzuganglich sind und melirere Gemacher zugleich erwarmen.

Im strengen und mittlern Arrest soli bei l" R. unter Null Tag und Nacbt

eine wollene Decke oder ein Mantel gegeben werden 2),

Besondere Aufmerksamkeit verlangen die Latrinen und Pissoirs.

Bei dem beschrankten Luftwechsel der Zellen kommt es sehr darauf an,

dass die eintretende Luft moglichst rein und nicht aus jenen Quellen

verunreinigt sei. Schlechte Latrinen in engen, oft von hohen Mauern

umschlossenen Hofen, nach denen die Zellenfenster munden, Aufstellen

von Eimern in und neben den Zellen und Unreinlichkeit aller Art mlis-

sen nothwendig die Luft verpesten und den Arrestanten mehr minder

vergiften; bosartige Krankheiten, die hier nicht seiten hervortreten, haben

gewohnlich in derartigen Missstanden ihre Ursache.

Anlage und Behandlung solcher Gelegenheiten kann deshalb nicht

sorgfaltig genug sein; die Wirklicbkeit lasst in dieser Beziehung oft zu

wlinschen iibrig.

Feste Platze.

Bei der hygienisch ungunstigen Lage und dem beschrankten Raum

vieler Festungen, bei der Nothwendigkeit, die Gebaude durch dicke, feste

Mauern mit wenig Oeffnungen, tiefe Lage, Erdaufschlittungen u. s. w.

zu schutzen, konnen naturlich die oben dargelegten Anforderungen der

Localhygiene nicht immer die n()thige Beachtung finden, wiewohl dies

in manchen derartigen Platzeu viel weniger der Fall ist als militariscUe

Nothwendigkeit unumganglich gebietet, und doch siud diese Rucksichten

so eng mit der Starke des Platzes und dem Leben semer Vertheidiger

verkniipft, dass es wohl eine dankenswerthe Aufgabe ist, alles zur Losung

des Problems aufzubietcn, wie man ohne die Vertheidigung zn schwacben

den Anforderungen der Hygiene gerecht werden konne.

Kasematten sind meist feucht und entbehren guter Luft und des

1) Handbuch der Sanitivtspolizei. 1. Aufl. Rd. I. S. 632.

3) Kriegsmin. Bestimmung v. 11. April 1868.
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Lichtes. Wcnn sie bewohnt werden mlissen, so darf es nnr im richtigen

VVcrliiiltniss /u ihrem Raumc geschehen, vor der BenUt'/ung mlissen sic

•gellUtct, gereinigt, getrockiiet, niit so viel als miiglich Zuglochern und

Triiiiren versehen, ihre Wiiade wasserdiclit gemacbt imd ihr Fussboden

tti-ocken gehalten werden.
, i,.

•

Panzerung der Fenster diircb eiserne Laden, die nacb Bedlirtniss

igcofliiet und geschlossen werden konuen, ware viclleicbt ein zweckmiis-

ssiges Ansknnltsmittel fUr Vergrossernng nud glinstigcre Lage der Fenster

rand Thliren zum Zweck besserer Ventilation und Beleucbtung.

Die Lagerstatten mlissen liber der Erde angebracht sein, das Strob

itaglich geliiftet und oft gewecbselt werden. Auch das librige Inventar,

lEquipirungs- und Kleidungsstlicke, sollte so oft als moglich insFreie ge-

Ibracht und die Casemattenluft durcb desinficirende Raucberungen gerei-

inigt werden. Die Leute dlirfen sicb nur moglichst wenig in den Case-

imatten aufhalten und sollten taglicb Tbee, Kaffee, Bier oder Wein em-

ipfangen. Trotz aller Sorge bleiben indess Casematten stets ungesund,

lund sie sollten nur belegt werden, wenn es die Kriegsnotb gebieteriscb

werlangt. Jedenfalls sollte man ernstlicb darauf bedacbt sein die Mann-

tsehaften solcher Platze nicht aucb wahrend der langen Zeit des Friedens

(den verderblichen EinfiUssen dieser Verbaltnisse auszusetzen. Drainage

(der Wallgraben, Verbesserung der Ventilation, Raumung der Oasematten

lhaben bier gegen friiber scbon vielfacb schone Erfolge erzielt, die zu

iweitern Bemiihungen in dieser Richtung dringend auffordern.

Localinsp ection.

Militarquartiere mlissen ein Gegenstand bestandiger Aufmerksamkeit

lund Sorgfalt sein, wenn man ibrerseits Gesundbeitsbescbadigungen der

IBewohner vermeiden will.

Ungllicklicher Weise tritt eine solcbe ControUe oft erst dann ein,

'wenn bereits Krankheiten ausgebrocben sind; die Natur derselben, ob

IMalaria-, Typbus-, Lungen-, Augenaifectionen u. s. w., wird dann ge-

'wohnlicb auf die Krankbeitsursache mebr weniger bestimmt hinweisen

I und das Auffinden der entsprechenden Quartiermangel erleicbtern und
I erst wenn eine eingebende systematiscbe Untersucbung aller dabei in

Betracbt kommenden Punkte beziiglich der Quartiere nicbts auffinden

Ikann, was als Ursache einer berrschenden Krankheit angesprocben wer-

iden konnte, ist man berecbtigt anzunebmen, dass sie irgend wo anders

jgesucht werden muss.
Durcb blosse rascbe Besicbtigung der Raume, zumal wenn sie er-

'wartet war, wird man gewobnlicb nicht viel erfabren, sie werden dann
' wobl ordentlicb, sauber und gut geliiftet gefunden werden ; auch den Aus-

isagen der Leute darf man wenig Glauben schenken, da ihre Vorstellun-

:gen von Gesundbeit, Reinlichkeit und guterLuft derWobnungen oft sebr

'vager und unvollkommener Art sind. Will man zuverlassigere Resultate

lhaben, so muss man in solcben Fallen sorgfaltiger zu Werke gehen,

z. B. im Keller nachsehen, wie es mit der Drainage steht, ob nicht vicl-

leicbt die Mauern Feuchtigkeit und fauligeStoffe insHaus filtriren; in den
Zimmern die Beschaffcuheit der Wande prllfen, ob sie trocken und frei

von organischen Verunreinigungen sind; ob sich in und unter den Dielen
1 nicht vielleicht Kehricht und anderer Schmutz angehauft|bat. Man muss
! sich vom Zustande der Zimmerluft iiberzeugen , wenn die Locale anhal-

tend besetzt und geschlossen sind, am besten Nachts in der Zeit zwischen
12 und 4 Uhr u. s. w. Will man sicber sein Nichts Wesentliches zu
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libersehen, so raUssen bei derartigen Untersuchungen stets folgende Haupt-
punktc eingehend gepHift werdcn: Lagc, Construction, aussere und in-
nere Veutdation, Fuudameut, Administration. Das friiber iibcr diese
Puukte Gcsagte wird die nothigcn Specialien dazu lieiern.

Lager iiiid Bivouak.

Bestimmuugen. 1. Instruction iiber die Lagerung der Truppen
im Frieden, 1842. 2. AUerbocbste Verordnungcn iiber die grossem Trup-
peniibungen, 1861.

Hygieniscbe Bedeutung.

Die Lagerung der Truppen ist hygieniscb vielleicbt noch wichtiger
als das Quartier; wabrend sie einerseits die sanitarcn Uebelstande ge-
wohnlicbev Quartiere leicbter meidet," entbebrt sie auf der auderen Seite
zuni Theil mancber Vortbeile, die letztere gewabren. Die Lagerbygiene
soil fiir diese sorgen, so weit sie zurErbaltung der Gesundbeit erforder-

licb sind und jene mogliehst fern balten, eine scbwierige Aufgabe in

Anbetracbt der scbwierigen VerKaltnisse , unter denen sie gewobnlicb zu
Itisen ist.

Obgleicb nirgends der dauernde Genuss reiner freier Luft in glei-

chem Masse geboten wird, so scbliessen docb die in Truppenlagern meist

vovbandene enge Concentrirung grosser Mengen von Menscben und Tbie-

ren, der Bediirfnisse und Abfalle ibres Lebens und der Mangel regel-

rechter Einrichtungen zum Scbutz vor den Unbilden der Witterung so

grosse Gesundbeitsgefabren in sicb, dass Militarlager leicbt und oft zu

Heerden der scblimmsten Seucben gewordeu sind. Welcber Contrast

zwiscben dem bliibenden Bilde eines Lustlagers, wie es z. B. Beyfel-

der') von dem russiscben Sommerlager zu Krasnoe Selo eutwirft und
dem Jammer und Elend in dem Lager der alliirten Armee vor Sebastopol

!

Mit dem zunebmeuden Interesse fiir Militargesundbeitspflege bat da-

her aueb die Lagerung der Truppen erbobte Beacbtung gefunden und
die stebenden Lager, welcbe in einigen Armeen eingericbtet worden sind,

haben eine Reibe wicbtiger und zweckmassiger Verbesserungen in dieser

Beziebung zu Tage gef()rdert

In Frankreich bestand in den Jabren 1803—1811 das stebende La-

ger von Boulogne, wo iiber lOOOOO Mann concentrirt waren; Napoleon

IIL eroffhete es 1854 von Neuem, jedoch wurde es wegen seiner un-

giinstigen Gesundbeitsverbaltnisse 1857 in die Gegend von Cbalons s. M.

transferirt, wo es gegenwartig jabrlicb im Spatsommer von etwa 30000

Mann bezogen wird.

Die russiscbe Armee besitzt seitAnfang der zwanziger Jabre dieses

Jabrbunderts das stebende Lager zu Krasnoe Selo bei St. Petersburg.

In England sind gegenwartig 4 stebende Lager vorbanden, zu Aldersbot

(10000 Mann), Colchester (3000 Mann), Sborncliffe (3000 Mann), Curragb

bei Dublin (10000 Mann). Sie bilden bier eine Art Garnisonen mit aus-

gedebnten festen Casernements , die auch im Winter belegt sind; von

1) Das Lager von Krasnoe Selo. Berlin 1866.
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Zeit zvL Zeit werden gemischte Colonnen mit Zelten detachirt um auf

laugere oder ktirzere Pevioden das Lagerleben zu Uben.

FUr den Soldaten, dev die Ubrige Zeit des Jahres in engen Caser-

iiiieu verbringt, bildet ein solcher melirnionatlicber Landaufentbalt ein

vvicbtiges Regenerationsmittel fiir Geist und Korper, er wird abgebartet

imd durch die Uebung des Lager- und Kriegslebens fiir den wirklicbeu
\vrieg vorbereitet. Wabrend die Truppen im Lager steben, feiern die

'Stundquartiere , sie kounen geliiftet und gesaubert werden, was fUr ihre

<3alubritat um so werthvoller ist, je langer und regelmassiger es in jedem
liabre geschiebt.

Bei uns werden besonders durcb die jabrlicben Herbstmanoeuvres
mit Cantonnements und Bivouaks in ausgedebnter und sacbgemasserer
IWeise diese Zwecke erstrebt. Ibr wobltbatiger Einfluss auf die Gesund-
iceit der Truppen ist aligemein bekanut.

Im Lager von Cbalons waren wabrend 7 Jabren Morbiditat und Mor-
mlitat wie folgt'):

Jahr. Eflfectivbestand. Krankenzabl. Todesfalle,

pC. 14 — 0.9 p. Mille

„ 14 = 0.5 „ „

„ 23 = 0.7 „ „

„ 22 z= 0.9

„ 23 = 0.8

„ 24 z= 0.8

6 = 0.3

1858 15461 — 2182 = 14.1

1860 25200 1258 = 4.9

1861 29689 — 1790 = 6.0

1862 25749 — 1613 = 6.2

1863 25963 — 1238 = 4.7

1864 29522 — 1938 == 6.5

1865 17962 — 1177 == 6.5

"4

Durchschnitt 6.6 Procent Kranke und 0.7 p. Mille Todte.

In der ganzen franzosischen Armee betrug die Sterblicbkeit
1862 — 9.42 p Mille

1863 — 9.22 „ „

1864 — 9.01 „ „

1865 — 9.88 „ „

1864 erkrankten von den 70000 Mann des Lagers vonKrasnoe Selo
iiur 2856 =: 4 pC, starben 1 p. Mille; wabrend die Sterblicbkeit in der
:ranzen russiscben Armee

1861 15.1 p. Mille

1862 13.7 „ „
1863 14.7 „ „ betrug.

Der Gesundbeitszustand dieser Lagertruppen erscbeint um so giin-

ttiger in Anbeti-acbt ibrer bedeutenden Zahl, zu der er sonst gewobnlicb
m umgekebrten Verbaltniss stebt, aucb wurde er nacbweislicb von Tag
ra Tag besser; im Lager von Krasnoe Selo wurden die drei bochsten
liiablen von Neuerkrankungen per Tag des Monats Juni im Juli und
Liugust gar nicht erreicbt und andererseits kamen die geringsten Zableu
ter Erkrankungen p. Tag der Monate Juli und August im Juni gar
iicht vor2).

Zur Winterszeit sollten Truppen nur ira aussersten Notbfalle im La-
cer steben, sonst wird der mangelbafte Scbutz vor den Unbilden der
iVitterung und das Bemiiben denselben durcb moglichstes Zusammen-
t'ferchen und dicbten Luftabscbluss zu entgeben

,
gewobnlicb zur Quelle

eerheerender Seucben.

1) Heyfelder, 1. c. S. 50.

2) Heyfelder, 1. c. Tafel I.
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Wabl des Lagerplatzes.

Vom Standpuukte der Hygieue kommt bei Lagern zunacbst die

Wabl des Platzes in Betracbt, urn so mebr als der Eiufluss des Bodens

auf die Gesuiidbeit bier vicl uumittelbarer und intensiver ist als in ge-

wobulicben Wobnungen.
Die dabei maassgebeudenPunkt* sind bereits friiber erorterti) und

dass sie stets die sorgfiiltigste Berucksicbtigung verdienen, so weit es

die Verbiiltnisse und militariscben Interessen irgend gestatten. Am wich-

tigsten sind Trockenbeit, Freisein von Malaria nnd gutes, ausreicbendes

Trockene, sandige oder steiuige, dem Ost- und Westwinde weit

geoffnete, etwas elevirte, nacb Mittag oder Morgen leicbt abfallige Ter-

rains die im Sommer gegen Siiden, im Winter gegen Norden gescbUtzt

sind fern von SUmpfen, stebendem Wasser und keinen Ueberscbvs^em-

mungen ausgesetzt, eigneu sicb am besten. Erbabener Grund hat zu-

gleicb den Vortbeil, dass er als naturbcbes Bollwerk weniger Ki-atte zur

Bewacbung erfordert; es wird dadurcb die Gesundheit der Leute ge-

scbont, indem der Wacbtdienst, zumal in der Nacbt, germger ist, wahreud

dessen sie sonst alien Witterungsunbilden ausgesetzt smd. bumphge,

feucbte Orte oder solcbe mit stagnireuder Luft oder die erst yor Kur-

zem von andern Truppen benutzt worden sind oder wo irgend audere

Faulnissbeerde in der Nabe sind z. B. Scblacbtfelder, musseu, wenn irgend

moglicb, vermieden werden.
, , ^ . r • u+ , >

Wassermangel ist ein wabres Ungluck fur em Lager, nicht nur in

Rucksicbt desTrinkens und Kochens, sondern aucb wegen Erbaltung der

Reinlicbkeit. Aucb auf das erforderlicbe Brennmaterial muss Bedacht

genommen werden und ist desbalb sowie wegen Bescbaffung von Hut-

tenmaterial die Nabe eines Gebdlzes wicbtig. In Waldern se bst zu la-

gem ist bedenkbcb, da ibrBoden gewobnbcb feucbt ist und leicbt Fieber

ve ursacbt. Als der General Sera s 1809 vor der Scblacbt bei RaaD

mit seinen Truppen nur eine einzige Nacbt m emem grossen Walde ge-

kgert Se, wa? scbon am andern Morgen beim Au brucb erne betracb -

icbe Anzab Leute vom Fieber befallen. Endbcb sollten m Rucksicbt auf

dL erfSerlicbe Verpflegung mogUcbst reicbe und ^ucbtbare Gegen^^^^^^

zu Lagern gewablt werden, nicbt zu fern von Strassen und Ortscbaften.

fe kurzere Zeit ein Platz zum Lager benutzt wird, desto wemger

konnen naturlicb bygieniscbe Verbesserungsmassregeln ^etrolfe^^^^^^^

sie sind dann aucb minder notbig, doch durfen sie me in Veigessenheit

p^ratben, wenn der passagere Aufentbalt zu emem langern wird. Be

finei Laierung von 2-1 Wocben miissen alle Vorkehrungen wie m

dn^r Srndin Station getroifen werden. Das wicbtigste ist immer

gS4rsserabfluss,undes'ist oft erstaunlicb, was ^le"^^
%^^t anceleete Graben tbun konnen; aucb muss das ienam so wm

• als m?|Ucb planirt und hohe Vegetation abgemabt werden. biebe

Anlage und Eintbeilung des Lagers.

Trnnnenlafferung gilt in der Regel als miUtariscbes Priucip,

dass dfe Fim des Lagefs fn ibrer Ausdebnung der Lange entspr.cht

welcbe die Tmppen in Linie einnebmen. Unsere Infanterie lager m

rrb'ssern ll^^^^^^^ mit BataiUonsgassen, so dass die Aulste li ng

§er T^fe nacb stattfindet und aus der Formation der Colonne nach der

0

!»1

et

ft

n

1) Abschnitt: „Boden.'
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litte hervorgeht, mithin bei jedem Bataillon die erste Compaguie hinter

er zweiten, die vierte binter der dritteu zu steben Icommt. Die Zelte

ines jeden Bataillons werdeii daher iu zwci von der Frontlinie ab senk-

?ccbtc Reiben aufgcstellt und bilden mit einander die Bataillonsgasse

uad mit der Nacbbarreibe die Brandgasse. Cavailerie und Artillerie la-

eern dagegen mit Escadrons- (Compagnie-) Gassen, so dass die Esca-

rrons (Compaguien) nicbt binter- sondern neben einander zu steben

oommen. Die Zelte der Escadrons (Compagnien) steben ebenf'alls in

?tnkrecbt auf die Frontlinie gericbteten Reiben.

Unter gewobnlicben Verbaltnissen distanciren die Infanteriezelte

"/2 Scbritt vom Seitennacbbar, die Bataillonsgassen sind 45 Scbritt, die

rrandgassen 6V2 Scbritt breit.

Fiinfzig Scbritt vor den Zelten liegt die Frontlinie, 150—200 Scbritt

tor dieser die Lagerwacbe, 415 Scbritt dabinter die Brandwacbe, 25
cchritt hinter der Brandwacbe die Brunnen.

Ein Bataillon nimmt demnacb mit seinen Zelten 37536 QFuss
:aaum ein, und der gesammte Lagerraum von der Frontlinie bis zu den
irrunnen betragt 53860 QFuss d. i. p. Mann 37.5 resp. 53.8 DFuss =
.iG93 resp. 5.289 QMeter; das Bataillon zu 1000 Kopfe gerecbnet. Bei
e3r Cavailerie sind die Brnndgassen 6 Scbritt breit, die Stallgassen incl.

tferdestande zu beiden Seiten 48 Scbritt, die Lange der Escadronsgassen
estragt 162 Scbritt, die Tiefe des Lagers von der Frontlinie bis zu den
rrunnen 370 Scbritt. Der Lagerraum fiir ein Cavailerie -Regiment incl.

Uerde ist demnacb 98496 resp. 188480 QFuss. Ein Lager zu 6 Batte-
een Fussartillerie 90440 resp. 140420 QFuss.

Die Tiefe des Bivouaks betragt nur etwa die Halfte der Lagertiefe.
msere Infanterie bivouakirt stets in Colonne nacb der Mitte, die Caval-
rrie in Colonne. Bivouakiren mebrere Bataillone neben einander, so
38tragt die InteiTalle der Bivouakplatze 12 Scbritt, die Regimenter baben
It Scbritt Intervalle. Tretfenweise wird nur bivouakirt, wenn es obne
;achtbeil fiir die Bequemlicbkeit der Truppen gescbeben kann; dieEnt-
rrnung ricbtet sicb dann nacb dem Terrain und betragt in der Ebene
)<)0 Scbritt, von den Kocblocbern des 1. bis zu den Gewebren des 2.

rreifens gerecbnet.

Nacb den letzten Zablungen kommen auf einen Einwobner an
uum in

Paris 42.6 QMeter
Berlin 64.9 „
Wien 119.0 „
London 277.7 „

Man siebt, wie dicbt Truppen lagern und wie wicbtig es daber
It durcb moglicbste Geraumigkeit , so weit es irgend die militariscben
iicksicbten gestatten, durcb peinlicbste Reinlicbkeit und freieste Ven-
aation die nacbtbeiligen Wirkungen solcber Menscbenanbaufung nacb
rraften zu verbindern.

Fiir die Ventilation eines Lagers sind die Lagergassen von beson-
crer Wicbtigkeit; kurz, breit, grade gestatten sie Luft und Sonne am
•istcn freien Zutritt. Die Bataillone sollten etwa 16 Meter von einander
ititferut liegen, die Infanterieregimenter 20 Meter, die Scbwadronen
mter sicb etwa 10 Meter, die Cavallerieregimenrer etwa 15 Meter, die
•rigaden 30 Meter, die Divisionen 50 Meter, die Cavalleriebrigaden von
unen der Infanterie 50 Meter, dieBatterien von den Truppen und unter
bh selbst 16 Meter. Zwiscben der Frontlinie und den etwaigen Verscban-
ungen des Lagers und zwiscben den zwei Linien, wenn man nicbt auf einer
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moglich vou gleichcr Tiefe abgesteckt werden, daniit die Ivochberde,

Brnunen, Latrinen u. s. w. auf derselben Liuie liegcn kiinneii. Der La-

gerkopf stebt am besten nacb Osten, die Flligel von Sttden uach

Noide^.^
Lager sind entwedcr Baracken-, Zelt-, HUtteu- oder Freilager.

Lager Baracken.

Der Gebrauch der Lager-Baracken in Krieg und Fricden ist beson-

ders in den letzten Jahreu in Gebrauch gekommen, und zwar gebuhrt

den Enelandern die Prioritat darin; Baracken smd gesund, ihre erste

Ausffabe uicht erheblich, sic bieten ein Mittel Truppen rasch unterzu-

brini-en und gewahren ihnen am besten Schutz, ^^umal im Wmter

Form cler Baracken. Es giebt zaWreiche Modelle fto Baracken,

vom einfacben Bretterverschlag zum Fachwerkbau in Ziegel oder 1 is6,

bis zur Grosse fiir .^0 und mehr Mann. Im Krimkriege waren die moi-

sten Baracken von Holz und fassten 12, 18 und 24 Mann.
|

Im Lager von Chalons erwiesen sich die ursprung ichen Ziege ba-.f

racken im Winter zu kalt, im Sommer zu v^arm; man hat sie deshalb.

neuerdings nacb Art der Bauernhauser in Pise ausgetuhrt 50 Fuss lang,

?rFus8 hoch, UFussbreit. Jede Baracke bildet em Parallelogramm

mit erhabenem Unterbau und zwei gedielten Pieceu, eine grossere fur

?0 Mann und eine kleinere im Giebel fur 6 Unterofficiere; die Bedachung'

1

ist von Scbiefer, die Fenster liegen 5 Fuss iiber dem Boden.

SirBaracken im Lager von Krasnoe Selo besteben aus Brettern

mit SchlnSeln oder Bretfern gedeckt; das
-^J* ,3™^^;^^^,?:,?

sicbert ringsum relative Trockenheit aes iioaens.

Fie- 42 Aussen sind sie einenFuss hoch mit Easenbankeu
^'

' umgeben; sie enthalten ein grdsseres und em

kleineres Zimmer und in einem Anbau emen klei-

nen Vorplatz. In den Lagern von Aldershot und

Shorncliffe stellen sie einen gememsamen Kaum

dar, gewobnlich fiir je 20 Mann, mit Firstventila-

Ve^-^Hauptpunkt bei Construction von Baracken

ist immergute Ventilation. Einfache Bretterwande,

durcb die der Wind blast, sind in dieser Bezie-

bung am besten; doch auch bei soliderer Bauart

ist die dem Barackensystem eigene Giebelveuti-

lation ein vortrefifUcbes Liiftungsmittel ,
m dti
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Oder frei aufgelegt werden; die Luft circulirt dann unter der Dielung

und diese kaun von Zeit zu Zeit zur Reinigung des Unterraumes abge-

nommen, an der Sonne getrocknet uad geliiftet werden. Wo Dielung

gar nicht oder nur theilweise moglicli ist, wird der Boden gepflastert,

so dass er gekehrt werden kann, oder fest eingcstampft, mit reinem
Sand oder Kies bestreut, dessen obere Lage zeitweise erneuert wird.

Wasserdichte Bedeckung des Bodens bat sich vortrefflicb bewahrt. Bei
120 Regimentern in den nordamerikanischen Unionslagern erkrankten
von 1000 Mann bei Kautscbukfussboden 60.8, bei Holzfussboden 75.7,

bei Stroh- nnd Tannenstreu 77.5, bei unbedecktem Boden 91.3. Solcbe
wasserdichte StoflFe lassen sich leicht herstellen, indem man Zeuge

;in eine klare Losung von Alaun und Bleiessig (1 Gramm auf 500
< Gramm Wasser) taucht und dies nach dem Trocknen nach Erfordern
wiederholt. Unter keinen Umstanden darf der innere Raum ausgeschach-
tet werden, ebenso unzweckmassig sind Erdaufschiittungen an der

. Aussenseite.

Immer mlissen Baracken mit einem ausreichend tiefen Graben um-
geben werden, der in einen gemeinsamen Hauptgraben miindet; gut ist,

Graben und die nachste Umgebung der Baracke zu pflastern. Das
'Traufwasser wird durch dem Grunde aussen schrag anliegendc Bretter
abgeleitet. Baracken werden von aussen und innen getiincht. Wo Er-
warmung nothwendig, werden eiserne Oefen so placirt, dass ihr Rauchrohr
von einem Ende der Baracke horizontal am Spannbalken zum andern
'verlanft und bier nach aussen miindet. Blosse Steinbeerde erhalten
I einen holzernen Rauchfang, der ebenfalls am Giebel miindet; einfache
1 Steinplatten werden zweckmassig in der Art verwendet, dass frische Luft
von aussen unter dieselben treten und erwarmt in den Barackenraum
lausstrdmen kann. Die Erwarmung ist zugleich ein wesentliches Unter-
I stiitzungsmittel der Ventilation.

Lager-Z elte.

Ein gutes Zeit muss leicht sein zum bequemen Transport, schnell
und fest aufzuschlagen und rasch abzubrechen, vollstandig gegen Wetter
•schiitzen, gut ventilirt und dauerhaft. Diese Anforderungen sind schwer
jgleichzeitig zu erfiillen, und so viel es auch Zeltmodelle giebt, so ist
idoch bis jetzt keins in ausschliesslichen Gebrauch gekommen.

PreussischeZelte. Bei uns sind conische und Marquisenzelte
IfUr lagernde Truppen reglementsmiissig (Fig. 43 u. 44).

Fig. 43.

K i r c h n c r
,

Militar-Hygiene.
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Yig, 44. Die conischen Zelte dienen

ausschliesslich zur Lagerung der

Infanterie. Sie bestehen aus star-

kern Drillich in Form eines mit

seiner Grundflache auf einem Cy-

linder ruhenden Kegels, indem der

Mantel uicht ununterbrochen zur

Erde herab geht, 8ondei;n in der

Hohe von 1% Fuss Uber dem Bo-

den ein Knie macht, welches da-

durch zu Stande kommt, dass die

Leinen, durch welche das Zelt an-

gezogen wird, bier mit einem Kno-

ten durch die Wand gelassen sind. Werden sie angezogen und unten

an den angekehlten Pflocken (Haringen) befest gt so hangt der unter-

balb der angezogenen Stelle befindliche Theil des Zeltmantels grade

ESab zwischen feinem untern Rande und dem Boden wn-d zur Vermei-

dung deriuges innerhalb des Zeltes ein 6-8 Zol dicker Strohfaschi-

nenkranz dufcb Pflocke befestigt. In dem Mantel ist erne Thur, d h.

eine Oeffnnng, deren Flugel durch Umschlagen unten ausgehakt werden

Sen und durch Klappen bedeckt und geschlossen smd. Das Zelt

wi?d nm von einer Stange getragen.
.
An derselben befindet sich em

Aufhangekreuz mit 8 Armen fur Montirung etc.; das Innere des Zeltes

'"InTolSdt wiegt etwa 85 Pfund, hat eine Hohe von 11' 10"

und 15' 5" Breite und ist fiir 15 Mann (Unterofficiere und Gememe) be-

Smt mit Geiack, ausgenommcn die Gewehre, die unter besondern

Pp^hrmantdn Sen Die Leute liegen radiar mit den Fussen gegen

Se iStange Diese'Zelte sind sehr widerstandsfahig, geraumig gut
die ^eitstange i^i».H«

^^^^ Loslosung

ul isser dutch deo Mantel, doch ist diese bei Durohnassung nor

rVd S«dfTe"de^"^;d-^^^^^^^

^.^1 nltrne Docl^^^^ und unterhalb durch die an dem obern

ESS S^^s^^^^^^

fange die
^f'^^'^^-^f^'Z^lZf::! ^ 0^ tasern VerhUtu^Bg

dacliten beiden Knoten m aensemen, vu, w
. ^

|^ hii zeme

^:LiSorti^,egr:L*^V?trutfAbS^beidevZeU.U„.e,
erzielt.
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Diese Doppelzelte schlitzen allerdings bcsser, beglmstigeu jedoch

rrch die erschwerte Ventilation sebr die Lurtverderbuiss und trocknen viel

lawerer, da sie 30-40% ibres Gewicbts Wasser aufnebracn konnen.

Viel besser ist das Zeltdacb mit V^acbstnch ii. dgl. zu ftittern oder

aus eiuer doppelten Lage Lcinwand anzufertigen, die aufeinander ge-

IJit ist (tente turque). Das einfacbe preiissiscbe Infanteriezelt von dicb-

•cem oder wenigstens an der Decke doppeltem StoiT und mit einer

imtilationseinricbtung daselbst wiirde zu den besten aller jetzt bekannten

lite zablen.

Viel unzweckmassiger sind unsere Marquis enzelte fiir Cavallerie

icd Artillerie. Sie besteben ebenfalls aus Drillich und ruben auf einem

illken, welcber von zwei Zeltstangen getragen veird, im Allgemei-

im von der Gestalt eines deutscbcn Dacbes. Die beiden dacbformig

i>sammengefligten Seitenwande baben, wenn das Zelt aufgericbtet ist,

we senkrecbte Hobe von 6 Fuss und eine Lange von 7 Fuss 10 Zoll.

ieese Seitenwande sind vorn und binten durcb Giebelwande (Querwande)
rrbunden und gescblossen. Die bintere Giebelwaud ist so weit, dass

f! kreisformig ausgespannt werden kann, wodurcb die Tiefe des Zeltes

Di 3' 6" verlangert und der Sack gebildet wird, so dass die ganze
rrundflache 7' 10" X H' 4" betragt. Die vordere Giebelwand dient

iggleicb, da sie in der Mitte geofibet werden kann, zu Tbiirfliigeln, und
ier an jedem dieser Tbltrfliigel angesetzte zum Ueberscblagen bestimmte

breite Streifen Leinwand bildet die Tbiirklappe, die durcb Scbntir-

cbher und Bander festgescblossen werden kann. Dieses Zelt hat keine

liiiewand und wird daher aucb nur durcb Strippleinen , welche letztere

tten an den Seitenwanden derVorder- und Hintergiebelwand auf unter-

llegtem Gurtel ebenso befestigt sind wie die Infanteriezelte, gebalten.

m solcbes Zelt soil secbs Mann aufhebmen ohne Sattelzeug, das sich

tben den Pferden auf bedacbten Standern befindet. Zaumzeug, Mon-
oungsstiicke bangen im Zelte an einigen Nageln im First.

Dieses Zelt bat erbeblicbe Uebelstande; wegen des fehleuden
nies ist das Aufheben des untern Randes nur bei gleichzeitigem Ab-
iiannen der Stiicke moglicb, wenn die Tblir gescblossen ist ventiliren

itber nur die Wiinde, bei Regenwetter sebr unbedeutend. Aufrecbt-
eshen ist nur unter der Firststange moglicb, bier bangen jedoch ge-
iShnlicb einige Utensilien, da jede andere derartige Vorrichtung, um
(was aufzubangen oder sonst unterzubringen

,
feblt; der Soldat kann

ther meist nur liegeud oder sitzend im Zelte sein. Aucb bieten diese
lite dem Winde zu viel Fliicbe. Die Marquisenzelte fur Unterofficiere

Iben ein zwei Fuss hobes Knie; Hohe und Breite sind dieselben, die
iinge betragt nur 7' 10", da die bintere Giebelwand senkrecbt nieder-
lillt und folglich keinen Sack bildet. Diese Zelte baben 3 Ellen lange
mieleinen, sowie unten am Knie uber dem Fallblatt (Kranz) Strippleinen,
celcbe wie bei den Infanteriezelten befestigt sind.

Die Officierzelte sind von den vorstebend genannten nur dadurch
ititerschieden, dass sie ein 5 Zoll hoberes Knie und eine Gesammthohe
m 7 Fuss baben. Die abdacbenden Seitenwande sowie die bintere
idebelwand sind bis zum Knie herab von doppelter Leinwand.

Fr anz OS ische Zelte. In der franzosischen Armee sind dieZelt-
rrmen den unsern ahnlicb, conisch und elliptisch. Ersteres, tente co-
(que, ist aus dichtem Stoflf sebr solide gearbeitet, 6 Meter boch, 4
oeter im Durcbmesser, mit eiserner Setzstange und durch 28 Pflocke
tfestigt. Die Spitze des Kegels bildet ein galvanisirter eiserner Ringm 11 Zoll Durcbmesser, woran der Mantel befestigt ist; Uber dem

18 •
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Ringe, in der Hohe von 8 ZoU, liegt auf zwci Blcchstreifen ein Deckel,

Oder die Oeifnnng ist ganz frei und wird, wenn erforderlicli, durch einen

holzernen Deckel gescblossen, der auf der Spitze ruht und an dem Ringe

angcschnallt ist. Die 103 DZoU grosse Ventilatiousofi'nung halt die Luft

rein. Ein Zelt ist fiir je 20 Mann bestimmt, es ist mit 2 Thliren ver-

seheu. Die Efllecten liaugen an Holzriegeln, die an der Setzstange fest-

geschraubt sind.
. , • ji-

Das tente ordinaire oder eliptique, nach seiner brundtorm

so genannt, auch a bonnet de police wegen seines zweispitzigen Firsts,

ist 18 Fuss lang, 12—13 Fuss weit. 9 Fuss boch, Grundflache 240 QFuss,

fUr 10 Mann in der Mitte zwei Thtiren. Zwischen den Zeltstangen in

der Hohe von 5^2 Fuss befindet sich ein holzernes Brett zur Aufbewah-

nms. von Brod oder andern Gegenstanden, die durch die Bodenfeuchtig-

keit leiden. Das Gewicht betragt 130 Pfund. Dieses Zelt ist sehr dem

Winde ausgesetzt und im luneru durch die beiden Stangen beengt, au(^

lasst es leicht Feuchtigkeit durch ; da es viel unpraktischer als das erstere

ist, steht es auf dem Aussterbeetat.
u+.r,tn.

Auf dem Marsch tragt der franzosische Soldat em bchutzzelt tente-

abri resp oder davon: ein viereckiges Stuck Hanfzeug, 5' 3*.

lanff und 5' breit, das ihm beim Marschireu als Decke dient Kommen

beira Lagern 3 oder 4 Mann zusammen, so kann aus ihren btucken em

Zelt zusammengesetzt werden, das fUr 3-5 Mann ausreicht Zu diesem

Zweck tragt ieder Mann ausser dem Zeuge noch emen 4 langen, i /j ;

dicken Stab, beides wird an den Seiten des Tornisters transportirt un^

wiegt etwa3 Pfund; dazu einige kleine Pflocke zum Anspannen. m
der Soldat allein, 80 dient ihm sein ZeugstUck als Unterlage oder w:

bildet einen Sack daraus, in welchen er kriecht. Im Krimkriege mac^

ten die franzosischen Soldaten Schutzzelte aus ihren Lagersacken mdem •

die Nahte durch Knopflocher ersetzt und zwei Sacke durch Knopie ver-

eki^t wurden Die Mitte lag liber einem Pfahl und die Ecken waren

mit kleinen Pflocken am Erdboden befestigt. Sie geniigten fur zwei Mann

Nordaraerikanische Zelte. Dem tente-abri zieralich gleich ist*

das tente knapsack von John Rider, das im letzten nordamerika-

Shen Kriege gebraucht wurde; es besteht aus einem 5' 3" langen,

3 8-^ breiten wisserdichten Gewebe (Guttapercha oder ni Kautschuk-

losunff ffetrankterStoff), das am Rande mit Oesen versehen ist, und aus

iof?;lhpn 3' 8" lanff Vu" stark, mit einigen Ellen fester Rebscbnure;

d^Ganze wiegt c 3^^^^^^^ Wahrend des Marsches dient das Zeug

zum Schutz def Tornisters, bei der Rast zur Unterlage ^er Stuck tu^

den ein 10' 6" langes und 7' A" breites Zelt. Die seit Sommer 862

ebendase bst gebraifchlichen Poncho's bestanden aus einer ArtWachslei^

wnT?d mit einem Schlitz in der Mitte, durch welchen der Kopf gestecl^

wurde zwe sd konnten ein Schutzzelt bUden. Statt de«

Shtzes haben^P^ eine Capuze.fiir den Kopf augebracht

Die Potomac Armee uberwinterte in improvisirten Block- oder Lehm-

hiitten welche Schutzzelte zum Dach batten.

Im Anfange des nordamerikanischen Burgerkrieges war das Sib ey-

Zelt se^r veibrlitet; kegelformig, 18' Durchmesser, 15' hoch, mit einer

Oeffnung zu Ventilktion: Luftraum 1102
^J^f^^^f ' ,f%?\t,^VtJ

Mann Auch keilformige Zelte waren im Gebrauch 6 5 lang, 8 breit,

6? 5''*hoch Cubikraum 180', fur sechs Mann; sehr mangelhafte Vea,

^'^''^''^Fn^^lische Zelte. Das in der englischen Armee gebraMicWiche

Zelt i^t 'cS: mri-2' hohem Knie, 14' im Umfang; 10' hoch,
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14 OFuss Bodenflache, 513 Cnbikfuss Raum, Gewicht c. 65—70 Pfund,

i)ff einfach Leinen oder Leineu niit Baumwolle, flir 12—18 Mann; im

izten Fall so eng, dass die Leiite niit den Schultern an einander liegen.

Ventilation wird durch eiuige Ijocher an der Spitze nuv sehr un-

lUkonimen erreicht, so dass die Zcltluft leicht heiss und drlickend wird.

ee Officiere haben kleinere oder grossere Marquisenzelte.

RussischeZelte. Die rnssischen Zelte sind aus Leinwand, yier-

tiig, von vier in den Boden gesehlageneu Eck- und einem Mittelpfeiler

ttragen, an jeder Ecke durch Leinen angepflockt. Sie haben 7 Schritt

Quadrat, Mannshohc, und sind flir 15 Mann bestimmt. Die WafFen

?bhen um den Mittelpfeiler auf einem runden holzernen Gestell. Aussen

?rrden die Zelte in Hohe von 1 Fuss mit Rasenbanken umgeben. Die

H'ftung geschieht, indem die den Eingang schliessenden Leinwandvor-

mge auseinander gesteckt oder indem ringsum der unterste Abschnitt

rr Zeltwande aufgeschlageu wird. Die Officiere haben Doppelzelte oder

ist gestattet durch Wachstuchfutter die Zeltdecke wasserdicht zu

icchen.

Andere Zeltmodelle. Parkes^) erwahnt noch folgende drei

fllte als brauchbar:

1) Edging ton's viereckiges Militarzelt, in Pyramidenform mit

Iter Tragstange und einer zweiten Stange um die Thiirklappe aufzu-

lUlen, die Ventilation wird durch Oeffnungen oben an der Spitze ver-

tttelt; es ist flir 16 Mann bestimmt und wiegt c. 90 Pfund.

•2) Turner's Zelte, kegelformig uud oblong, die Mittelstange ist

an Eisen und hohl und wird von einem Dreifuss gestiitzt, unter welchen

11 Ofen gestellt werden kann, dem die Stange als Schornstein dient.

eerdurch wird zugleich das Zelt ventilirt. Statt der Leinen werden gal-

misirte Eisenstabe benutzt. In ihrem Verlauf von der Mittelstange uach

rr Peripherie werden Hangematten befestigt, so dass man uber dem
iiden liegt. Ein Zelt fur 18 Mann wiegt 300 Pfund 2).

3) Rhodes -Zelt; in Octagonform aus starken Eschen- oder Bam-
ssrippen, die im Boden stecken und hier durch einen doppelten Strick

rrbunden und angepflockt sind. Die obern Enden vereinigen sicb in

me eiserne Tiille in Form eines aufgespannten Schirms; durch eine an
rr Spitz? befindliche Oeflfnung wird ventilirt. Der Zeltmantel ist an der

lisis doppelt und angeknopft, so dass Zug vermieden wird. Das Feh-

11 der Mittelstange ist ein grosser Vorzug dieses Zeltes.

Ein sehr einfaches tente-abri des hoilandischen Krieg^ministeriums

ar auf der Pariser Ausstellung 1867 ; es benutzt statt der Stabe Ge-
tkhre und Sabel, welche in Bockform zusammengestellt sind

Zelt-Platz.

Der Zeltplatz muss moglichst alien bei der Wahl des Lagerbodens
ggebenen Vorschriften entsprechen. Vor dem Aufschlagen des Zeltes

lllte der Boden geebnet, durch Verbrennen von Reisig getrocknet und
'Btgestampft werden; die beste Decke fur den Boden ist, wie in Ba-
icken, Dielung, in Ermangelung derselben Steinpflaster; reiner, trocke-

rr Kiessand, wasserdichte Decken, trockenes Sti'oh, Blatter u. dgL
inrge fiir raschen und vollstandigen Wasserabfluss durch gepflasterte

1) 1. c. S. 304.

2) 1 Pfund engl. = 0.9072 ZoUpfand; 1' cngl. = 0.971 preuss.

3) Roth, rail, arztl. Studicn. N. F. 1868. S. 50.
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AbzugsgrSben um das Zelt. Bei dauemder Benutzung soUte auch der

Zeltboden drainirt oder das Zelt auf cinen gepflastertcn Erdwall uber

Niveau placirt werden, wenn der Bodcn irgend feucht ist.

AusscbachtuDg des Bodens ist auch bei Zelten hochst nachtbeilig,

Boden und Wande werden dadurch feucht, Reinigung, Veutilation und

Ortswechscl erschwert.

Fast eben so nachtheilig ist das Zelt mit eincm Erdaufwurf zu um-

geben, eher kann in der scblechten Jahreszeit, um Wind, Schnee und

Regen fern zu halten, eine Ringmauer von Steinen in der Entfernung

von 1 Meter aufgefUhrt werden, die jedoch bei gutem Wetter bald z||

entfernen ist.

Lagerhiitten und -Schirme.

Wo in Lagern regelrechte Baracken und Zelte fehlen, ist der SoU

dat in anderer Wcise auf Schutzmittel bedacht, die je nach BedUrfniss

und Vermogen ihren Zweck mehr weniger vollkommen erfiillen, vom ein-

fachen Windschirm und Wetterdach bis zur dichten, geraumigen, wohl-

ansebnlichen Hutte. Holz- und Laubwerk, Rohr, Strob, lieu, Rasen, Lehffl|

und ahnliche Dinge sind das gewohnliche Baumaterial. jP

Form der Hutte n. Im Jahre 1826 wurden in Preussen Vef

sucbe zur Ermittlung einer zweckmassigen und fur die Truppen em ftlf

alle Mai beizubebaltenden Construktion von Lagerbutteu angcstellt. Es

kamen dabei vcrschiedene Arten in Ausfiibrung: 1) erne runde Hutte zu-.

20 Mann, wie solche 1825 im Lager bei Lippstadt angewendet worden

war, von 20 Fuss Durchmesser und im Innern mit emem Mittelptahl

versehen, welcher zugleicb zum Aufhangen sammtlicher Lederzeugstucke

dient: 2) eine runde Hutte von gleicbem Umfange, wobei jedoch der

Raum bescbrankende Mittelpfahl wegfallt und andere Vorkebrungen zum

Aufhangen und Niederlegen von Lederzeug und Armaturstucken getrotten

werden; 3) eine viereckige Hlitte alter Art zu je 15 Mann; 4) erne vier-

eckige Hutte zu 20 Mann, 16' breit, 20' lang, mit mehreren Mittelpfosten

im Innern, welche durch Leisten verbunden zugleicb zu Aufhangepunkten

fur Lederzeug etc. benutzt werden sollen. Es ist bei den Yersuchen nut

diesen verschiedenen Hiittenarten der Materialienbedarf ,
die bchwieng-

keit der Zulegung und Richtung des Gesparres, die lunere Raumlichfeeit

bei dem Lagern der Mannschaften, die Dichtigkeit der Bedachungen,

der Warmegrad im Innern und die Standfestigkeit gegen Sturm una

Witferung mehrere Wochen hindurch beobachtet und verglichen worden.

Folgende beide Hiitten erwiesen sich als die zweckmassigsten und kon-,

nen unter den durch den speciellen Fall gegebenen Modihcationen als

Muster dienen^^^^^
Hutte, fiir 21 Kopfe d. i. fur 1-2 ^-^^^ofMere

und 19 bis 20 Mann (Fig. 45). Die Sob e dieser Hutte enthalt bei 19

Fuss Durchmesser 283 QFuss Flache, also p. Mann Dl^^ss. L»a

jedoch die Mannschaft sich nur in dem Raume frei ^^wegcn kaM beij

welchem die schrage Dacbflacbe ringsuni mindestens o\/.

Hlittensohle erhoben ist, die diesfallige Kreisflache aber nur 155 uss

enthalt, so verbleiben zu dieser freien Bewegung p. Mann
/'/s

JJl^i^

Die Mannschaft lagert mit den Kopfen in ^er aussern Peinphem^^

FUsse nach dem Mittelpunkte der mu e prftet Diesei
^^^^^^

raum betragt im ganzen Umkreise der Hiitte Uberhaupt 2o3 pi^^fS' ^"

Sn mr jede^n Mann, nach Abzug des bei der ThUr mcbt zu benhtzend^o

Raums ppr. 10^^ QFuss. Die Kopfe der Leute kommen dabei etwa
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Fig. 45,

23/. Fuss von einander zu liegen und flir die Fiisse ]edes Mannes yer-

bleibt noch ein breiter Raum von mehr als 1 Fuss. Inmitten. der Hutte

und an der Tbiir bleiben dann nocb etwa 56 DFuss zur freien Bewe-

^Sng. DaszumBau einer solchen Hutte eiforderlicbe M^^^^^^^^

fn 4 Hauntsnarrstangen zu 17 Fuss Lange, 3' 2 ZoU Starke, 16 Zwi-

schtnfpSLgen^^^^^^ Fuss Lange^ 2'/-. ZoU Starke 80 Bohnen-

stangefrSF^^^^^^ Lange, l-VI, Zoll Starke, zur Belattung der gerunde-

ten Dachflache bis auf etwa V, Hohe von unten auf gerechnet und zur

Anfertigung des Tbiirgerippes ; 4 Stangen zu UV^ Fuss Lange, 2 Zoll

Starke zu dem 6 Fuss bis 6 Fuss 6 Zoll uber der HUttensoble zur mnern

Verbindung des Gesparres und zur Auflegung der Gewehre anzubringen-

den Stangengevierte (in Form eines klemen Keblgebalkes); 60 Stuck

Strauchwerk zur Belattung des obern stark gekrummten Drittels der

Dachflacbe zunachst der Spitze, zum Verflechten der Thure undScbmtzen

kleiner Stabe fur den Gebrauch der Mannschaft im Innern der Hutte,

sowie zum Festlegen der Strohlagen beim Emdecken. A^ht ScbockBmde-

weiden, 40 Bund Strob. Damit oberbalb durch die Tburoffnung kern

Reffen- oder Schneewasser in die Hiitte fliessen konne, 1st uber der ililir

ein Strohseil auf der Dacbflacbe zu befestigen, welches das von dem

obern Theil der Hiitte abfliessende Wasser auffangt und zu beiden bei-

ten der Thure abfubrt. Auch muss das Stroh iiber dem Sturz der Ihur

nicht zu kurz geschnitten werden, damit gewissermassen em Uebergrei-

fen des Sturzes liber die Thiirklappe stattfinden kann. Die Dachein-

deckung muss etwa 4 Zoll stark sein, sie geschieht von unten auf lagen-

weise. so iedoch, dass die aussere Dachflache sich ganz glatt nicht

aber in Absatzen bildet. Der First der Hiitte wird durch erne Strohpuppe

oder Kappe geschlossen. , 1, k -v,

Im Innern der Hiitte werden iiber jeder Lagerstelle 5 luss uber

der Huttensohle Schleifen von Bindeweiden an den Sparren angebracht,

ie 2 flir 1 Mann, und auf eineni durch dieselben gesteckten Stock die

Montirstlicke etc. aufgehangen. Das Stangengevierte im obern Theil

der Hutte verbleibt dann ausschliesslich zum Auflegen der Gewehre. Mit

10 eingelibten Arbeitern kann eine solche Htttte in etwa 91/2 Stunden

errichtet werden. tt- r /tti- ac-^ t^-

2) Die viereckige Lagerhiitte flir 16 Kopfe (Fig. 46). Die

Grundflache von 225 QFuss giebt p. Kopf 14 QFuss. Nach Analogic



280

Fig. 46.

der runden HUtte bleiben hier zur freien Bewegung n2V2 DFuss, also

p. Mann 7 DFuss. Der Lagerraum jedes Mannes hat nicht voile 2 Fuss
Breite und bleiben beim Lagern der Mannschaft in der Mitte noch etwa
60 DFuss frei. Das zum Bau einer solcben HUtte erforderliche Material

besteht aus einer Firststange zu 2^!-i" Starke, 16 '/2 bis 17' Lange; 12

Sparrstangen a 2V-/' Starke, IS'/s bis 14' Lange; 2 Windlatten, schrag

an der innern Dachflache zu bef'estigen, a 18' Lange, 2" Starke; 8 Gie-

belstangen a 2V2" Starke, 10— 11' Lange, woraus auch die vier kiirzern

Giebelstangen gefertigt werden; 60 Bohnenstangen a 8' Lange, 1—I'/i"

Starke zur Belattung der Dach- und Giebelflachen und zur Anfertigung

des Thilrgerippes ; 60 Stiick Strauchwerk zum Verflechten der Thiir und
zum Schneiden kleiner Stabe fiir den Gebrauch der Mannschaft im Innern

derHiitte, sowie zum Festlegen der Strohlagen beim Eindecken; 6 Schock
Bindeweiden; 40 Bund Stroh.

Das Eindecken einer graden Flache ist imraer leichter als das eines

Kegels und gehort deshalb zumBauen dieser Art Hiitte weniger Uebung;

10 ungeltbte Arbeiter bringen sie in etwa 8 Stunden zu Stande. Die

Gewehre werden in der Hiitte gegen die beiden Giebel gelehnt, Gepack

und Lederzeug wie in der runden Hiitte untergebracht.

An den Thiiren der Hiitten werden erforderlichen Falls Rasentrep-

pen angebracht.

Solche Hiitten erhalten etwa eine Temperatur von 3"R. zu Gunsten

des Hiittenraumes.

Ueber Wahl des Platzes, Zurichtung des Fussbodens und der Um-
gebung gilt fiir Hiitten dasselbe, was bereits bei Baracken und Zelten

darliber gesagt worden ist. Der Neigung der Leute, durch Ausschachten

des Grundes oder Erdanwurf von aussen Raum und Warme zu vergros-

sern, ist streng entgegen zu treten, vielmehr muss event, fiir besondere

Ventilationsvorrichtungen Sorge getragen werden ; nur die ausserste Noth

soUte zur Einrichtung unterirdischer Hiitten zwingen, die dann besonders

gut ventilirt und womoglich geheizt werden miissen, sonst sind sie sehr

ungesund.
^ , ^ . ,

,

Zum bessern Schutz vor Kalte, Feuchtigkeit und Hitze iiberstreicht

man die Strohwande innen und aussen mit Lehm oder gewohnlicher

Erde, mit zerhacktem Stroh vermischt, doch soUten die Hiitten dann erst

5—6 Tage nach ihrer VoUendung bezogen werden, damit die Mauern

gehorig austrocknen konnen.
_

Rasendacher verursachen leicht Feuchtigkeit, auch blosse btroh-

dacher faulen mit der Zeit und tragen zur Luftverunreinigung m der
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illtte bei; am besten ist Bretterbedacbung mit Filz oder Dachpappe.

cosse Hlitten sind rascher errichtct und erfordern zur Beherbergiuig

lacv gleiehen Anzahl weniger Material als kleinerc.

In waldreicben Gegenden werden audi Blockhauser von iiber cinan-

sr gelegten Baurastanimen gebildet, wobei zwei Seiten des Baumstam-

ces behauen werden miissen. Solcbe HUtten sind gut. Ebenso kOnnen,

(0 genug Steine vorhanden sind, rasch und leicht Steinmauern ernchtet

eerden, die man rait Brettern, Stroh u. dgl. eindeckt. Im Notbfalle

ionnen auch Sandsaeke, Fasser, Kisten zu Wiinden gcbraucht werden,

Uer es wird irgend ein Wetterdach oder Windschirm zum nothwendigen

•khutz hergestellt, man sucht ihn auch wohl in ausgeworfenen Grubeu

Uer hinter Erd- oder Schneewallen, die gegen den Wind aufgehaut't

eerden, hinter Mauern, in H()hlen, unter Baumen u. dgl., so gut wie es

|)iien Mittel und Verhaltnisse gestatten.

Werth der Lagerarten.

So wilnschenswerth auch ein Witterungsschutz fiir lagernde Truppen

tJ;,'so darf er doch nicht durch Vermehrung des Gepacks der Leute er-

eelt werden, letzteres schadet sicher in den meisten Fallen viel mehr

Iss Campiren ohne solchen Schutz; abgesehen davon, dass sich in un-

;r.rn bevolkerten Gegenden vielfach noch in irgend einer Weise an Ort

aid Stelle ein Unterkommen fiir den Nothfall beschafFen lasst, leiden im

eemassigten Klima Truppen in kurzen Freilagern bei Weitem nicht in

jem Maasse, als man glauben soUte. Wenn das Wetter nicht gar zu

ipgiinstig, Nahrung und Stimmung gut sind, wenn Feuer angeraacht,

nch wohlSchntz- und Schirmdacher errichtet werden konnen, verschlech-

nt sich der Gesundheitszustand meist nicht merklich.

Auch das sonst recht praktische tente-abri ist von diesem Gesiclits-

unkte aus als reglementsmassige Ausriistung unzulassig, so lange nicht

lee jetzige Belastung des Soldaten erheblich vermindert werden kann,

nd auch dann wurde dieser Vortheil durch ein Schutzzelt kaum aufge-

oogen werden. Ich bezweifle, ob unsere Armeen 1866 eine Gepacker-

iichterung gegen ein Schutzzelt freiwillig eingetauscht batten
,

obgleich

eel und bei schlimmem Wetter bivouakirt wurde.
Fur stehende Lager auf langere Zeit sind Baracken

,
Zelte, Hutten

iium zu entbebren. Ihr relativer Werth wird durch die Umstande modificirt;

11 AUgemeiuen erweisen sich indess Zelte in der mildern Jahreszeit als

?8sunder. Interessant ist in dieser Beziehung eine statistische Zusam-
eenstellung der Erkrankungen der 2. und 3. Infanterie-Division im La-
;Br von Chalons, Sommer 1864 1). Beide Truppenkorper waren zu

eeicher Zeit unter denselben Verhaltnissen im Lager und campirten

ccht nebeneinander auf gleichem Boden, die 2. Division unter Baracken,

te 3. unter Zelten:

Kopfstarke.
innere

Kranke.
Durchfall und
Dysenteric.

Malaria-

fieber.

:2. Division . . .

i3. Division . . .

6327
6737

203= 3.20/0

101= 1.70/0

34
18

35
10

1) Goffrcs, considerations hist., hygiea. et racd sur Ic camp dc Chalons.
Paris 1865. p 68.
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Ein Hauptvorzug des Zeltes liegt in der MBglichkeit der Ortsver-

anderung; ein Zelt kann ohne besondere MUbe abgebrochen und an einer

andern Stelle wicder aufgcschlagen werden, so dass die nachtbeiligen

EinflUsse der unvermeidliclien Bodeninfection viol leichter zu vermeiden

siud als bei Baracken und HUtten. Im Winter halten diese warmer uud

konnen event, geheizt werden.

Lagerstatten.

Die Haupteigenscbaften eines guten Nachtlagers sind Bequemlich-

keit, Trockenbeit, Reinlicbkeit und Warme.
, . , .

Im Bivouak nimmt man, um den Einfluss der Bodenfeucbtigkeit

zu mindern, moglicbst dicbte Unterlagen, erst Baumaste und dann erne

gute Lage Strob, durre Blatter, Heu, Nadelbolzspreu u. dgl, aaf die man

wollene Decken legt. Die Spreu muss moglicbst trocken sem, gruues

Laub, Gras und andere feucbte Substanzen sind scbadhcb. Anstatt des

Strobes oder zugleicb mit diesem konnen Decken oder nocb besser was-

serdicbte Tucher oder KleidungsstUcke unten und oben angewandt

Die Tornister dienen als Kopfunterlage. Wo aller Schutz fehlt, ist

es zweckmassig und warmend, wenn die Leute dicbt an emander scbla-

fen, inmitten kreisformig angelegter Warmefeuer, die Fusse denselben

zugekebrt. Aucb kann ein gereinigter und ausreicbend abgekublter

Feuerplatz sehr zweckmassig als Scblafstatte dienen; sie ist trocken,

warm, und Thau schlagt sicb darauf nicbt nieder, was besonders m tUau-

reicheu Gegenden wicbtig ist.
. , r^ea k:„ TTo„».f

Unser Reglement bewiUigt an Lagei^troh fur Officiere bis Haupt-

mann incl. abwarts und Dienerscbaft 80 Pfund, fur die bbrigen 20 Pfund

fiir Unterofficiere und Gemeine 10 Pfund; in Fallen wo es fur nothig

erachtet wird, 15 Pfund p. Kopf, docb wird das Mehr nach und nach

wieder in Abzug gebracbt. Wahrend der Dauer derLagerzeit wird nach

jedesmaligem AblSuf von 5 Tagen zur Auffriscbung Strobes die Halfte

der angegebenen Competenzen verabreicbt. Diese Beti-age zeigeu sich

voUkommln ausreicbend, docb ware es vielleicbt ^^e^^massiger st^^

des Auffriscbens das Strob in entsprecbenden langern Zwischenraumen

P-an/ 7u erneuern da durcb das Auffrischen Uebertragung ansteckender

itoffe unrUng" ziefe?s vom alten auf das friscbe Strob befn^^^^^^^^^^

Im Bivouak hat unser Soldat zur Bedeckung nur den Mantel. In

Zelt- und Huttenlagern werden ausser dem Sh-oh wol ene Decken verab-

reicbt, fur jeden Officier 2 Stuck, fur U?terofficiere e 1 Stuck fur )e

2 Mann der ubrigen Mannscbaft erne; dieselbe reicht, besondeis unt^^^

Mitbenutzung del Mantels, wobl.aus, ^ann aber eben^^^^^^^^^^^

tung ansteckender Krankheiten beiti-agen. I™ Lockstadter Zeltlager w

untir einer Gesammtzabl von 553 Lazaretbkranken 139 Kratzige, was

man Theil dem gemeinscbaftlichen Deckengebrauch zugeschne-

^DiP Baracken des Lagers von Chalons ^.^t f^f
Oder mit Hangematten ausgestattet ; letz ere smd durcb E°"erm^^^^

vom Boden durcb die allseitige Ventilation, durcb Einfachbeit und Rem-

Skeit dn voitreffliches Bett fiir Barackenlager; gewohnhche Zelte

1) Roth, das Zeltlager auf der Lockstadtcr Haide. Darmstadt und Leipzig

1866.
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erlauben nicht leicht ihre Einrichtung. Dor Grund der fmatte^i^^^^^^

so aiisg-cmilt werden, dass die untere Seitc des Korpers vor Likaltung

^^^^^In^den* Zelten des genannteu Lagers dienen zur Lagenmg p. Maun

ein Strohsack mit 20 Pfuud Stroh, welches alle 14 Tagc erneuert wird;

das tente-abri wird als Betttucb benutzt. Anstatt der Unterstrcu ver-

wendet man trapezformige Strohdecken in der Zabl des Zeltbelags
;

s e

bestehen aus fingerdicken, stabformigen Bundeln, die oben, in der Mitte

und unten durch starken Bindfaden zusammeagehalten werden bie na-

ben den grossen Vortheil, dass sie leicht gereinigt und jeden Morgen mit

dem Strohsack gesonnt und geliiftet werden konneu, den Ubrigen Iheil

des Tages liegen sie zusammengerollt im Zelte und nehmen dann nur

wenig Raum ein, Ordnung und Reinlichkeit werden so m hohem Maasse

befdrdert. Wo die Umstande kein regelrechtes Bett gestatten giebt erne

seiche Einrichtung ein gesundes Lager ab ; der Lagersack kann dann

auch in der Weise benutzt werden, dass der Soldat hinemkriecht, er ent-

bldsst sich dann nicht leicht und bleibt in seiner Lage.

In den russischen Zelten laufen rings langs der Wande aus Keisern

geflochtene oder holzerne Pritschen (Nari), die als Lagerstellen dienen.

Diese bedecken die Soldaten mit Strohsacken oder Lemtiichern und ha-

ben entweder ein kleines Kissen oder beniitzen ihre Tornister als Kopt-

stlitzen. Diese Einrichtung ist fiir Ordnung, Reinhchkeit und balubritat

diebeste, sofern geniigender Raum vorhanden ist; weniger gut ist, 1 lecht-

werk oder Bretter mit einer kleinen Abdachung direct auf die Erde zu

legen Bei Mangel an Brettern oder Flechtwerk legt man Holzpflocke

Oder Steine, macht dann Sti-ohseile, die von Pflock zu Pflock laufen,

woraaf das Lager zu liegen kommt Am besten smd Bretter auf Quer-

stangen befestigt. Wenn immer moglich sollte das Bettlager auf diese

Weise erhoht werden, urn es vor Bodenfeuchtigkeit zu schiitzen, das Rei-

nigen desBodens unter dem Bettlager zu gestatten und den Schlafenden

von der untersten am meisten verdorbenen Luftschicht abzuhalten.

Das Liegen und Schlafen auf blosser Erde, ausserhalb der Zelte

und Hiitten ohne genligende Kleidung und Bedeckung, besonders auch

des Kopfes sollte nicht gestattet werden; Erkaltung, Fieber, Ruhr, Ge-

hirnentzundung und andere Leiden konnen Folge davon sein.

Lager ordnung.

Die Salubritat des Lagers verlangt hochste Ordnung, Sauberkeit

und Ventilation.

Hiitten und Zelte miissen wenigstens um den IVzfachen Betrag

ihres Durchmessers von einander entfernt stehen ,
in kurzen, geraden,

einfachen Reihen, um Luft - und Lichtzutritt, Reinigung und event. Um-
stellen zu gestatten; sie sollten sich nie einander gegeniiber offnen, son-

dern wo moglich auf der Seite der Gassen, die sie trennen. Der Em-

gang sollte im Sommer nach Norden, in kalten Jahreszeiten nach Sliden

gerichtet sein. Es muss moglichst Alles fern gehalten werden, was durch

Ausdiinstung und Zersetzung Luftverunreinigung der Raume fordert,

Sattel- und Saumzeug, dessen ranzigem Fett lible Gerliche entstromen,

nasse und schmutzige Kleidung, Wasche, Decken; Rauchen, Putzen etc.

sollte moglichst nur im Freien geschehen und die Leute sich der grossten

Reinlichkeit des Korpers und ihres Aufenthalts befleissigen. Die Lager-

raume miissen taglich griindlich gereinigt und geliiftet werden , so weit

68 das Wetter nur irgend erlaubt, der gesammte Inhalt wird zu diesem
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Zwecke am Morgen in die freie Luft geschafft, aucb der Boden, wenn er

aus Brettern besteht , Erd- und Sandboden gekehrt und seine obere
ISchicht ofter erneuert, besondcrs die Streu muss so oft als moglicb ge-

trocknet, gelUftet und von Zeit zu Zeit erneuert werden, sonst verunrei-

uigt sic durch Staub und faulige Effluvien die Luft in bohem Grade.
Wie scbon frliber erwabnt waren nach Salisbury Pilzbildungen im
modernden Zeltstrob Ursacbe zalilreicber Masernfalle in den Kriegslagcrn
der nordamerikaniscben Union. Zelte und HUtten mlissen von Zeit zu

Zeit abgebrochen, ihr Boden desinficirt und der Sonne und Luft ausge-

setzt werden ; wenn moglicb wecbselt man dabci ofter den Zeltplatz.

Zur Desinfection des Zeltbodens dient Holzkoble, Kalk, Eisenvitriol u. dgl.

Die franzosiscben Aerzte in der Krim gebraucbten eine Losung von 1

ferr. sulpb. auf 15 Wasser und reicbten drei Liter davon fur einen Qua-
dratmeter Flacbe aus. Die Britten bedienten sicb damals eines Gemen-
ges von 1 Theil frische trockne Holz- und Torfkoblen, ein Tbeil ge-

brannten Kalk und 4 Tbeile Sand oder Kies. Kalktiberzug des getrock-

neten Bodens reinigt und bartet zugleicb.

Vor' Allem muss Ueberfullung moglichst vermieden werden, sonst

ist erfabrungsgemass das Scblafen unter einfacben Decken oder selbst

in ganz freier Luft der Gesundbeit weniger scbadlicb. Die engliscben

med. regulations bestimmen p. Mann 400 Cub.-Fuss in bolzernen Baracken

;

Zeltraum recbnet man gew()bnlicb 10 p. Kopf Infanterie und 25 '
flir Cavallerie, wenn sie zugleicb Sattel, Zaumzeug u, dgl, bergen muss;

ebenso viel und mebr in Hiitten. Untev diese Minimalgranzen sollte ohne

die dringendste Notb nicbt berabgegangen , die Ventilationslocber aucb

bei Kalte nie ganz gescblossen werden und die Leute den Tag iiber mdg-

licbst im Freien sein.

In der Umgebung der Zelte und in den Lagergassen muss nicht

minder die grosste Ordnung und Sauberkeit herrscben, Umberliegen und

Ansammeln von Abfallen und Scbmutz aller Art, unnotbige Erregung von

Staub u. s, w. mlissen sorgfaltig vermieden werden. Es sind die Wege
zu bezeicbnen , die zu den Tranken fubren , auf denen die Lebensmittel,

die Fourage, das Holz und Strob etc. in das Lager zu bringen sind obne

die Ordnung zu stiiren, die Wege unnotbig zu verunreinigen und die

lagernden Truppen durch Staub zu belastigen.

Pferdestande.

Die Pferde soUten von den Mannscbaften thunlicbst entfernt steben,

nicbt in unmittelbarer Nahe , zwischen den Zelten , Hutten und Scblaf-

statten und deren Oeffnungen zugekebrt, sonst sind die Leute zu sehr

den Ausdiinstungen der Tbiere und ibrer Excremente ausgesetzt; aucb

der Scblaf wird leicbt beunruhigt. Die Stande mussen durcbaus sauber

gehalten und zeitweise desinficirt werden. Diinger darf nicbt in der

Nahe der Truppen oder ihres Wassers angebauft und muss ofters ent-

fernt werden.
In dauernden Lagern ist es besser die Pferde in HUttenstallen vor

den nacbtbeiligen Witterungseinflussen zu schutzen.

Oekonomie.

In stehenden Lagern werden Kochbeerde angelegt, gew()bnlich 73

Schritt binter den Mannscbaftszelten und 45 Schritt vor den Brunnen.

Bataillonskocbheerde haben sich in jeder Beziehung zweckmassiger er-
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wieseu als Compagniekochheerde ; erstere enthalten G Kessel und zwar

4 k 200 und 2 jI 400 Quart lulialt, letzterc 4 Kessel a 50 Quart.

Die FeuerzUge geben entweder von der Mitte nacb deu au beiden

Seiten angebrachten Scbornsteiiieu oder von beiden Endeu ber nacb der

Mittc und einem gemeinschaftlicbeu Scbornsteiu. Die letztere Einricbtung

ist fUr gleicbmassige Erwarmung und Oekouoniie des Brenuniaterials

zweckmSssiger, weil der Feuerungszug normal auf den Kessel wirkt und

in gerader Ricbtung zum Scborustein gelangt. In der Nabe jedes Kocb-

heerdes muss sicb eine Grube zur Aufnabme der Knocben und auderen

KUcbenabfalle befinden.

Ueber die Anlage der Scblachtstatten, der Brunnen und Wasser-

reservoirs, der Trank-, Wasch- und Badeplatze ist bereits fruher das

Erforderlicbe erdrtert (siehe „Fleiscli" und „Wasser"). Bei Htittenlagern

und Bivouaks sind diese okonomischen Einrichtungen in Umfang und

Bequemlicbkeit viel bescbrankter. Es werden entvs'eder Kochldcber ein-

gerichtet, vorschriftsmassig 80Scbritt binter dem Bataillon, oder es wird

an den Warmefeuern gekocht und mllssen sicb dann die Truppen in die-

ser nnd andern Beziehungen nacb Massgabe der Oertlichkeit und Ver-

haltnisse, so gut es angebt, bebelfen. Wo immer zulassig soUten Lager-

feuer nnterbalten werden, sie ventiliren und reinigen die Luft, scbutzen

gegen Insekten, dienen zum Trockneu der Kleider, zur Erwarmung, zum

Kochen, zur Beleucbtung. Zu letzterm Zweck ist im Lager zu Cbalons

p. Division eiu Leucbttburm errichtet.

Gartenanlagen, Baumplianzungen etc. tragen nicbt nur zur Verscho-

neruug, Annebmlichkeit und Salubritat eines Lagers bei, sondern sind

aucb eine zweckmassige Beschaftigung in der Monotonie des Lagerlebens,

das vor Allem regelmassige Tbatigkeit verlangt, weun die Gesundbeit

nicbt Noth leiden soil.

A b 0 r t e.

Latrinen miissen stets an einem der aussersten Enden des Lagers

je nacb der Grosse mebrere Hundert Scbritt entfernt liegen, an niedrigen

Punkteu, niemals in der Ricbtung des herrscbenden Windes, um ibre Aus-

diinstungen vom Lager moglicbst abzubalteu und zu verbindern, dass

das Seichwasser allmablig die Abfalle auslaugt und in den Bereich des

Lagers fiibrt; besonders sorgfaltig sind in dieser Beziebung die Brunnen
und Wasserreservoirs zu iiberwacben. Wo fliesseudes Wasser vorbanden,

sollten die Abtritte daran eingericbtet und direct dabin entleert werden,

so weit es die Umstande irgend gestatten.

Andernfalls besteben gewobnlich die Abtritte aus Gruben von 4—

6

Meter Tiefe und eutsprecbend breit, wo moglicb mit einem Scbirmdacb

versehen und die ausgeworfene Erde auf drei Seiten aufgeworfen. Um
die Leute vor Hinabstiirzen zu sicbern, besonders wenn der Grund scblupf-

rig ist, umgiebt man die Gruben mit dicken Boblen oder Baumstammen
oder wirft junge Baume quer dariiber, die man fest auf Gabeln hangt.

Nabe dabei ist ein Urinirplatz anzubringen mit einem sicb senkenden, gut

gepflasterten Graben oder einer Robre, die in die Abtrittgrube fiibrt.

Der Unratb wird taglicb fussdick mit Erde, Ascbe etc. bedeckt und so-

bald die Gruben zu drei Viertel gefiillt sind, werden sie zu einem Hligel

aufgescbiittet und der Platz bezeichnet.

Im Lockstadter Feldlager waren die Latrinengraben seehs Fuss
tief, ein Baum dariiber diente als Sitz ; die Latrinen der Officiere batten

Brillen. Diese Einricbtung erwies sich bei dem vierwochentlichen Lager
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im Ganzen ausreichend, wenn sie auch nicht vollkoramen den liblen Ge-

ruch ausschloss , besonders vom Uriu , der nicht in die Grube gelangte,

sonderu den Rand traf (Roth). Besscr ist die Eiurichtung im Lager

von Krasnoe Selo, wo sich hinter Bretterverschlagcn ausgcschnittcne Sitz-

bretter auf holzernen Stlitzen Uber dem Graben befinden, der den Un-

rath aiifniramt und in welchen auch die Pissoirs als einfache Riuuen

inlinden. Ganz ahnlich ist die Latrineneinrichtung fiir die Mannschaften

im Lager von Chalons, auch findet bier zugleich taglich DesinfeCtion

statt; die Raumimg der Graben erfolgt nach Bediirfuiss und ihr luhalt

wird in geschlossenen Behaltern nach einer nahe gelegenen Poudrettefabrik

gebracht. Die ganze Angelegenheit ist in den Handen eines Entrepreneurs,

der p. Kopf und Monat 0 fr., 05 zahlt. Fiir Officiere sind besondere Pavil-

ions mit fosses mobiles nicht ohne Eleganz eiugerichtet. Sic sind erhaben,

unter einem durchlocherten Asphaltboden stehen die Fasser, zu denen man

durch eine gut schliessende Thiir gelangt. Die Fasser werden jeden

Tag nach der Poudrettefabrik gebracht, desinficirt und der Asphaltboden

taglich mit Wasser gesplilt.
,

In den stehenden Lagern zu Aldershot und Shorncliffe sind grosse

eiserne Kasten, jeder drei Sitzen entsprecheud, angebracht, welche taglich

abgefahren werden. Die Baracks Commissioners ^) empfehlen als zweck-

massiger fiir stehende Lager wo moglich Waterclosets ; die Lancet Com-

missioners 2) das Dry earth System, das sich auch im Feldzuge gegen

Neuseeland als recht brauchbar erwies. Chevalier 3) will fahrbare aut

Radern stehende Abtritte fur Truppenlager; ist die Excrementengrube

geflillt so wird der Karren an eine andere gefahren.

CI ark 13 hat nach seinen reichen Erfahrungen in Indien tur Irup-

penlager eine Latrineneinrichtung vorgeschlagen, die alle Vortheile in sich

vereinigen soil. Sie besteht aus der Macferlane'schen Wasserspui-

vorrichtung mit gesonderten Sitzen, wie sie in den enghchen Barackeu-

lagernin England, Amerika und im Mittelmeere vielfach gebraucht wird,

mit einem Desinfectionsapparate, aus welchem die M' Dongall sche

Losungs) ffleichzeitig mit dem Reinigungswasser aut den Unrath m den

fiir Faeces und Urin gemeinschaftlichen Trog geleitet wird. Auch macbt

Clark den Vorschlag unter den Sitzen ein Gewolbe zu bauen oder wie

bei den Fosses mobiles dieselben erhoht zu placiren, so dass unter ihneu

ein gemeinschaftlicher Trog denUm-ath aufnimmt, der dann taglich weg-

gefahren werden kann.
r ^ j 1 -co^^-fo

Die Frage, welches der genannten Verfahren das zweckmassig!>te

sei, lasst sich a priori kaum entscheiden ; die jedesmahgen Umstande

sind dabei massgebend, und uberlasst es deshalb unser Lagerreglement

dem Ingenieurofficier jedesmal unter Berucksichtigung der bisherigen Er-

fahrungen das nach den gegebenen Verhaltnissen moghchst einfachste

und zweckmassigste zu wahlen.
..1 j i xt„„u+

Verunreinigung der Zelte und ihrer Umgehung wahrend der Nacht

wird am ehesten vermieden durch Aufstellung von Kubeln und ahuhchen

Gelegenheiten , besonders wenn die Latrinen sehr entternt smd.

Der Soldat darf seine Nothdurft nur an den dazu bestimmten Orten

verrichten und muss anf ihre ausschliessliche Benutzung mit aller btrenge

1) Report of the Bar. Commiss. S. 170.

2) The Lancet, 17. u. 24. Nov. 1866.

3) Ann. d'hyg. publ. 1867. Jan. p. 67.
. r a- ^arA

4) Observations on the Hygiene ol the Army m India 1864.

5) Siehe: „Desinfection."
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tbhalten werden. Es kann dieser Angelegenheit von vorn herein nicht

^nuff Sorgfalt gewidmet werden und audi im Bivouak und auf dem

;arsch darf man darin nicht nachlassig soin sonst schafft man fUr sich

d andere nachfolgende Truppen und fUr die Bevolkerung eme Quelle

tr schlimmsten Miasmen und entwickelt so methodisch Epidemicn

Ebenso mlissenPferdedtinger, Kiichenabfalle Ueberreste von Mahl-

-iiiten altes Stroh und andere sich zersetzeude Dmge moghchst rasch

i.:id vollstandig beseitigt werden event, durch yerbrennen.

In grossen dauernden Lagern erweisen sich indess alle diese Ma&s-

Umen zur Verhinderung der Bodeninfection zuletzt unzureichend und

Cir zeitweise voUstandige Verlegung des ganzen Lagers kann die daraus

iir die Truppen entspringenden Gefahren mit Sicherheit vermeiden.

Lazarethe.

Bestimmungen. Reglement fur die Friedenslazarethe der Konig-

ech preuss. Armee v. 5. Juli 1852. Reglement liber den Dienst der

[irankenpflege im Felde v. 17. April 186B. Nachtrage: Prager, das

rreuss. Militarmedicinalwesen, Erganzungsheft 1865 S. (34—100.

Hygienische Bedingungen fiir Lazarethe.

Es mag souderbar klingen, wenn man es als das erste Erforder-

liiss flir ein Krankenhaus hinstellt, dass es deuKranken keinen Schaden

iiufiigt 5 dennoch ist es nothwendig dies als ein Princip festzustellen, weil

liie factisch bestehende Sterblichkeit, besonders in denen der stark be-

iolkerten Stadte, bedeutend hoher ist als sie sich durch irgend eme Be-

eechnung fiir dieselben Krankheitsfalie ausserhalb des Hospitals test-

Dieser Ausspruch Florence Nithingale's ') gilt besonders auch

BBr die Krankenanstalten einer Ai-mee, da sie nicht bloss gleich den

liiirgerlichen Asyle der Nachstenliebe, sondern zugleich ein Ausdruck der

Yflicht und des Dankes sein soUen, die der Staat seinen Vertheidigern

cchiildet.

Der Umschwung der Ideen, welcher beziiglich der Krankenptiege

m den letzten Decennien eingetreten ist, hat das Lazarethwesen der Er-

iiiilluug dieser hohen Aufgabe naher gebracht. Die Geschichte der Heil-

vvissenschaft gleicht hierin der Erfahrung des Einzeluen. „Wirft ein

Uospitalarzt am Ende seiner Laufbahn einen Blick zuriick auf all die

rPodten, die er durch Pyamie, Hospitalbrand und Septicamie in seinem

.^azareth verlor, so wird er gewiss in Verlegenheit kommen, was er mehr

xu bewuudern hat, den Stoicismus der Aerzte, die sich mit der Verbes-

leerung verschiedener Operatiousmethoden beschaftigen oder die Gleich-

r^ltigkeit der Administration, welche die Hospitalmiasmen mitten unter

ilier Bevolkerung schalten und walten lasst"^).

Nur langsame, miihevolle Arbeit fuhrte die Krankenpflege aus die-

isen Irrwegen langer Janrhunderte zu gesunderen Grundsatzen, die aul

lUer Ueberzeugung basiren, dass reine Luft, gute Nahrung und sorgsame

1) Notes on Hospitals, third Edit. 1863. Deutscli von Senl'tlebcn. S. Vorrcdc.

2) Pirogoff, AUgemeine Grundziige der Kriegschirurgie. 1864. S. 1032.
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Pflege die grossen Factoren sind, mit denen der Arzt weit glUcklichere

Resultate erzielt als durch gefUllte Apothekea und Instrutnentarien.

Der Begriff' „reine Lui't" hat im Lazareth iioch hoherc Bedeutung
als flir Gesunde, der Kranke athmet bestandig die Atinospliare des ge-

schlossenen Raumes, unigeben von zaHreicbcn Quellen der schlimmsten

Effluvien. Wird er vor ihren Einfltissen nicbt durch unablassige Sorge

flir L uftreinigung bewahrt, so verzogert sich die Heilung, die Gefahr flir

das Leben wachst nicht uur mit der Dauer und Intensitat der Krankheit,

sondern auch mit der Entwicklung von „Contagien" und „Mia8men" , die

in solcher verdorbenen Luft eine fruchtbare Statte finden, ja mit ihr

identisch sind.

Die Bedingungen der Hospitalhygiene sind wesentlich dieselben

wie in andern Wohnungen und kann auf das darliber schon Gesagte hier

im Allgemeiuen verwiesen werden; speciell betreffen sie

Gesunde Lage,

in RUcksicht der Punkte, die bereits im Abschnitt „Boden" und „Cascrnen"

erortert sind. Inmitten dicht bevolkerter Orte sind diese Anforderungen

viel schwerei- zu erfUllen als ausserhalb, wo auch das Areal m der er-

forderlichen Grosse und Qualitat leichter zu erlangen ist; dazu kommen

die Rube und die geringere Kostspieligkeit dieser Lage. Leichte Zu-

ganglichkeit eines Hospitals ist nicbt unbediugte Notbwendigkeit ,
wenn

daflir gesorgt wird, dass fiir leicbtere Erkrankungen oder plotzhche Un-

falle Hilfe zur Hand ist; durch gute Ambulauten und Vermiltlung der

Eisenbabnen macbt der Transport keine besondern Scbwierigkeiten. Die

Ergebnisse der Statistik liefern den Beweis , dass Krankbeitsdauer und

Mortalitat in Spitalern mit der Bevolkerung derUmgebung zummmt. Im

Jahre 1861 batten die 24 Hospitaler Londons eme iahrliche Mortalitat

von nicbt weniger als 90.840/o der durchscbnittbchen taghcben Kranken-

zahl, die 12 Hospitaler in den grossten englischen Proymzialstadten hat-

ten eine iahrliche Sterblichkeitsziffer von 8o.l6«/o und die 25 Grafscbafts-

hospitaler in den Landstadten 39.4P/o Nach Legouest^ betrug

die Sterblichkeit in den Mditarhospitaleru zu Vinceunes (ausserhalb Fans)

2.1 pC, in den Hospitalern Val de Grace und Gros Caillou (innerhalb

Paris) 4.4 und 4.8"/o bei nahezu gleichen Vcrbaltnissen.

Absolute Grosse.

Je grosser die Zahl der Kranken ist, die sich unter einem Dache

hauft, desto geringer ist im AUgemeinen die Chance fiir ibre Genesung.

Das mehrerwahnte statistische Gesetz, dass Zahl und Gesundheit einer

Bevolkerung in umgekebrtem Verhaltniss zu einander stehen, tritt in

Krankenhausern um so pragnanter hervor, als die Krankenanhautung viel

zahlreicbere Quellen der Luftverderbniss in sich schliesst und der Man-

gel an Einsicht oder die bittere Notbwendigkeit, welche zu dieser An-

haufung fuhren, meist auch derHilfsmittel entbehren, sie durch geeignete

und ausreichende Vorsichtsmassregeln moglichst unschad ich zu macheu.

Wenn Krieg und Seucben unvorbereitet die Menscbheit ubertallen, muss

2VBXur?iTtcia;^'de\hirurg. 1864: Discassion sur rhygiene des ho-

pilaux.
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oft ffonuff die Hygiene der andringenden Noth weicben ;
das Hospital

liberrullt sich mit Hilfsbedlirftigen ,
Ventilation, Reinlichkeit iind alle an-

dern Bedingnngen der Saliibritiit leiden im Drange der Verbaltnisse sehr

bald Noth und die Statte der Hilfe wird rasch zur Pestlioble, immer un-

ersattlicher ie mehr die Zahl ihrer Opfer wacbst: „Voi ch'entrate, las-

ciate ogni s'peranza". Im Krimkriege stieg in den grossen Lazarethen zu

Scutari und Kuhili, die bisje 2500 Kranke und Verwundete beherbergten,

die Sterblichkeit bis auf 46.7»/o der Krankenzahl i)
;
wabrend eines Mo-

nats wurden in Scutari weit uber 80 Falle von Hospitalbrand verzeicbnet,

von 44 secundaren Amputationen der untern Extremitaten starben 36 und

nervSse Fieber brachen zu hunderten aus. In den Hospitalern der Krim,

die immer nur einige wenige Kranke enthielten, vpar die Sterblichkeit

bis liber 15 mal geringer, obgleich die Kranken fast ohne Dach ,
ohne

Decke ohne gehorige Nahrung und Arznei waren^). Solche Beispiele

sind in iiberreicher Zahl vorhanden , zum Beweise wie selbst scheinbar

giinstige aussere Verbaltnisse: Geraumigkeit, Ventilation, Reinlichkeit

und Pflege die nachtheilige Wirkung grosser Krankenconcentration nicht

verhindern konnen und dass die Krankenzerstreuung auch unter den un-

gtinstigsten Verhaltnissen immer noch bei Weitem bessere Resultate ge-

wahrt, so dass reicherfahrene Aerzte es fur das beste hielten, wenigstens

wahrend der Kriegszeit alle Hospitaler moglichst zu vermeiden und die

Verwundeten in die Wohnungen der Bevolkerung zu vereinzeln. Wenn

es auch unbestritten fur einen Verwundeten besser ist ohne Pflege in

einem Bauernhause allein zu liegen als in einem grossen iiberfullten und

verpesteten Lazareth mit der besten Wartung, so bietet doch das erstere

Verfahren, abgesehen von zahlreichen andern Uebelstanden, der Hygiene

bei Weitem nicht die Garantien, die das Wohl der Kranken erfordert;

der enge Raum, die mangelhafte Ventilation, die Unreinlichkeit aller Art

in vielen dieser Wohnungen ilben auch bier ihre nachtheilige Wirkung;

viel vollkommener und zuverlassiger ist die ortliche Decentralisation der

Hospitaler.

Construction.

Die ortliche Decentralisation der Hospitaler findet ihren besten Aus-

druck im Pavillonsystem ; iudem dieses mehrere kleinere Hospitaler um
ein gemeinschaftliches flir die Administration bestimmtes Centrum grup-

pirt, vereinigt es die administrativen Vortheile grosserer Hospitaler mit

den hygienischen kleinerer. „La science et I'art de constructions hospi-

talieres, apres avoir cherche toutes les combinaisons practicables sem-

blent d'etre definitivement arretes au systeme des pavilions isoles et au

moin en ce qui touche ^ la distribution des batiments, il reste bien peu

de place a de nouvelles amehorations 3).

Wahrend die alle Methode Verwaltung und Kranke in moglichster

Zahl unter ein Dach zusammenhauft und dadurch den grossten Gefahren

aussetzt, da das complicirte Bauwerk in Ventilation und den iibrigen sa-

nitaren Einrichtungen seiner Aufgabe nicht gew^achsen ist, gevs^ahrt das

Pavillonsystem jedem Raum ausreichend Licht und Luft in der einfach-

sten Weise, es ermoglicht die grosste Freiheit hinsichtlich der Gruppi-

1) Report on the Sanitary Condition of the British Army etc. p. 524.

2) Flor. Nithingalc 1. c. S. 7.

3) Hub 3 on, Etude sur les hSpitaux p. 477.

Kirchner, Mililiir-Hygiene. 19
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rung uud Absonderung der verscliiedenen Kranken und indem es nur
den nacbsten Bedlirfnisscn des Kranken dient, vermeidet es durcb Tren-
nung der Administration von den eigentUchen Krankenraumen die nacb-
tbeiligcn Einwirkungen , wclcbe sic in gemeinsamen Gebauden auf ein-
ander liben , obne dabei Pflege und Aufsicbt zu erscbweren , vielmebr
wird letztere durcb die Einfacbbeit und UcbersichtHcbkcit der Construc-
tion wesentlich gefdrdert, was besonders flir Militarlazaretbe von Wich-
tigkeit ist.

Aucb das kleinste Krankenbaus sollte daber wenigstens zweiBlocke
von Gebauden baben, um Oekonomie- und Krankcnraume von einander
zu trennen und nie soUten mehr als 50—100 Kranke in einem Gebaude
vereinigt werden.

Wenn die einzelnen G«baude geniigend weit von einander absteben,
um sicb nicbt gegenseitig ira freiesten Luft- und Licbtgenuss zu beein-

tracbtigen, so ist hygieniscb ibre Auzabl kaum bescbriinkt; die Nord-
amerikaner erricbteten im letzten Kriege Pavillonspitaler mit einem La-
gerraum bis zu 4000 Kranken und erzieltcu darin gute Heilresultate. In-

dess macben besonders administrative Griinde solcbe Ausdebnung der

Hospitaler unzweckmassig und eine Krankenzabl von nicbt viel Uber
500 erscbeint als die in jeder Beziebung angemessenste; bei bedeutend
grossern Hospitalern muss man die materiellen und personlicben Arran-

gements verdoppeln, bier bdrt dann die Oekonomie auf. Bestebt das

Hospital aus einem einzigen Gebaude, so sind die kleinsten die besten;

in Hospitalern von 200—250 Kran-

ken sind die Kosten in keiner Be-
ziebung grosser als in grossen

Kraukenanstalten.

Die einzelnen Pavilions miissen

mindestens um den Betrag ibrer

zweimaligen Hobe von einander ent-

fernt stehen, von dem obern Rande
des Fundaments bis zum Dacb ge-

recbnet; und nocb mebr, wo die Lo-

calitat und freie Luftbewegung sebr

beengt sind. Das gegenseitige Ar-

rangement der Gebaude kanu dabei

sehr verscbieden sein und liegt in

dieser Fiigsamkeit des Systems an

die gegebenen Terrainverbaltnisse

ein weiterer Vorzug desselben. Flo-

rence Nitbi ngale^) stellt davon
einige Beispiele zusammen.

Muster fur Pavillonspitaler.

Flir Hospitaler mit zwei Pavilions

in Linie empfieblt sicb das Fig. 47

angegebene Scbema; der Block fur

die Verwaltuug liegt bier in der

Mitte zwiscben den zwei Flligelge-

bauden fiir die Kranken. Ist die

Administration irgend bedeutend, so

1) 1. c. S. 48.
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muss ftir dieselbe ein bcsonderes GebSudc hcrgestellt werden. Betragt

die Zabl derBetten, welchc das Lazareth entlialten soil mehr als in

einem doppelten Pavilion untergebracht werden kiinnen, so kann der i Ian

in Fig 48 adoptirt werden, dann soUtc aber das Centrum nur ein btock-

werk haben und von den ubrigen Pavilions drn-cb gcraumige Treppen

getrennt sein. Aehnlicb ist das Arrangement m Fig 41); die Administra-

tion bat bier einen besondern Block inne, der 2 oder 3 Ltagen besitzt

und durcb einstockige Ausliiufer mit den Pavilions verbunden ist.

Eine andere Art des Pavillonsystenis ist der ofhcielle P an der bnt-

tiscbcn Regimentsspitaler (Tafel II. Fig. .^Oa und b): Doppeltc Pavi Ions

en ligne mit so viel von der Administration im Centrum als durchaus

uotbwendig ist; der Rest befindet sicb in einem Block dahmter. Diese

Arrangements haben mehr den Vorzug AUes moglichst unter emem

Dach zu vereinigen und die Communication zu erleichtern als den An-

forderungen der Gesundheitslehre vollkommen zu genugen. Ibr Urn-

fang hat daher auch eine bestimmte Grenze; daruber hinaus mussen

mehrere Pavilions angel egt werden. Hier hat die Combination m der

Anordnung der einzelnen Gebaude noch freiern Spielraum und die Mospi-

talanlagen derNeuzeit zeigen davon mannigfache Beispiele.

Hospital de la Riboisiere. Eins der altesten und bei-urimte-

sten Pavillonspitaler ist das Hospital de la Riboisiere in Pans (latel 11.

Fig. 51) 'mit G einzelnen Pavilions fur (312 Kranke, zwei m der iront

fur die Administration, zwei auf der Rlickseite fiir die Schwestern und

Pflegerinnen und fur die Waschanstalt , mit Capelle, Operationsraumen,

Badern u. s. w. in abgesonderten Gebauden und am weitesten vom Em-

gang entfernt. Zwischen den dreistockigen Pavilions stehen erne Reihe

von einstockigen Gebauden, die als Esszimmer benutzt werden. Alle

Pavilions sind durch einen gefensterten Corridor zu ebener Erde jerbun-

den, uber welchem sich eine offene Terasse befindet, die von den Re-

convalescenten benutzt wird und zugleich als eine Passage zur Commu-

nication zwischen den Raumen der zweiten Etage diente.

Das Hopital St. Jean in Brussel ist nach einem ahnlichen Plane

gebaut.

Lazareth zu Vincennes. Das Militarhospital zu Vincennes

(Tafel HI. Fig. 52) fur 637 Betten, bestebt aus doppelten Pavilions mit

Salen fiir Unterofficiere und Raumlichkeiten fur Schwestern an beiden

Enden, zu denen jedoch besondere Treppen flihren. Diese Pavilions

bilden zweiSeiten eines Vierecks, die dritte besteht aus einem Block, der

die Capelle, die Bureaux und die Wohnungen der Beamten enthalt; die

vierte Seite des Quadrats ist gegen das Feld bin offen. Jeder Pavilion

hat drei Etagen und einen Dachstuhl und ist mit der Administration

durch einen gefensterten Corridor bis zur Mitteltreppe verbunden.
.
Die

doppelten Pavilions gewahren hier den Vortheil, dass man mit Leichtig-

keit eine grosse Zahl von Kranken in derselben Etage liberwachen und

abwarten kann, ohne dass das Wartepersonal nothig hat, wie in La Ri-

boisiere Treppe auf Treppe ab zu laufen.

Herbert Lazareth. Alle Vortheile der Hospitalplane La Riboi-

siere und Vincennes ohne deren Nacbtheile sind im neuen Militar Her-

bert Hospital zu Woolwich (Tafel IV. Fig. 53) realisirt, so dass es nach

Nithingale das schonste Hospital in Grossbritanien, ja vielleicht in Europa

ist. Es ist fiir 650 Kranke bestimmt und besteht aus vier doppelten und

drei einfachen Pavilions, welche in der Mitte durch einen einstockigen

Corridor verbunden sind. Alle Sale sind auf Souterrains gebaut, die am
untern Ende des Platzes, auf dem das Etablissement steht, so hoch sind,

19 *
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um aiisgczeiclmete Wohnungen fur die Aerzte und RSume fUr das Mu-
seum, cfie Bibliotliek, die Reclmungsziramer nnd Vorrathskammern zu ge-

wabren, Jeder Pavilion bat zwei Etagen mit Krankensalen und die Ent-

fernung zwiscben den Pavillous betriigt die doppelte HObe derselben von
der Decke des Souterrains bis zum Dacb. Im Centralpavillon befindet

sicii ein Saal f'iir den Tagesaufentbalt der Reconvalescenten. Die Kucbe
ist im Souterrain dieses Pavilions, darliber eine Bibliotbek und liber die-

ser eine Capelle. AUe Bureaux und Wobnungen der Verw^altung sind

in einem besondern Gebaude in der Front. Der die Pavillous verbiu-

dende gedeckte Corridor ist zu Spaziergangen bei feucbtem Wetter nutz-

bar; liber dem Corridor befindet sicb eine ofiene Terasse, zu der bei

gutem Wetter die Reconvalescenten leicbt aus den Salen im ersten Stock

gelangen konnen. Unter dem Corridor liegt ein Souterrain, durcb wel-

ches der ganze Dienst des Hospitals verricbtet wird, so weit er den Trans-

port von Speisen, Arzneien, Brennmaterial, die Eutfernung des Kebrichts

und der scbmutzigen Wascbe betrifft. Es ist bier die grosse Idee zur

vollen Geltung gebracht, Alles, was nicbt unmittelbar in der Administra-

tion fiir die Kranken notbwendig ist, von ihnen zu trennen und in beson-

dern Gebauden unterzubringen , obne dass die Verwaltung dadurcb be-

bindert wird.

Lazaretb zu Malta. Das neue Militarlazaretb zu Malta (Tafel

IV. Fig. 54) fur 300 Kranke besteht aus secbs zweistockigen Pavilions,

recbtwinklig in der Distance ibrer zweimaligen Hohe durcb offene Arca-

den verbunden, die vor Sonne und Regeu Scbutz gewabren, die Ventila-

tion jedocb vollkommen frei lassen. Die gesammte Verwaltung liegt ab-

gesondert an der Front des Hospitals parallel der Gallerie, mit dersel-

ben durcb drei bedeckte Gauge verbunden.

Nordamerikanische Lazaretbe. Das Episcopal -Hospital m
Philadelpbia ist dem Malteser abnlicb; die Pavilions distanciren viel

weiter (25 Meter). In dem Boston free Hospital liegen die PavUlons

paarweise zu drei Seiten des Administrationsgebaudes. Zu dem Ham-

mond-Spitale sind sie radienformig vertheilt an der Peripberie emes die

Wirthscbaftsgebaude einscbliessenden Kreises; abnlicb im Hicks -Hospi-

tale bei Baltimore, im Sedgwick -Hospitale bei Greenville. Im Lmkoln-

General - Hospital steben die Pavilions in zwei convergirenden Linien

das Verwaltungsbureau an der Spitze, die andern Gebaude (Esszimmer,

Kucbe, Capelle etc.) einstockig zwiscben den Fliigeln. Andere Formen

sind das Arrangement in Ellipse, oblong u. s. w. mit entsprechender

Stellung der Oekonomiegebaude (Tafel IV. Fig. 55, 56, 57).

Lazarethbau.

Unter den Krankenraumen darf kein anderer Grundbau sein als zu

dem Zweck sie vom Boden zu isoliren; dieses Fundament muss drainirt

und ventilu-t werden. Hygienisch sind einstockige Krankenbiiuser die

besten, sie sind leicbter zu ventiliren und zu verwalten und die Kranken,

welcbe zu geben im Stande sind, konnen mit weit weniger Mlibe ein-

und auspassiren, wabrend in bohen Gebauden Scbwacbe und Gelahmte

so vollstandig von der Bewegung im Freien ausgescblossen sind, als

waren sie an das Bett gefesselt. Velpeau bericbtet, dass sein Frauen-

saal, welcher im 3. Stock sicb befindet, bei Weitem ungesunder und hau-

figer von Rose und Hospitalbraud heimgesucht sei als der eine Treppe

tiefer liegendeMannersaal. Desguenettes batte in Val de Grace einen

Saal im 1. Stock und erzielte die gUustigsten Resultate gegenUber seinen

Collagen, die den Dienst im 2. und 3. Stock batten.
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A,i« ariinden der Suarsamkeit hat man jedoch den neuesten Spi-

del damit verbundeneu Erschwerung der Administration.

Krankenraume.

Die Krankensale miissen moglicbst viel und direct
Jf

n der freien

Luft begranztsein, umLicht- und Luftzutntt moghclist zu ei^ei^Mein und

die Mittbeilung verdorbener Luft von emem ^aale zum andein zu ver

meiden. Das Pavillonsystem erful t ^lese Aufgabe viel voi^^^^

als das alte Corridorsystem ; Corridore miissen wenigstens moglicnst

'^'"^ESJaebe Pavilions sollten nur aus einem f ^^^Jf .^^^^^^
der wo moglicb von 3 Seiten Licht erhalt ; an der 4 befindet sich die

Treppe. Bd doppelten Pavilions kann diese ohne besondern Schaden

zwiscLn den Salen liegen, wenn sie nur seitwarts ^^n^ «ben ge^^^^^^^

ventilirt, ausreichend breit und abgesondert ist. ^ckweik besitzt

dann zweiSale, wodurch Verwaltung, K/a^^l^epP^^Se und D^^^^^^^

leichtert und die Baukosten geringer werden. Neben den Kiankensalen

liegen fur das unmittelbare Bedlirfniss emWarterzimmer e neThee^^^

ein Badezimmer, ein Ablagezimmer (debarras) und die Nothabtritte er-

stere gewohnlich am Eingaug zum Krankensaal der Treppe gegenubei

letzterf beide hinten, am besten in kleinen woWverschlossenen Anbauen

mit gut ventilirter Communication, so dass der entsprechende Giebel

^G?6sse der Krankenz immer. Die Grosse der Zimmer wird

durch Riicksicht auf Hygiene, Sparsamkeit und wirksame Krankenpflege

bestimmt. Grosse Sale erleichtern bis zu einem gewissen Punkte Aut-

sicht, Wartung und natlirliche Ventilation; da mdess jedem Kranken em

bestimmter Flachenraum gewahrt werden muss, so smd zu grosse bale

entweder unformig niedrig oder Raum verschwenderiscb, wenn die Holie

derFlache entspriclit. Nacb den fruher gegebenen Erlauterungen („ Ven-

tilation") genugen unter gewohnlichen Verbaltnissen in gut gelegenen

und gut gebauten Hospitalern fur Kranke durchschnittlicb je bO Uib.-

Meter Luft p. Stunde oder 40 Cub. -Meter Luftraum, obwohl besondere

Umstande grossere Ziffern erfordern und in den besten Hospitalern aucli

gewahrt werden, so z. B. in La Riboisiere bis 60 Cub. - Meter und im

Episcopal-Hospital zu Philadelphia 70 Cub.-Meter.
T,nff

Ein Krankenbett ist etwa 0°^.85 breit und zwei Meter lang; die Lui*

soil um dasselbe frei circuliren und am Fenster mcht durch Zug Delasti-

gen, es sollen sich 3-4 Personen um das Bett bewegen konnen, es soil

ausserdem Platz sein fiir denKrankentisch event, auch fur Nachtstuhl etc.

Um diesen Anforderungen zu genugen muss das Bett 0.25 — O.oO meter

von der Fensterwand abstehen, vom Seitennachbar LoO", Meter, vom

gegenUberstehenden etwa 2-3 Meter. Der p. Bett erforderliche Raum

betragt daher wenigstens «—9 Quadrat-Meter, so dass bei dem Gesammt-

betrag von 40 Cub.-Meter fur die Hohe des Krankensaales 4'/2 J^-eter

ubrig bleiben. Eine solche Hohe wiirde nur bei Salen von hochstens

300 n Meter Flache zweckmassig sein. In hohern Salen bilden sicn

leicht stagnirende Luftschichten. Florence Nithiugale halt Sale von
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20—32 Betten fUr die zweckmassigsten zor ErfUllung der Bedingungen
der Hygiene, bequcmen Verwaltung und Disciplin und raeint, dass viel

kleiuere Sale unnOthig viel Wiiikel scliaffen, dadurch Reinlichkcit, Ven-
tilation nnd Aiil'siclit erscliweren. Man darf iudess auf die Leicbtigkeit
des Dienstes und der Ueberwacliimg nicbt all zu viel Gewicht legen auf
Kosteu der Individualisirung, die in so grossen Salen leicbt Notb leidet,

wiewobl die iiblicbe Trcnnung der s. g. ansteckenden Kranken in Hospi-
talern, welche den hygicnisclien Anforderungen der Gegenwart geniigen,

sicher obne Bedenken evlieblich beschrankt werden kann , event, unter

Freibleiben der Nacbbarbetten ; die Gefabr der Ansteckung reicht bei gu-
ter Ventilation nicbt weit und bei schlechter wird sie durch separate

Zimmer nicbt aufgeboben.
In jedem Lazaretb wird man indess neben den Salen auch auf

kleinere Zimmer bedacbt sein miissen zur Separirung unrubiger oder ge-

fabrlicber Kranker, Simulanten, Arrestanten, als Reservezimmer u. s. w.

Stromeyer') bait sie mit Unrecbt mit dcm Pavillonsystem scbwer ver-

eiubar; sie lasseu sicb passend am eutgegengesetzten Ende des Pavilions

oder im Laufe der Verbindungsgange anlegen oder ein besonderer Pa-

vilion vs^ird in kleinere Zimmer eingetbeilt. Solcbe Zimmer verlangen

wo moglicb noch reinere Luft und sorgfaltigere Construction als grosse

Sale, da sie meist fiir die gefiibrlicbstcn und scbwersten Falle bestimmt

siud; in den besten Pavillonspitalern baben sie desbalb auch besondere

Eingange und Treppen. Der Belegeraum sollte uberall unverwischbar

angeschrieben sein und nie liberscbritten werden. Derartige Concessio-

nen an die Notb racben sicb stets scbwer.

L i c h t. Krankenzimmer miissen gutes Licbt baben; belles, flutben-

des Sonnenlicbt erfreut, starkt, beilt in seiner Wirkung auf Korper und

Gemiitb. Jeder Kranke sollte desbalb durcb ein Fenster scbauen und in

seinen Bette lesen konnen ; wo in einzelnen Fallen Dampfung des Licbts

wiinscbenswertb ist, kann dies immer leicbt gescheben. Zudem sind zahl-

reicbe und gleicbmassig vertbeilte Fenster das wicbtigste Unterstutzungs-

mittel der natiirlichen Ventilation. An den Langsseiten muss auf je zwei

Betten ein Fenster kommen, das moglichst nabe vom Fussboden in ent-

sprecbender Breite bis zur Decke gebt und demnacb etwa 3^2 — 4^2

Meter bocb sein muss. Fenster mit 2—3 Meter boben Brustungen spa-

ren Raum auf Kosten der Gesundbeit und bieten keineswegs den ver-

meintlichen Vortbeil, den Kranken vor Luftzug zu scbutzen. Solcbe

Raume gleicben mebr Gefangnissen als Krankenzimmern. — Die Fenster

werden in 2—3 Tbeile getbeilt; der oberste mit horizontal beweglicben

Scbeiben, so dass bei geoffueten Fenstern der eintretende Luftstrom die

Ricbtung nacb der Decke nimmt. Die Fenster liegen correspondirend

an beiden langen Wanden, aucb die freie Giebelwaud bat wo mogbcb

ein grosses Fenster. In den Fensterintervallen der langen Wande ste-

ben je zwei Betten, so dass der Fensterraum frei bleibt; jedes andere

Placement verkiirzt dem Kranken Licbt- und Luftgenuss. An den Zwi-

scbenpfeilern befinden sicb aucb die Oefluungeu fiir die naturliche Ven-

tilation in der friiher bescbriebeuen Einricbtung und Zahl.

Wande. Die erforderlicben Eigenscbafteu derDecken und Wande

und ibre Reinigung sind ebenfalls bereits frllber erortert. Trotz der Vor-

ziige, die undurcblassiges Material gerade in Krankenzimmern bietet, ist

Oelanstricb der Wande wegen Bebinderung der Mauerventilation auch

1) 1. c. S. 9.
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.v r,«;inT,ti,vii iinrl ifihrlich mehrmaliffes UebertUnchen mitAetzkalk yor-

:am meisten gefahrdete Sauberkeit wescnthch fordern. Die Faiben seien

'''"^FuSoden: Durchnassu.g dcs Fussbodens muss mLazarethen

,noch mebi als in Casernen vermieden und durch Oelen, Wachsen etc.

Oder durcb ffefirniste Decken am besten ganz umgaugen werden. Feuch-

^tes Oder troSes Abreiben halt dam. bmreichend rem In den englischen

&.arethen ist dasWaschen derFussboden ganz verboten, ausgenommen

''Ztstr^i I'fauJh hi'er dicht gefligtes trocknes Hartholz

mit Cement verkittet; Fussboden aus Stein, Lehm etc smd un^ulassig

Tm Herbert-Hospital zu Woolwich sind die Fussboden von Concrete, das

auf schmiedeeiserne Querbalken gestutzt is uber die das Holz 1 egt

,

tie sind also feuerfest, wie alle Hospitalfussbbden sem sollten Zu dem-

elben Zweck sollen Treppen und Haltestufen von Stem sem, die Corn-

doi^ gepflastert oder asphaltirt, ebenso die Terrassen au dense ben so

dass dieReconvalescenten darauf spazieren gehen undPatienten in ihren

Betten darauf hinausgestellt werden konnen.

Ausstattung und Administration der Lazarethe.

Fur Ventilation, Heizung, Beleuchtung, Ausstattung dei- Kranken-

zimmer, Anlage und Einrichtimg der Abtritte und Pissoirs, Wasch- und

Kochklichen, Bade- und Aufbewahrungsraume aller Art u. s. w. gilt im

Allgemeinen das bereits fruher dariiber Gesagte.

Ventilation. Zunachst darf nichts unversucht bleiben, urn durch

natlirliche Ventilation die erforderliche Luftreinigung zu erzielen. Die

damit verbundeneu Temperaturschwankungen fa^ls sie mcht excess v

werden, ersetzen dem Kranken die erfrischende Wirkung ahnlicher Ve

anderungen in der aussern Luft; anhaltend gleichmassige Temperatur

wirkt gewohnlich ermattend. Das Pavillonsystem unterstutzt die natur-

liche Ventilation in hohem Grade, vorausgesetzt dass freie Bewegung

und Zutritt reiner Luft nicht durch dieUmgebung beemtrachtigt werden.

Erwarmung Im Winter wird die natiirhche Ventilation ermog-

licht und unterstutzt durch geeignete Heizeinrichtungen, unter denen sich

besonders Mantel - oder Kastenofen oder Vorwarmer nach Art der eng-

lischen Lazarethkamine empfehlen. Bei dem in Krankenraumen perma-

nent erforderlicheu Warmebedarf beanspruchen eiserne Oefen zu yiel Be-

dienung und wirken zu ungleich, abgesehen von der /.u befurchtenden

nachtheiligen Wirkung auf die Luftbeschaffenheit. (Siehe „Heizung ).

Par kes') empfiehlt fiir Lazarethe eine mit der Aussenluft commu-

nicirende Rohre langs des Saalbodens unter jedes Bett zu leiten und da-

selbst in einen Kasten miinden zu lassen, der oben und an den beiten

mit mehr weniger verschliessbaren Oeflfnungen versehen ist und in dena

nach Erfordern die Luft durch Rohren mit warmem Wasser erwarmt

werden kann. Die in beliebiger Temperatur und Menge unter dem Bett

ausstromende Luft ermoglicht nicht nur locale Modificationen der Venti-

lation und Erwarmung nach dem Bedlirfnisse des jedesmaligen Kranken-

zustandes, sondern die Luft kann aucb durch in den Kasten gebrachtes

1) 1. c. S. 311.
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feuchtes Zeug in ihrera Fenchtigkeitsgehalt verSndert oder durch Desin-
ficientien una andere Beiniischungen heilkraftig gemaclit werden.

Koch-, Wasch- und Baderiiume. Koch- und WaschkUchen
sollten iramer ausserhalb des Krankenhauses liegen, besonders letztere,
da die der Wasche entstrOmendon Effliivien sonst leicht den Weg in
die Sale finden. (Siehe „Casernen"). (Fig. 58). Eben dort mussen sich
die zngehorigen Aut'bewahrungs - und Vorrathsniume befinden. FUr Er-
wiirmung von Speisen und Getranken je nach dem uumittelbaren Be-

Fig. 58.

IgKiiche im^Sedgwick General-Hospital (Louisiana).

1. Maschinenraum,
2. Dampfkessel,
3. Dampfmaschine und Pumpe,
4. und 5 Vorrathsraume,
6. Dampfkochheerd,
7. Anrichtetisch,

8. Tisch fiir die Austheilung der Speisen,

9. Gesinase,

10. Ausguss fiir die AufwSscherinnen,
11. Extradiat und Bratlieerd,

12. Abfallkasten,

13. Zimmer fiir die Kocliinnen,

14 Eisenbahn fiir die Speisewagen,
15. Dampfrohr fiir die Heizung des Kochlieerdes und des

Anrichtetisclies.

dlirfniss mussen in einem dem Kvankensaale anstossenden Raume Ein-

richtungen getroffen sein , wozu nach den Versuchen der englischen

Barackencommission Gas zweckmassig verwendet werden kann. Fiir

jeden Saal muss kaltes und warmes Wasser jeder Zeit in ausreichender

Menge vorhanden sein, ebenso eiu kleines Badezimmer zugleich mit den

nothigen Waschapparaten fiir die Kranken (^Casernen"). Ausserdem

sollte jedes Lazareth von irgend erheblichem Umfange eine besondere

Badeanstalt in gewisser Entfernung von den Pavilions besitzen und mit

ihnen durch die Corridore in Verbindung stehen (siehe ^Bader," S. 256).

Aborte. Besondere Sorgfalt verlangen die Abtritte, Pissoirs, Aus-

gUsse etc.; die Gefahr der Ansteckung durch Excremente und andere
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Absonderungen der Kranken, sowie der Lnftverunreimgung in den Zim-

imern machen dies uncrlasslich. Die unentbehrlichsten Emrichtungen die-

• scr Art miissen am Ende des Saales gegeniiber dera Eingange m beson-

(dern wo moglich ausspringenden Riiuraen angebraclit und durch ein er-

lleuchtetes, ventilirtes und wohlverschlossenes Entree von jenem getrennt

• sein Die Einriclitungen miissen sich stets an der aussern Wand behn-

den und von bester Construction sein, besonders auch dlirten die Ablei-

tunaen nicht in das Gebaude eintreten.
.

In den Siilen selbst diirfen solche Bedurfmsse nur im aussersten

Nothfall befriedigt werden, am besten auf einfachen, verschliessbaren

;Steck- oder Sitzbecken, die rasch wieder entfernt und geremigt werden.

Urin-, Spuck- u. dgl. Gefasse miissen mit Deckeln versehen sem. Was-

oder Thongefasse lassen sich am leichtesten rein halten.

Mobiliar. DasMobiliar der Krankenzimmer sei moglichst eintach,

nicht zu gross, von Eisen oder Hartholz und durch Oelanstrich gegen

Absorption organischer Stoffe geschlltzti). Elastische Drahtspiralen ermog-

lichen dunne, leichte Matrazen und eignen sich fiir stabile Lazarethver-

haltnisse besonders die von Speier in Berlin construirten Bettstellen und

Drahtmatrazen, doch miissen sie von dem in den Spiralen sich leicht

festsetzenden Staub durch feuchtes, scharfes Biirsten sorgfaltig rem ge-

halten werden. Einfacher, billiger und dabei dauerhaft smd dielucker-

schen Matrazen 2) aus schmalen, elastischen Holzstaben, welche mit den

Enden durch eingehackte Drahtfedern in einen eisernen oder holzernen

Rahmen eingespannt sind (Fig. 59). Die Matraze lasst sich leicht aus-

Fig. 59.

einander nehmen und sammt der Bettstelle zu einem massigen Bundel

zusammenpacken , wodurch sie sich besonders auch flir Feldlazarethe

empfiehlt. Roth beschreibt') ganz ahnliche „amerikanische Feldbettstel-

len" in der pariser Industrieausstellung 1867, die bereits in manchen

Lazarethausriistungen z. B.in der baierischen und schweizerischen enthalten

sind. Die zwei Zoll breiten Holzlatten sind noch einfacher uber emem
Metallknopf in einerOese befestigf*). Rosshaare, Cocusbastfasern, Stroh

absorbiren am wenigsten, Federn oder Baumwolle sind unzweckmassig.

Wollene Decken miissen mit Ueberzligen versehen sein; weisse

Farbe lasst am leichtesten Schmutz erkennen und ist daher llberall

die beste.

Exquisiteste Reinlichkeit ist im Krankenhause iiberall das erste Ge-

setz; Matrazen und Decken miissen haufig gelliftet, gereinigt und desin-

1) Besonders sind die Kranlientische mit blossem Mittelboden zu emplelilen •,

schranliartig oder mit Tiscliladen sind sie leiciit eine bestiindige Quelle der

Luftverunreinigung.

2) Litterie et Sommiers Tucker, Paris, Place dn Royal. Nr. 2.

3) MilitarJirztl. Studien N. F S. 45.

4) Geschntirte Bettboden sind viellcicht am besten-, sie sind billig und leicht zu

beschaifen, rein und luftig.



298

ficirt werden, MSbel, Fussboden taglich feucht abgewischt, Excrete, Ver-
bandstUcke, schmutzige Kleidung' uud Wasche, Spcisereste nnd was sonst
irgend die Luft verunreiuigen konnte, diirfen im Krankenzimmer und des-
sen iiumittelbarer Niihe nie liinger als durcliaus nothig geduldet werden.
Die Peiulicbkeit kann in dieser Beziehung nicht gross genug sein; sie
wird Quellen der Luftverderbniss in Krankenzimmern entdecken le'liren,

welcbe flir geringere Sorgfalt unerkannt bleiben. Aucli die bestgehalte-
uen Krankenzimmer mlissen zum Zweck vollkommcner Reinigung und
LUftung von Zeit zu Zeit geriiumt werden.

Baracken und Zeltlazaretke.

Ihre hygieniscbe Bedeutung.

Die Tradition verbindet mit dem Begriff Hospital Festigkeit und
Soliditat des Baues. Solcbe Construktionen konnen natUrlich das Ideal
der Krankenpflege „reine Luft" nur in relativem Sinne erreichen uud
werden stets zu wunschen ubrig lassen. Die Notb des Krieges lehrte

diese Schranke iiberspringen ; im Drange der Verhaltnisse behandelte
man Kranke mebr weniger in freier Luft mit so glanzenden Resultaten,
dass seitdem das Verfahren zum bevorzugten System geworden ist.

Es bedurfte indess sebr langer Zeit, bis diese bessere Erkenntniss
den Sieg davon trug iiber den Jammer der alten Kriegslazaretbe. Ob-
wohl schon Hennen im Halbinselkriege (1812) Verwundete mit gutem
Erfolg in Zelten bebandelte und aucli spater einzelne (Brugmans,
Gunther) diesem Beispiel folgten, so legitimirten docb erst die reichen
und ausserst gUnstigen Erfabrungen von Kraus in Ungarn diese Me-
thode in der Wissenscbaft; seitdem ist sie durcb die Kriege der Neuzeit
in der Krim, in Algier, in Schleswig-Holstein, in Nordamerika und in

Deutschland 1866 in die Praxis eingefiibrt.

Die Empf'eblungen von Kraus') bezogen sich zunacbst auf die

Krankenbebandlung in Zelten und basirten auf dem ubereinstimmenden
Resultat tausendfacber Beobacbtungen der scbwersten Falle, in den Jab-

ren 1854— 60 in den Karpatben, im italieniscben Kriege 1858 und ander-

warts. Im Jabre 1859 wurden im Pester Garnisonspitale 416 Kranke in

26 Zelten vom 10. Mai bis 30. November untergebracbt. Wabrend sicb

in den Krankensalen die Mortalitat der Typben zum Krankenbestand
wie 1 : 3.28, zur Reconvalescenz wie 1 : 1.84 stellte, verbielt sicb bei der

ganz analogen Bebandlung unter Zelten die Mortalitat zum Krankenbe-

s:jande wie 1 : 5, zur Reconvalescenz wie 1 : 3. Die contagiosesten Krank-

heitsformen iiberscbritten nicbt das betreflfende Zeit.

Wabrend des Krimfeldzuges kamen bei Russen und AUiirten Hospi-

talzelte zum ersten Male in grosserem Maassstabe zur Verwendung. Pi-

rogoff, der Cbefarzt der erstern, berichtet dariiber in der gunstigsteu

Weise: „Unter alien diesen Kraukenbehaltern erwiesen sicb einzig unsere

Hospitalzelte als braucbbar, .... sie liessen im Sommer, ja aucb im

Herbste nicbts zu wiinscben ubrig Sowobl das Ausseben der

scbmutzigen Eiterflacben als aucb der allgemeine Zustand, namentlich

der scorbutiscben Kranken, anderte sich bier bald und augenscheinlich 2)."

1) Das Krankenzerstreuungssystem, Wien 1861.

2) 1. c. S. 13.
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lebnlich waren die Erfahrungen der Alliirten^). Den ansgedehntesten

iJebrauch von der Zeltbeliandlung niacbten in wohlbedacliter Absicbt die

iiordamerikauer in dem vierjabrigeu Blirgerkriege iind erreichten Resul-

nte, wie sie bis dahin nicbt geseben wordcn sind. In Deutscbland ent-

tianden 1^^(52 und 63 Versucbszelte in Bethanien und in der Charite zu

iierlin und besonders aucb in der Militiirkrankenpflege, worilber nur

Ittinstiges berichtet wurde. Ocbwadt^) sagt nach den Erfabrungen im
.. scbleswig- holsteiuiscben Kriege: „Ze]tbebandlung und Krankenzer-

ttreuung miissen demnacb als die wicbtigsten Faktoren bei der Prophy-
iixis und Cur derPyamie angeseben werden" und LUcke^): „da8 Auf-

ccblagen von Zelten balte icb fur eine Methode, die gewiss vorztig-

icch ist."

Gleich gtiustig lauten die einzelnen Erfabrungen Uber Zeltbehand-

inng im Kriege 1866^).

Alle Aerzte stimmen beute darin liberein, dass bei angemessener
aabreszeit, d. i. vom Friibjabr bis in den Herbst, die scbwersten Krank-
leeiten in freier Luft, beziebungsweise in Zelten viel milder verlaufen,

csbneller und vollstandiger beilen als in den gescblossenen Raumen der

hospitaler. Zelte scbiitzen die Kranken meist ausreicbend vor den Un-
iilden der Witterung, und aucb scbwacbe und verwobnte Patienten ge-

rrinnen diesen Aufentbalt sebr bald lieb. Die Stimmung wird froblicher,

ooffnungsreicber
,

Appetit und Verdauung beben sich, die Wunden be-
(lommen ein gutes Ausseben, Infectionskrankheiten entwickeln sicb nur
nnsserst selten, verlaufen scbnell und gunstig und verlieren ibre Conta-
iiiositat. ^abei ist die Wabl des Ortes vollkommen frei, wegen telluri-

i3her oder atmospbariscber Verbaltnisse scbadlicbe Gegenden und iiber-

illlte Orte konnen vermieden werden; indem die Zelte in der Nabe des
ocblacbtfeldes aufgeschlagen werden, ist der Transport Scbwerverwun-
e3ter unnotbig, und obne die Gefabr der Krankenanbaufung lassen sicb
aanze Lager Scbwerverwundeter rascb aufschlagen und so die disponib-
!rn Mittel und Krafte besser concentriren und beaufsichtigen.

Lazarethzelte.

Gewohnliche Trnppenzelte sind zur Krankenbebandlung meist nicht
itcht genug, zu klein, ungeniigend ventilirt und eignen sicb bocbstens
irr Reconvalescenten und leicbt Kranke. In den meisten Armeen hat
san desbalb zur Krankenpflege besondere Hospitalzelte construirt.

Preussisches Lazaretbzelt. Seit 1862 hatte man in Preussen
e3lte von 62' Lange und 24' Breite in Gebrauch genommen; ein mittle-
:rr gi-osser Raum von 52' Lange und 24' Breite diente zur Aufnabme
e3r Kranken und zwei Vorraume an jedem Giebel von je 5' Lange und
)3iger Breite zum Aufentbalt der Warter und zur Unterbringung notb-
eendiger Utensilien. Auf der langen Mittellinie der Grundflache stehen

1) Scrive, relation medico-chirurgicale de la Campagne d'Orient. Paris 1857,
Florence Nithingale 1. c. S. 9.

2) Kriegschirurgische Erfabrungen etc. wShrend des Feldzuges gegen Danemark.
Berlin 1865.

3) Langenbeck's Archiv 1867. Heft 1.

4) Stromeyer, Erfabrungen iiber Schusswunden, Hannover 1867. K. Fischer,
militararztliche Skizzen aus Suddeutscbland und Bobmen. Aarau 1867. Bar-
windt, die Bebandlung der Kranken und Verwundeten unter Zelten im
Sommer 1866 zu Frankfurt a. M. Wflrzburg 1867.



300

vier 16 Fuss hohe StHnder, je 17' von einander entfernt, welche einen
aus drei Theilen zusammengefugten 52'/i' langen Balken, der Uber die
iiussersten Standev ca. 4" libersteht, tragen. Von diesen Standern 51/2'

entfernt, stehen auf jeder Gicbellinie zwei 10' hobe ThUrstangen, jef.' voq
der Mitte dieser Linie. Ueber Balken und TbUrstangen liegt das doppelte
Dacb, welcbes an jedem Giebelende abgekappt einen Walm bildet. Die
Giebel sind durch die an beiden kurzen Dacliltanten angenahten, einfa- : W
cben Giebelwande gescblossen, welche sich zu je 12' weiten Eingangeu ifi

oiinen und durch angebrachte Gurtstrippen geoflfnet erhalten lassen. Die f,

lange Seite des Zeltes schliesscn die an den langen Dachkanteu unter fi'

den Fallblattern eingehakten einfachen, 4' hohen Fusswande. iDerji

grosse Lagerraum iiir die Kranken wird von den beiden Vorraumenf'
durch je einen von dem aussersten Stander aus der Dachspitze herunter-

hangenden zweitheiligen Vorhang abgegriinzt. Das ganze Zelt wird
durch Sturm-, Knie- und Strippleinen gehalten. Im Krankenlagerraum
stehen 10—11 Betten parallel jeder langen Fusswand, 2 Fuss davoa*
abstehend, so dass in der Mitte auf jeder Seite der Stander ein Gang-;
raum von 4 Fuss verbleibt.

Diese Zelte erwiesen sich gegen Wind nicht ausreichend veider-

standstahig, da sie zu gross und nicht sicher genug construirt waren,
zudem sind sie fur die in Aussicht genommene Krankenzahl zu klein

und zunaal bei schlechtem Wetter unzureichend ventilirt.

Das im Jahre 1866 benutzte preussische Hospitalzelt vermeidet

diese Uebelstande und befriedigt alle billigen Anforderungen (Tafel V.

Fig. 60a). Es ist fUr 16 Mann bestimmt und besteht ans einem Gerippe

von Gasrobr verschiedener Dimension und entsprechender Starke (Tafel

V. Fig. 60b). Die ganze Lange des Zeltes misst 40', die Breite 20*,

die Hohe der langs der Mitte stehenden 4 Hauptpfeiler 13', die Hohe
der je 7 auf jeder Seite stehenden Saulen 5 Fuss. Die 4 Haupt- und

die 14 Nebensaulen sind unter sich und dann auch mit einander durch

Starke eiserne Rohre verbunden. Das Dach besteht aus einer doppelten

Lage von starkem Segeltuch, die Seitenwande bilden nur eine einfache

Lage desselben und sind mit dem Dache nicht verbunden , sondern mit

langen Drahthaken an den zu beiden Sciten durchgehenden Stangen be-

festigt, so dass sie bei gutem Wetter ausgehakt und niedergelegt wer-

den konnen. Am vordern und hintern Ende kann das Zelt durch Vor-

hange gut gescblossen werden, die man beim Liiften von der Mitte aus

zur Seite schiebt. An einem Ende ist ftlr zwei Krankenvs^arter ein Raum,

der durch einen Vorhang vom Hauptraum abgesondert ist. Im First be-

finden sich an den beiden Mittelstandern Ventilationsoffnungen, die durch

eine dariiberstehende, horizontale Scheibe gegen Regen geschiitzt sind

Von den aussersten obern Enden der vier Hauptstander gehen nach bei-

den Seiten starke Sturmleinen, welche, an die in die Erde getriebenen

Pflocke befestigt, mit den von den 14 Seitenpfeilern abgehenden schwa

chern Stricken dem Zelte hinreichende Festigkeit gewahren i).

1) Roth, 1. c. S. 48, bericlitet aus der Pariser Ausstellung 1867 von einer Me-

thode der Leinenbefestigung, die bei beschriinktem Raum, losem Boden etc.

Beacbtung verdient. Statt namlich die von den Randern beider Dachplatten

auslaufenden Leinen an einzelne Pflocke (Heringe), vi'elche in die Erde cin-

geschlagen sind, zu binden, hatte man etwa 2 Fuss von der Zeltwand ent-

fernt vier Starke Pfosten eingeschlagcn , daran fast in der Hobe des untern

Dachrandes ein schmales Brett genagelt^ urn dieses waren die Leinen ge-

bunden.
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Diese Zelte sind leicht zu transportiren und aufzustellen, acht Maun
jrden in einer Stimde damit fertig^ der auf deri Kopf eutlallende Raum
itragt etwa 400 Cubikfuss. Ausser diesen grossen Zelten sind auch
cell kleinere Isolirzelte fUr 3—1 Manu in Gebraucb.

Englisches Lazarethzelt. Das engliscbe Hospitalzelt ist eiue
iirquise mit 2 Stangen aus doppeltem Segeltucb. Sie besteht aus zwei
meiien, einem nntern, beinahe viereckigen Tbeile, und einem obern,
rr von dem senkrecbten Tbeile sicb nacb dem First neigt. Lange o6',

oeite 12', Hdbe 5' bis zum Ende des senkrecbten Tbeils und 7' von da
!i zum First, zusammen 12' vom Boden bis zum First, Grundflache
(B DFuss, Cubikraum 3366 Fuss. Dieses Zelt ist fur 18 Mann be-
lummt, reicbt indess kaum fur 10. Oben kann eine grosse Kappe zur
fintilation geoflfnet werden. Gewicbt inch Emballage c. 500 Pfund (engl.).

Nordamerikaniscbe Lazaretbzelte. Die Hospitalzelte der
irrdamerikaniscben Armee sind 14' breit und 15' lang, in der Mitte 11'

fch. Sie sollen fiir 8 Mann ausreicben, so dass nur etwa 160 Cubik-
!ss auf jeden kommen, vs^as viel zu wenig ist; Krankenbebandlung in
illten erfordert etwa 1,3 so viel Raum wie in festen Gebauden.

Auf der Pariser Ausstellung 1867 war aus Amerika ein Kranken-
Itt von quadratiscber Form ausgestellt, 4.27 Meter lang, eben so breit,
i"'7 Meter bocb fur 8 Maun, von weissem , vollkommen wasserdicbten
iiamwollenen Gewebe, das Dacb doppelt in der Weise, dass beide
aitten am First auf einander liegen, um nach dem Rande auseinander
treten

Zeltfussboden. Die Frage nacb dem zweckmassigsten Fuss-
dien fiir Krankenzelte wird gegenwartig nocb verscbieden beantwortet.

besten ist wobl ein freistebender, dicbter, abnebmbarer Bretterboden,

^

dass die Luft darunter unbebindert circuliren und Unreinigkeiten sicb
ilbt ansammeln kiinnen. Giebt man dem Boden solide Unterlagen aus
ccksteinen oder Querbalken und legt die Bretter des Mittelganges im
:khten Wmkel zu denen, auf welcben die Betten steben, so bat man

die Verwundeten nacbtbeilige ErsebUtterungen kaum zu befurcbten.
n solcber sohder Fussboden giebt den Bettstellen eine feste Stellung,
Itt die permanente und die durcb Regengusse voriibergebend vermehrte
(Uenteuchtigkeit ab und ermoglicbt minutiose Reinlicbkeit. In zweiter
me empfieblt sich zur Bedeckung des Zeltbodens grober, rein gewa-
wener Kies, der von Zeit zu Zeit, besonders an den verunreinigten

ic\ erneuert wird. Fest gestampfter Lebm bildet an seiner Ober-
.'fclie bald erne Staubscbicbt, welebe leicbt die Luft verunreinigt. Was-
cdicbte Decken baben sich aucb in Krankenzelten gut bewahrt

Administration. In Zelten leidet leicbt die Ventilation, wenn
des .Nachts Oder bei scblecbtem Wetter gescblossen gehalten werden;
letztern l^alle um so mebr, als die Nasse der Zeltwande deren

rrcbgangigkeit ftir Luft im hocbsten Grade bescbrankt, und aucb die
uern preussiscben Krankenzelte sollen dann unzureicbend ventilirt sein.
ippelte Oder gefirnisste Dacher sind desbalb aucb weniger zweck-
sssig als dichtes, scharf gespanntes Segeltucb, durcb welcbes der Re-
n nicbt leicbt emdringt. Die Zeltventilation muss um so sorgfaltiger

Ssei hXn^'''
Indolenz oder falsche Sorgfalt die Zelte |ern ge-

Um die Zeltluft moglichst rein zu erhalten, mUssen alle Vorsichts.

11) Roth 1. c. S. 48.
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raaassregeln der Hospitalhygiene, besonders ausserstc Reinlichkeit unab-

lassig aufs Strengste beobacbtet werdeu. Bettstclleii sind aus diesem^,

Grunde nicbt zu eutbebren. ^
Die Beleucbtung muss Feuergcfabr und Luftverunreinigung veiTneK

den- eine kleine, gut brennende Laterue oben an einer der Ventilations-

Offnungen ist dazu am geeignetsten.
. ah

Ueber die Wabl des Platzes fUr Krankenzelte gdt im Allgememen

das frUher Gesagte. NatUrlicbe oder kUnstlicbe Drainage des Bodens

und unbehinderter Luft- und Lichtzutritt sind am wicbtigsteu; treies,

etwas erhohtes, leicht abfallendes Terrain mit fcstem, kiesigen Boden ist

hierfUr am geeignetsten, Nacbbarschaft von Slimpfen, Kirchbo en mdu-

striellen Anlagen, dichte Hauser- und Baumcomplexe, welche die Bewe-

ffunff der Luft bindern oder sie durcb Ausdunstungcn verunreinigen

konnen, mussen vermieden werden. 18G6 standen in Konigmhof zwer;

Krankenzelte in einem von Hausern umscblossenen Gartcnraum, voi^j

denen das eine nur 10 Fuss von einem Scblacbtbause ent ernt war; m

diesem Zelte wurde die Pyamie beimisch, wabrend das audere entfern er

liegende davon verscbont blieb. Die Nabe von fliesseudem Wasser gewahrt

,

viele Vortbeile, ebenso einige scbattige Baume, da sonst im Somraer die
|

Hitze im Zelte und in dessen Umgebung leicbt lastig wird; ^f/tweises- ?
^,

Bespritzen mit Wasser unterstlitzt dann die AbkUbluug. Endlicb bat

man aucb darauf zu acbten, dass die Zelte vor all zu bettigem Wmde .

gescbutzt und sicber befestigt sind. Im Krimkriege burden einige rus^

fcbe Hospitalzelte auf dem offenen Plateau dei" Nordseite v^ Sebas o- ,,

pol vom Winde abgerissen und weggeblasen. Aebnlicbe Vorfalle eieig-
j

Seten sieb in den ersten Tagen des Loekstadter Zeltlagers Die emzelnen'^

Zelte mussen weuigstens 25 Meter von einander absteben, mit Abzugs

Traben fur das Oberwasser umgeben sein ,
die tief genug sind, um bei

^iSicben starken Regenglissen grosse W^ssermengen autzunebmen und

scbnell fortzufilbren. Ausserdem wird das Zelt gegen eindiingenden

Regen du^^^^^ vorspringendes Dacb, unten dureb erne der Zeltwand

innen anliegende Strobfascbme gescbutzt. „
^ Q+atinn

Die Abfallstoffe werden einige Hundert Scbritt von der Station

entfernt sorgSltig in Tonnen gesammelt, desinficirt und abgefabren. Die

ZeStze^S vonZeitzuZeit gewecbselt oder docb wemgstens des-l

infiS we^^^^^^ das Zeltmat'erial soUte zeitweise gewecbselt und
]

griindlicb gereinigt werden.

Lazarethbaracken.

Geffenuber den grossen Vorziigen der Krankenbebandlung in Zelt^n

treten'^Xs alicb ma'ncbeNacbtbefe hervor, die ^^J^^r'^^^^:^^
licbund tbeilweise unmoglicb macben ^egen ex eme Witt^^^^^^

mmmmmmm
1) K. Fischer 1. c. S. 38.
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•ekommen sind. Wie erwaimt, sind Kraiike in Zclten ohne Nachtbeil
(ei eincr Temperatiir bis uuter Null Grad bciiandelt worden '). Indess
iind das imraer nur Ausnahmen; die Kranken und nocb mehr das
Wartcpersonal , dem das scbiitzcnde Bett fehlt oder das es doch Ofters
Lcrlassen muss, Iciden dabei iu solchem Grade, dass die Zeltbebandlung
i£ald unm6glich wird. Die Nordamerikanev haben zwar aucb bei Frost-
ivetter von Hospitalzelten Gebrauch gemacbt und dieselben dann mit
iiscrneu Oefen gebeizt, und die Evans'sche Samralung auf der Pa-
idser Industrieausstellung 1867 zeigte eiu kleines Zeltmodell rait Hei-
iimg in der Art, dass unter der ganzen Lange des Zeltes ein Canal
kerlauft, an dessen einem Ende vor dem Zelte ein Koblcnfeuer bestandig
Imterbalten wird, wahrend an der andern Seite ein hober, aus aufge-
lochicbtetem Holz gebauter Scbornstein sicb befindet; nacb Versicherung
leer Amerikaner soli die Heizkraft dieses Systems nicbt unbedeutend
esin^}. Fiir uns ist Zeltbeizung ganz unverstandlicb, well, wenn es
itch dabei wirklich iim offene Zelte bandelt, das Heizen sicher iiberfliissig
imd wirkungslos bleiben muss, bocbstens kann dabei von kilblen Tagen
(tier vom Trocknen nasser Zelte die Rede sein. Dagegen ist die Hei-
lung fiir Ventilation des Zeltes von vortretflicber Wirkung.

Diese Uebelstande der Zelte vermeiden mebr weniger solide Ba-
ucken, in denen sich ausserdem die Ventilation viel leichter als dort
iLnrichten und beberrscben lasst. Wabrend man in einer Baracke Luft und
iiicht durcb bebebige Oeffuungen eintreten lassen kann, lassen sicb in
eelten, die zum rascben Auf- und Abscblagen bestimmt sind, nicbt gut
mnreichende Oeffnungen anbringen, obne zugleicb die nothige Einfacb-
e3it der Construction aufzugeben. Wenn Ein- und Ausgangsofifnungen
itcht geniigen, ist man vorzugsweise darauf angewiesen, durcb Erbeben
e3r Zeltwande vom Boden Luft und Licbt einzulassen, und bei schlech-
:im Wetter gebt dies nicbt an. Wo man desbalb von dem Vortheile der
rrossern Beweglicbkeit der Zelte absehen kann und wo es sicb um lan-
eere Heniitzung bandelt, sind Baracken zweckmassiger, ja vom sanitaren
ttandpunkte aus vielleicbt iiberhaupt das Zweckmassigste, vorausgesetzt
Hss der Uebelstand der grosseren Stabilitat durcb ganz besondere Rein-
i:3hkeit ausgeglicben wird.

Lazaretbbaracken im Kriege 1814— 15,

Als im Jahre 1814—15 die Hospitalverwaltung in Paris nicbt
iMsste, wo sie die Kranken und Verwundeten lassen sollte, wurden 3
iivollendete Schlacbthauser obne Tbiiren und Fenster fur GOOO Ver-
mndete bergericbtet. Wabrend in den Hospitalern von Paris ein Kran-
JBr von 5, 8, "J blessirten Franzosen und ein Kranker von 7 10 13
eessu-ten AUiirten starb, starb in den Scblachthausern nur 1 Kranker Von

11, 13 Franzosen und von 10—19 AUiirten 3).

Lazarethbaracken im Krimkriege.

Naeh H. Fischer*) fand die erste ausgedehnte Anwendung von

1) IJaerwindt 1. c, bis — IS^R.
2) Scliiller, mil.-iirztl. Wanderungen etc. 1868 S 16
3) Husson 1. c. p. 39.

4) Kricgschirurgie in Pi tha und Billroth, allg. und spec. Chir. 1867. 1. Bd.
iiDta. iS. Jtlelt. b. 411.
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Barackeu zu Lazarethzwecken im Krimkriege statt. Die flUchtig erbauten

Baracken der Franzosen liesseu indess viel zu wUnschen iibri^ ;

sie batten nicbt Fenster genug, waren, mit Ausnabme der in Karaiescb

befindlichen, nicht gedielt, und die Seitenwiinde bestandeu aus eiufaclien,

neben eiuander genagelteu Brettern. Die Thliren, welche in das Krau-

kenzimraer fUbrten, offueten sicb nacb aussen, so dass bei jedeni Oeffnen

derselben die Kranken den Unbilden der Witterung ausgesetzt wareu,

Eigentlicbe Ventilation svorrichtungen feblten ganz, man sucbte sicb da-

durch zu helfen, dass man wenigstens dreimal taglicb Fenster, Tbtiren

und Abzugslocher eine Zeit laug often steben liess und in dem Ofcn be-

standig belles Feuer unterbielt. Dieses Auskunftsmittel konnte jedoch

um so weniger geniigen, als die Baracken stets mit Kranken UberfuUt

waren, und wegen Unguust der Witterung und Mangel an Transport-

mitteln Evacuationen nicht stattfinden konnten. So wurden diese Ba-

racken, die ausserdem zu nahe an einander standen, zu Infectionsheerden,

die sicb gegeuseitig verpesteten und fUr Aerzte, Kranke und Warter ein

verderblicber Aufenthalt waren.

Bessere Resultate ergaben die englischen Baracken. Die

Englander besassen vor Sebastopol ein Hauptfeldlazaretb von 26 Ba-

rackeu, jede zu 3G71 Cubikfuss und auf 14 Kranke berecbnet, es wurde

also p. Kopf nur ein Luftraum von 262'/2 Cubikfuss gewiihrt. Durch

zahlreicbe Oeff'uungen unter den Dachrinnen und durch zwei grosse Ven-

tilatoren, welche oben am Dachgiebel die verbraucbte Luft ausstrbmen

liessen, wurde fur moglichst ausgiebigen Luftwechsel Sorge getragen.

Aehnliche Baracken befanden sicb inBalaklava und zwar 12 grosse,

CO Fuss lang, 20 Fuss breit, mit 12 Fenstern und 11200 Cubikfuss Luft-

raum. Jede Baracke war zur Aufnabme von 30 Kranken bestimmt, so

dass auf den Mann nur a73V2 Cubikfuss Luftraum kam ;
ausserdem exi-

stirten dort sechs Baracken von gleicber Construktion, aber um die Haltte

kleiner und auf 15 Kranke berecbnet, und endlich 10 s. g. Portsmouths-

baracken fur ie 14 Kranke und mit einem Luftraum von 306 Cubiktuss

D Kopf. Auch in diesen Baracken war fUr die moglicbste Ventilation

durch einen am First beinahe die ganze Dachlange hindurcbgebenden

Ventilationsapparat gesorgt.
, rr-u j„„

Da der Krankenstand durclischnittlich nur die halbe Hobe des bei

Anlegung der Baracken angenommenen erreichte, so erbobte sicli der

Luftraum fur jeden Kranken um das Doppelte der oben angefuhrten

Satze Die Baracken waren alle gedielt und ibre Seitenwaude aus eiuer

doppelten Bretterlage gezimmert. Vor dem Krankenzimraer war e^n

kleiSes Cabinet abgeschlagen, so dass beim Oefeen der Eingangstburen

Wind und Regen nicht in den Krankenraum emdrmgen konnten

Von gleicber Einrichtung waren die sardiniscben Baracken,

welche in comfortabler Ausstattung und Sauberkeit mit den engliscUen

""^""sfunVollkommen auch diese Baracken in vielfacber Bcziehung den

Anforderungen der Hygiene entsprachen, so gewabrte doch die KrauUen-

bebandlung in ibnen viel bessere Resultate als in den festen Hospita-

lern Wab-eid in denselben die Sterblichkeit bis 46.70/„ der Krankeu-

n Recort of the proceedings of the Sanitary conimission despatched of

^
seat in the east^ 1855- 56, mit sehr instruktiven Abbildungen von Ba-

racken.
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I hi stieg, erreichte sie in den gut ventilirten Hlitten des Kastle-Hospi-

1^; auf der H(3he von Balalilava noch nicht einmal S^/o

azarethbarackenimnordamerikanischenSecessionskriege.

Der ausgedehnteste Gebrauch wurde von den Lazareth-Baracken

I

uordamerikauischen Secessionskriege gemacht. Das Circular Nr. 6

.m 20. Juli 1864 wird in dieser Beziehung stets ein Epoche machen-

, Document fUr die Kriegskrankenpflege sein. Es enthalt eine In-

rruction fiir die mit Einrichtung von Hospitalern beauftragten Officiere,

)Dn der nur in Fallen dringendster Noth abgewichen werden soil, und

jBren Inhalt im Wesentlichen, wie folgt, ist.

Die Lage der Hospitaler muss eine solche sein, dass sie alle der

eesundheit zutraglichen Bedingungen erfuUt, auf gut drainirter Ebene,

iit kiesigem Untergrund, von hinlanglicher Ausdehnung, etwas erhoht,

)»n Marsh- und andern ungesunden Gegenden mdglichst entfernt, mit

ntem Wasser hinlanglich versehen. Die Generalspitaler miissen nach

em Systeme detachirter Pavilions erbaut werden, jeder Krankensaal fiir

ech ein abgesondertes Gebaude mit Betten fiir 60 Kranke bilden. Ausser

?3n Krankenpavillons sind besondere Gebaude zu errichten fur die Ad-

iinistration, Speisesaal und Kiiche fiir Kranke, Speisesaal und Kliche

rr Beamte, Waschhaus, Commissariats- und Quartiermeister- Magazine,

uafbewahrnngsort. fiir die den Kranken gehorigen Effecten, Operations-

iius, Kapelle, Todtenhaus, Wohnung fiir das Warterpersonal, Arrest-

ccale, Stalle u. s. v^.

Die Krankenpavillons miissen durch gedeckte Corridore mit dem
ddministrationsgebaude, mit der Kiiche, dem Speisesaale und der Kapelle

1
Verbindung stehen. Fiir die innere Einrichtung der verschiedenen

iX)calitaten wird kein bestimmter allgemeiner Plan festgestellt; es wird

e3m Ermessen und Gutachten jedes Chefsarztes tiberlassen, nach der be-

)Bndern Bestimmung des Hospitals oder aus Localitatsgriinflen, die nicht

n Voraus bekannt sind, entsprechende Einrichtungen zu treflfen. Die

aavillons konnen rangirt werden en echellon oder als Eadien eines Cir-

e3ls, einer Ellipse, oder parallel u. s. w. mit entsprechendem TIacement

ear Administrations- und Wirthschaftsgebaude, je nach den Localverhalt-

sssen, doch immer so, dass die Ventilation jedes Einzelnen nicht behin-

e3rt wird und dass wenigstens 30' freier Zwischenraum zwischen je

weien verbleibt.

Jeder Pavilion bildet einen Krankensaal mit Ventilation langs des

iirstes, 187' lang und 24' breit; an jedem Ende sind zwei kleinere Zim-

laer, je 11' lang und 9' breit, welche zwischen sich einen 6' breiten

rurchgang lassen; in der einen Abtheilung ist Raum fiir den Aufseher

ess Pavilions, liir Wasche, Tischzeug u. s. w., auf der andern Seite fiir

aadewanne, Water-Closets u. s. w. Der absolute Raum fiir die Kranken
eetragt sonach 165' auf 24'. Die Hohe der Seitenwande von der Diele

ias zum Dachstuhl ist 14', jene des Dachstuhls variirt von 10 bis 12', so

aass die Hohe des Krankensaalea in der Mitte 24—26' misst. Die Diele

1) Florence Nithingale 1. c. S. 7.

2) War department, Surgeon Generals office Washington Nr. 1. 1865. Phila-

delphia. Lippincott et Comp. 166 pp. 4. Reports on the Extent and nature

of the materials available for the preparation of a medical and surgical hi-

story of the rebellion.

IKirchner, Militar-Hygiene. 20
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des Pavilions muss wenigstens 18" von der Erde erhOht sein, um freie

Ventilation unter derselben zu erbalten. Ein Krankensaal von dieser

Construktion mit 60 Betten gestattet jedem Kranken gegen 70 ' FlSche
und etwa 1400 Cubikfuss Luftraum. Die Betten stehen sich paarweise
an jedem Fensterpfeiler gegeniiber (Fig. 61a).

Fig. 61a.

>

^^^^ 1

1

1,

Die Zahl' der Pavilions richtet sich nach der Grdsse des Hospitals,

so dass fiir 1200 Kranke 20 Pavilions gebaut werden. Das Administra-

tionsgebaude fiir ein Hospital von 600—1200 Betten muss zvs^eistockig

sein, von 132' Lange auf 38' Breite, die untere Etage 14', die obere 12'

hoch; in demselben befinden sich die verschiedenen Bureaux, dieWasche,

Inventarienmagazine, die Apotheke, Wohnungen fUr dieBeamten nnd die

verschiedenen Aufseher u. s. w. Der Speisesaal vs^ird am bequemsten

in Form eines langlichen Parallelogrammes gebaut, mit einer zur Kiiche

fiihrenden Thiire; die Kiiche ist in zwei Theile getheilt: in dem grossem

vnrd die gewohnliche Kost zubereitet, in dem kleinern die Exti-adiat.

Ein kleineres Gebaude enthalt Kiiche und Speisekammer fiir die Beamten.

Das Waschhaus von 2 Etagen mit Wohnungen fur Wascherinnen; das

Dach ist flach, mit Pfosten und Stricken zum Aufhangen und Trocknen

Commissariats- und Quartiermeister-Magazin von 2 Etagen mit Ab-

theilungen im Innern fiir Proviant und weitere Gegenstande, so wie fOr

Bettzeug, KleidungsstUcke und andere Utensilien; mit demselben ist das

Eishaus verbunden, mit dem Eisvorrathe fiir die Kranken, so wie

zur Aufbewahrung von Fleisch, Milch u. s. V7. Im obern Stockwerke

konnen Wohnungen fUr Koche und niedere Bedienstete eingerichtet

werden. Ein kleines Gebaude fiir die den Kranken gehorigen Effekten

hat im Innern Facher von 2 QFuss, in der Zahl der im Hospitale be-

findlichen Betten. Das Wachhaus an einem dazu geeigneten Orte imt

einem Ai-restlocale; dann das Todtenhaus mit 2 Kammern so angelegt,
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l iss es von den Pavilions aiis nicbt gesehen werden kann; ferner eme

leui religidsen Zwecke gemass aiisgestattete Kapelle, mit einer kleinen

l^ibliothek verbunden, nebst eiuem Lesezimmer. Der Operationssaal, aus

/wei Eaumen bestehend, der eine grossere fUr cbirurgische Operationen,

iiit Beleuchtung von oben durch ein Glasdach, und em klemerer mr die

nesichtigung und Untersucbuug dienstunfahig gewordener Soldaten. Stall-

iume fur Pferde. Der Wasserbedarf wird durch em grosses, hochan-

elegtes Reservoir beschafft, in welches das Wasser durcb Pumpen

uis Brunnen oder Quellen, oder durch Dampfkraft hmaufgetrieben wird.

Wenn eine Dampfmaschine vorhanden ist, wird ibre Kraft ebenfalls m
idev Kiiche und im Waschbause verwendet.

Die Latrinen miissen mit reichlichem Wasservorrath versehen wer-

dden; wo es die Localitat erlaubt, werden sie an dem einen Ende der

EPavillons angebracht, sonst in der Nabe derselben.

Fig. 61b.

Fig. 61 c.

Bei warmem Wetter werden die

EKrankensale durch den First ventilirt,

ilder durch einen Oberbau geschlttzt

iist (Fig. 61 b) ; im Winter wird der

EFirst geschlossen und die Ventilation

(idurch Canale bewirkt. Vier Oefen,

i'jeder theilweise mit einer Hiille von

Kink oder blattdiinnem Eisen umge-
tben und am Fusse mit dem Canale

ffiir frische Luft in Verbindung, dienen

zzur Heizung eines Krankensaales.

i^Acht Fuss oberhalb des Ofens befin-

cdet sich ein Canal in geeigneter Weise
illberdacht, durch welchen das Ofen-

rrohr aufsteigt (Fig. 61 a, c). Dieser Ca-

rnal soli 18" im Quadrat sein und nicbt

tunter der Balkeuverbindung verlaufen.

Wesentlich nach dieser Instruk-

ttion wurden eine Reihe von Militar-

sspitalern erbaut, die ein glanzendes

Keugniss geben von der Umsicht und
"Sorgfalt, mit welcher jeues patriotische

lund praktische Volk in alle Details

(derHospitalpflege eingegangen ist und
(die es zu dem stolzen AussprucAie be-

irechtigen: „Never before, in the hi-

! story of the world, was so vast a sy-

sstem of hospitals brought into exi-

.'stence in so short a time. Never be-

I fore were such establishments, in time
I of war, so little crowded or so libe-

1 rally supplied. Never before, in the

1 history of the world, has the mortality in military hospitals been so

I small, and never have such establishments so completely escaped from
• diseases generated within their walls*)." ZurZeit des hochsten Bestandes
iim September 1864 betrug die Zahl der Militarspitaler 202 und die Zahl
• der Krankenbetten 136,894. Nach sorgfaltigen Zusammenstellungen wur-

1) Circular Nr. 6. p. 152.

20
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den in diesen Spitalern wahrend der vierjahrigen Dauer des Kriegeg
Uber eine Million Kvanke verpflegt, und betrug die Sterblichkeit, eia-

scbliesslich innere und chirurgiscbe Kranke, ein Todesfall auf je 12 Kranke
oder ungefahr S^/q.

Lazarethbaracken im deutschen Kriege 1866.

Auch im jUngsten deutschen Kriege sind holzerne Baracken mehr-

fach mit Nutzen fiir Krankenbehandlung verwendet worden; die kurze

Dauer des Krieges war Veranlassung, dass sie nicbt Uberall in der Aus-

dehnung und Vollendung zur Ausfiihrung gelangten, wie es in Nordame-

rika der Fall war.

Flugdacher. Begunstigt durch die warme Jahreszeit verschaffte

man den Verwundeten mit dem besten Erfolg an vielen Orten ein erstes

Unterkommen unter blossen Schutz- und Scbirmdachern, wie sie sich in

Markthallen, Reit- und Kegelbahnen, Holz- und Ziegelschuppen und ahn-

licben Localitaten boten, oder man improvisirte sie in Form eines mehr

weniger offenen Holzgerlistes mit Bretter- oder Leinwanddach,

In dem ausgedehnten Garten der Wiener Centralequitations-

schule standen vier solche Flugdacher, mit je 150 Mann belegt, paral-

lel neben einander, je zwei durch einen verdeckten Gang verbunden,

rob aus Sparren und dachziegelformig iibereinander liegenden Brettern,

die Seiten mannshoch zugeschlagen, dann offen bis unter das Dach; der

Boden nackte Erde, mittendurch der Lange nacb bis zur Mannshohe

eine Scheidewand, oben offen, urn uberall dem Luftzutritt freien Spiel-

raum zu lassen. Die beiden Bettreihen standen mit den Kopfenden an

einander. Aussen um die Flugdacher herum lief ein Abzugsgraben.

Jeder Kranke hatte zwei Decken, Klagen uber Kalte waren seiten. Bel

grosser Hitze wurden die Dacher durch Spritzen mit Wasser begossen.

Schlechte Luft wurde darin nie empfunden, obgleich viel geraucht wurde,

und die Kranken zeigten gesunde Gesichtsfarbe. Die Kuche befand sich

in einem Gebaude dev Nachbarschaft. Die Aborte, ebenfalls sehr pnmi-

tiv aus Brettern hergestellt, waren in der Nahe und wurden mit carbol-

saurem Kalk desinficirt, der wdchentlich eingestreut wurde i).

ImHofe der Prager Carlscaserne lagen je 30 Schwerverwun-

dete in Baracken von 60' Lange, 20-25' Breite und 13' Hohe aus rohen

Brettern mit gewohnlichem Dach; die Ventilation wurde durch 2 ottene

Thiiren und durch circa 2' breite Oeffnungen in der ganzen Lange der

Langsseiten bewerkstelligt. Die Wunden heilten darin vortrefflich
J).

Zeltbaracken. Flugdacher gewahren naturhch nur sehr bedin-

ffungsweise Schutz, mehr geschlossen leiden Licht und Luft dann leicht

Noth Zweckmassiger sind daher fUr solche improvisirte Etablissements

Barackenzelte oder Zeltbaracken, d. i. stabile HolzgerUste mit mehr we-

nieer beweglichen Leinwand- und Bretterwanden.

DievonVolkmanninTrautenau errichteten Zeltbaracken von

70 Schritt Lange, 12' Breite und 8V2 resp. 13^/,' Hohe flir 30 Mann

hatten die Form von Marktbuden, von 3 Seiten durch Bretter geschlossen.

Die der grossern Dachhohe entsprechende Langsseite, mit emem 5 uss

vorspringenden Vordach, ist bei schonem Wetter offen und kann bei

1) Kuby, Zerstreuungssystem. Natiirl. Aeration. Bayr. Intellig. - Blatt 1867.

S. 246.

2) K. Fischer, 1. c.
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beiastigendem Sonnenschein, bei Regen und Wind sowie bej NacbUn

ihrer untcrn HSlfte durch Leinwandvorhangc geschlossen werden. Uas

Dach ist eine einfache schiefe Ebene und besteht aus Dachpappe. Uer

Hretterboden ruht 2 Fuss liber der Erde auf Balken, die Hinterwand ist

cidurch Balken gestlitzt (K. Fischer).
. ,x . t i„o

Besonders schdn ist die von Stromeieri) in Langensalza

11866 erbaute Zeltbaracke (Tafel V. Fig. 62). Ein Holzschuppen mit ame-

rrikanischem Reiterdach, an beiden Giebeln breitc Oeffnungen, die durch

eein dariiber befindliches Bretterdach geschutzt smd. Seiten- und biebel-

vwande durchweg mit Leinwand bekleidet, welche theds festgenagelt,

itheils aufgeschlagen ist; freistehende Diele, der Unterboden zwei luss

itief mit Steinkohlenschlacken ausgefullt.
at •

i

Barwindt's Zeltbaracken in Frankfurt am Main hatten theiIs

ILeinwand- theils Bretterdach mit Pappbekleidung; in beiden 1^ alien
j h

lunter diesem Dach ein zweites inneres aus Leinwand, zweitheilig, so dass

ces geschlossen und geoff'net werden konnte. Ebenso besass der Kaum

jzwischen beiden Dachern kleine bewegliche Seitenwande Es jvar so

Ueicht mdglich durch Schliessen der Dachdffhungen die Zwischenluttschicht

unbeweghch zu machen und dadurch die Wirkung der Sonnenstrahlen

abzuhalten, oder aber durch Oeffnen einen kraftigen Luftstrom m das

iZelt zu fuhren. Beide Dachconstructionen schiitzten vollkoramen gegen

IRegen, hochstens, dass bei der Leinwandbedachung sehr heftiger und

;anhaltender Regen auch das innere Dach durchnasste, doch me so, dass

(cs durchgetraufelt ware. Ebenso war der Theergeruch der Dachpappe,

(der aussen sehr ubel empfunden wurde, bei geschlossenem zweiten

IDach im Zelt nicht bemerklich. Im Ganzen bewahrte sich diese Beda-

(chung am besten. ^ ^. o i.

In ahnlicher Weise kdnnen bei der Construction von bommerba-

iracken fiir Kranke mancherlei Modificationen Platz greifen, je nach Oert-

llichkeit, Klima, Zeit und Mitteln.

Winter-Lazarethbaracken.

Schwieriger und kostspieliger ist der Bau von Krankenbaracken,

. die fUr Sommer- und Wintergebrauch gleich geeignet sind, die also gegen

Witterungsunbilden und besonders gegen Kalte jeder Zeit ausreichend

schUtzen und dabei vollkommene Ventilation gestatten. Bisher sind nur

einige wenige derartige Baracken in Deuschland vorhanden, so beson-

ders in der Charite zu Berlin 2) und die Universitatskrankenbaracke zu

Greifswald 3). Beide sind ziemlich gleicher Construction und weichen

von dem nordamerikanischen Muster nicht nur durch aussere Eleganz,

sondern auch in ihrer Einrichtung mebrfach ab.

Krankenbaracke zu Greifswald (Tafel VL Fig. 63 a— e).

Die Universitatskrankenbaracke zu Greifswald hat eine Lange von 103

Fuss, in der Richtung von SUd nach Nord, eine Breite von 37 Fuss und

ist vom Erdboden bis zum First 26
'/z Fuss hoch. Sie ruht auf 40 eiche-

nen Pfahlen, die 41/3 Fuss aus der Erde hervorragen, so dass der Fuss-

boden der Baracke 6 Fuss tiber dem Terrain liegt. Die Pfahle sind

1) Erfahrungen iiber Schusswunden im Jahre 1866 Hannover 1867.

2) Esse, das Barackenlazareth der Koniglichen Charite zu Berlin 1868.

3) Hosier, Erfahrungen uber die Behandlung des T3rplius exanthematicus.

Greifswald 1868.
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beholmt, und darliber befindet sicli eine volIstSndige Balkenlage. Der
untci- der Baracke befindlicbe Kaum ist mit Mauersteinpfiaster abgclegt
und mit einem Lattenzaun urngebcn. Rings um das ganze Gebaudc zieht
sich eia Perron, Uberdacht und auf alien Seiten mit Leinwandmarquisen
gescblitzt, die in die Hohe gezogen und berabgelassen werdeu kounen.
Die Baracke ist mit graugriiner Oelfarhc angestricbeu und rait Schie-
fer gedeckt. Am Dacbe befinden sich 6 Regenrinnen mit 14 Abiall-
rohren, durcb welcbe das Wasser unterirdisch abgeleitet wird. Ucber
dem Barackensaal erstreckt sich in der Lange vou 84' ein Dachreiter,
der auf jeder Liingseite mit 12 stellbaren Glasjalousien verseben ist; die
librigen Felder besitzen Holzjalousien. Zur bequemern Reiuigung der
Glasjalousien befinden sich an den Laugsseiten des Dachriickens Lauf-
brlicken. Die Wande der Baracke sind rait freien Hohlziegeln ausge-
setzt und von beiden Seiten mit einer gespundeten Brettlage verkleidet
(Fig. 63 d). Der Fussboden besteht aus ^U" starken Dielen , er ist ge-
strichen und lackirt. Darunter befindet sich ein gespundeter Einschub;
durch Oeffnungen im Fussboden zieht die Luft zwiscben der Diele und
diesem Einschub uach dem Ventilationsscbornstein. Die untere Flache
der Balkenlage ist mit einer 3. gleichfalls gespundeten Brelterlage ver-

seben. Die Baracke besitzt 22 vierflligliche Fenster, die nach aussen
schlagen, funf einzelne Rahmen der obern Fenster sind mit stellbaren

Glasjalousien versehen. Die Zwischeupfeiler sind 1' ^'U" breit.

An den eigentlichen Barackensaal von 73 '/2' Lange und 27' 10"

Breite stossen nordlich rechts ein Warterzimraer (Fig, 63a. 1), links drei

kleinere Raume, 2 mit Waterclosets (2, 2), der 3. Badezimmer mit
Kalt- und Warmwasserhahn , Douche und Gaskocher (3). In der Mitte

des Saales, 15' von einander entfernt, stehen zwei mit einem Kachel-

mantel bekleidete eiserne Oefen, deren steinernes Fundament auf vier

Pfahlen ruht (Fig. 63 c). Der Mantel ist 7 Kacheln breit, 10 hoch, mit

4 Ventilationsthiiren , oben mit durchbrochenem Gesimse und verdeckt.

Die Feuerung geschieht in der Baracke. Von der der Feuerung gegen-
iiberliegenden Seite geht ein rundes gusseisernes Rohr ab, welches zu-

niicbst in eine 15" weite eiserne Rohre ein- und in Bogenform wieder

aus derselben austritt, und dann in schlangenformigen Windungen sich

bis oberhalb des Ofens fortsetzt, wo es in ein eisernes Schornsteinrohr

ausmlindet, welches etwa 4' die Spitze des Dachreiters iiberragt und da-

selbst durch einen darliberstehenden kreisformigen Deckel geschtttzt ist.

Eine zweite Rohre ist das Ventilationsrohr , das in gleicher Weise tiber

dem Dach miindet und in Folge der Erwarmung der Luft aus der Ba-

racke in oben erwiihnter Weise aspirirt. Der Fussboden wird gleich-

zeitig dadurch erwarmt. Um die warme Luft nicht zu trocken eintreten

zu lassen, ist auf einer der wagerecht liegenden Windungen des Heiz-

rohrs eine eiserne Pfanne aufgestellt, welche durch einen ausserhalb des

Ofens angebrachten Trichter mit Wasser gefUllt werden kann; beim Hei-

zen des Ofens verdampft es allmahlig in der Baracke. Um rascheren

und grosseren Heizeffect zu erzielen, ist neuerdings im Kachelmautel

eine grosse durchbrochene Eisentbiir angebracbt worden , die nach Er-

fordern mehr weniger geoflfnet werden kann, und durch welche die Warrae

direkt vom eisernen Ofen in das Zimmer strijmt. Zugleich kann der

Wasserkasten von hier aus bequemer als durch den engen Trichter gc-

fUllt werden, der sich leicht verstopft.

Diese Baracke ist fUr 24 Kranke und 2 Warter bestimmt, so dass

fUr jede Person gegen 1800 Cubikfuss Luftraura kommen. Die Baukosten
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laufen sich auf etwa 10000 Thaler, wovon c. 2000 Thaler auf die Was-

iitfdie Hohe von der Decke bis zum Dafstuhl betiagt 12 die^

klhb'he 18', so dass also die mittlere Hohe 1? betragt. An bemen

ualenden sowie in der Mitte der L^ngsseite Jid gn)sse Th^^^^^^

>3n angebracht, die im Sommer nur mit Voihan^en J^isenen wer

f^n An einem Ende der Baracke ist auf einer Seite ein besraaerer

Snm S abffXilt fiir den Warter sowie zur Anfbewahrung von Wasebe

nd Verba^dze^ Ser befindet sich auch eine Vorricbtung ^um Erwar-

Ivon Wasse'r Thee n. dgl. D/^em R^^-^f,^^^^^^^^^^^

.adezimmer U und in einem besondern Anban ^er durch emen von

rrossen Thuroftnungen h durchbrochenen Corridor F von dem Uauptge

Se getrennt ist, der Raum fur die Abtritte Nach Abzug der beson-

rn Rlume bleibt fur den Krankensaal eine Lange^von
8^^^

tt flir 28 Betten bestimmt, so dass f^^^.J^des Bett ubei 1050

,raft zu berechnen sind. Fussboden: die Erde ist emen tuss tiet aus

Tgraben an de^^^^^ Stelle Schlacken, Kies, Sand oder fn^eres ti-ocknes

eeine ortanischen Stoffe enthaltendes Material aufgefahren wird; die

Sode'nSge ruhtl'/.' uber dem Erdboden auf MaueipfeU^^^^ m soleher

msdehnung, dass Schwankungen der Diele verhmdert werden, ohne dass

LuftcSl lation gehemmt wird. Der Dachfirst ist m emer Breiie yon

n/,' oS etwa 2V,' iiber dieser Oeffnung ist ein besonderes Wetter-

.ach aufgesetzT, welches mit dem eigentlichen Dache im Winter d^^^^^^^

retter oder durch besondere zur Ventilation, ge/^g^,^*^^Jornchto^

JJalousien) geschlossen wird. Dadurch so wie durch das Oflfenbleiben

ker 4 grossin Thiiroffnungen und der Fenster ist bei guter Jahreszeit

Iter ergiebigste Luftwechsel moglich.
nffo^hip^hpn

Im Winter wird die Lufterneuerung aueser durch das Offenbleiben

Her obern Fensterrahmen durch zwei grosse eiserne Oefen 0 lierbeige-

ttihrt, die, anhaltend durch starkes Kohlenfeuer unterhalten, emen mach^

iigen Luttstrom erzeugen. Die mehrfach gebrochene Ofenzugrohre erhaltK 2' unter der Sparrenkreuzung einen Mantel, der zur Lufterneuerung

m dem obern Theil der Barake wesentlich beitragt. Zweckmassiger wiirden

lliese Oefen gleichzeitig die frischeLuft vor ihrem Emtritt m den baal in

Warme-Kasten oder -Manteln etc. vorwarmen, die Stromungen der duicn

F?enster und anderwarts eintretenden kalten Luft durften soi^st leicht sehi

iastig werden. Auf jeder Seite des Krankensaals befinden sich b hohe

^enster, die S'/^' tiber der Diele beginnen und bis zwei Fuss unter dem

[Dache hinaufragen. Die obere mittlere Scheibe lasst sich Jon oben a,ut-

Lilappen und feststellen, so dass auch im Winter em reicher Zutritt triscner

ILuft moglich ist. Dieselbe Vorricbtung befindet sich oberhalb der ibiiien.

An dem untern Rahmen der Fenster ist noch eine Scheibe zum

COeffnen eingerichtet. Die Wande werden entweder durch Ausmauerung

ddes Fachwerks oder durch eine doppelte Lage roher Bretter gebildet.

Um letztern Falle wird der Zwischenraum mit einem schlechten VVarme-

lleiter, am besten mit festgestossener Holzkohle geflillt. Die an der In-

menseite liegenden Bretter, ebenso die Dielen, werden mit einer desinlici-

1) Die freiwilligc Krankcnpflegc im Kriege. 1867. S. 141.
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renden L(5suDg fferr. sulph.) imprSgnirt, damit sich in den Poren keine
Ansteckungsstoffe festsetzen ; wenn moglich streicht man die Wande uii(
auch die Dielen mit Oelfarbe an. Wo Wasserleitung felilt, wird fiir die
Abtritte folgende Einrichtung empfolilen. Die Brille des Sitzbrettes laufl
in emen Tnchter zu, der in seinem untern Theile von einem Schieber-
cylinder umschlossen wird. Dieser mUudet in das zur Aufnahme be-
stimmte, inwendig gut getheerte, mit einer desinficirenden Losung ver
sehene Fass. Jeden Tag wird das Fass entleert, wobei der Cylindei
nur in die Hohe geschoben und die Oeffnung des Fasses durch einen an
demselben angebrachten Deckel zugeschraubt wird.

|

Die Kosten dieser Barackc belaufen auf etwa 1700—1800 Thaler]
Solche Baracken konnen in verhaltnissmassig sehr kurzer Zeit aufgebautt
werden und sind fiir die aussergewohnlichen Verhaltnisse und Bedlirf.
nisse des Krieges im Ganzen wohl die zweckmassigsten Hospitaler.

Uebelstande der Barackenlazarethe.
;

Gegen die allgemeine Verwendung der Lazarethbaracken auch im
Frieden an Stelle massiver Constructionen hat man besonders 3 Punkte
geltend gemacht.

1. Kostspieligkeit. Obgleicb die Kosten eines Barackenlaza-
reths sich nur etwa halb so hoch belaufen wie die eines massiven La-
zareths, bei dessen Einrichtung alle Erfahrungen, welche die neuere Wis-
senschaft an die Hand giebt, benutzt worden sind, so stellt sich doch
der Kostenpunkt fiir erstere viel ungiinstiger, well ein gut gebautes Ba-
rackenlazareth doch nur hdchstens 20—25 Jahre ausdauert. Dieser Ein-
wand hat natiirlich nur relativen Werth; zuletzt ist das gesundeste Ho-
spital immer das billigste, wenn diese Frage iiberhaupt in Betracht kommt,
ja es ist vielleicht nicht der kleinste Vorzug der Barackenspitaler, dass
sie in verhaltnissmassig kurzer Zeit erneuert werden miissen; es wird
dadurch am griindlichsten dem Uebelstande aller massiven Krankenhau-
ser begegnet, dass sie mit der Zeit Infectionsheerde werden und den
fortschreitenden Anforderungen der Humanitat und Wissenschaft nicht

mehr geniigen.

2. Feu ergefahrlichkeit. DieFeuergefahrlichkeit der holzernen
Barackenlazarethe konnte man von demselben Standpunkte aus widerle-
gen, wenn nicht andere wichtigere Riicksichten dagegen sprachen. Bis
jetzt sind solche Ungliicksfalle nicht vorgekommen ; mochten Vorsicht und
ausreichende Schutzmittel diese drohende Gefahr auch fiir die Zukunft
vermeiden. Zweimaliger Anstrich eiuer Losung Chlorcalcium (15"/owas-
serfreies Chlorcalcium mit gleichen Gewichtstheilen von fettem in gewohn-
licher Weise zu Brei geloschten Kalk) ist ein sehr einfaches und billiges

Mittel, Holz ausserUch unverbrennlich zu machen urn auf diese Weise
der Verbreitung des Feuers Einhalt zu thun und die zum Ersticken des

Brandes in seinem Entstehungsheerde erforderliche Zeit zu gewinnen.

Die Kosten eines solchen zweimaligen Anstrichs betragen 5 Francs p.

100 Quadratmeter (1 Francs die Kalkmilch und 4 Francs die Arbeit ij.

Dieser Anstrich wiirde zugleich desinficirend und conservirend wirken

und scheint mir bei Baracken eiues Versuches werth. Reichlichste Was-
serversorgung und moglichste Zerstreuiing der Gebaude sind auch aus

Griinden der Feuersgefahr nothwendig.

1) Nicies, iiber die tecliniache Vemerthung des Chlorcalciums , in Qiiesne
*

le's moniteur industr. 1867. 1 u. 15 Marz.
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3 Schwierige ErwSrmung. Man hat vielfach Bedenken

iretragen, ob in unsern Wintern die zur Krankenpflege ertorderhche

WarnTe in den Baracken ohne aussergewohnliclie Massnahmen gewahrt

werden konne. Esmarch') spricht sich dariiber folgendermaassen

aus- Jn Amerika waren die Barackenspitaler wahrend mehrerer

Jahre Sommer und Winter in Gebrauch, und zwar auch diejemgen^ wel-

che in der Gegeud von New -York lagen, wo bekanntlich ]eden Winter

eine mindestens ebenso bedeutende Kalte zu herrsclien pflegt als im

nordlichen Deutschland. Ich babe liber diese Frage sowohl von Aerzten,

welche in diesen Hospitalern beschaftigt waren, als auch von gewesenen

Soldaten, welche in diesen Baracken verwundet oder krank im Winter

gelegen batten, Erkundignngen eingezogen. Ich bekam von Allen die

iibereinstimmende Antwort, dass es keine besondern Schwiengkeiten ge-

macht habe, die Baracken mittelst der kleinen amenkanischen Coaks-

ofen hinreichend zu erwarmen und dass die Kranken auch dann mcht

von der Kalte zu leiden gehabt batten, wenn man den Reglements gemass

an der vom Winde abgewendeten Seite alle Schiebefenster oben 6" weit

geoflfnet hatte." ^ . -i^
• j

Im Winter 1867/68 hat Hosier 2) mit gewohnter Sorgfalt in der

Greifswalder Baracke zahlreiche Temperaturbeobachtungen gemacht, die

fiir die Losung der Frage, in wie weit unser Klima Krankenbehandlung

in Holzbaracken gestattet, von grossem Interesse sind.

Verzeichniss der Temperatiirgrade (R.) in- uiid ausserhalb der Baracke.

Datum.

Morgens
8 Uhr 30 Min.

Aussen-
tempe-
ratur.

Baracken-

tempera-
tur.

Mittags

2 Uhr

Aussen-
tempe-
ratur.

Baracken-
tempera-

tur.

Abends
6 Uhr.

Aussen-
tempe-
ratiir.

Baracken-
tempera-

tur.

Besondere
Bemer-
kungen.

becbr.

Jan.

21

22

23

24
25
26
27

28
29

30
31

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

—5
—6
-3,5
—2
—4
-5
+1,5
+2
+0,5
—4
—5
—4
-5
—3
-2,5

—5
— 0

-3,5
—2

+ 8

+ 7

+11
+16,5
+13
+ 13,5

+14
+14
+13
+12
+12
+ 13,5

+11
+ 11,5

+12,5

+12
+15
+15
+13,5

—4
—5
—3
+1
—3
—3
+2
+2
+0,5
—3
-3,5
—2
-4,5
-2,5
—2

—4
—

0

-3
-3

-f-10
+10
+ 13,5

+17
+15
-1-15

+17
+15
+15
+14
+13,5
+15,5
+ 12,5

+12,5
+13

+13,5
+15
+13,5
+ 14,5

—6
—5
—4

—3
,o

+2
+1,5— 1

-3,5
-4
—2
—4
—3
-2

—2
-0,5
-2,5
—3

+10
+11
+ 16,5

+17,5
+18
+17
+ 17,5

+16
+16
+14,5
+14
+16
+13
+14
+14

+12
+15
+12
+13

ITag u.Nacht

(
geheizt.

1) Verbandplatz und Feldlazarethe. 1868. S. 130.

2) 1. c. S. 57.
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Datum.

Morgens
8 Uhr 80 Min.

Aussen-
tempe-
ratur.

Baracken-

tempcra-
tur.

^Mittags

2 Uhr.

Aussen- Baracken-

tempe- tempera-

ratur. tur.

-4,5 + 10,5

4-2 + 13,5

+4 + 17
1 A 1 1 Q

•i-io,5

+5 +15
+5,5 + 1«,5

+ 5,5 +18
+6 +16,5
+3 +16,5

+7,5 +13,5
+5,5 +12
+4 +13
+4 +13
+3 + 14,5

+3 +12
+ 3,5 + 10,5

+ 3,5 +15
+1 + 9

+2,5 + 8,5

+4,5 +14
+ 1,5 +12,5
+2 + 14,5

+ 1,5 + 13,5

+4,5 +17,5
+2,5 +15
+ 3,5 +17
+4 +17
+2 +15
+4,5 + 15,5

+4,5 +15
+7 + 13,5

+5 +14
+4 + 14,5

+ 5,5 + 14,5

4-7,5 +17
+8 +14
+8 +14
+9 + 15,5

Abends
6 Uhr.

Aussen-
tempe-
i-atur

Baiacken-
tempera-

tur

Besonderc
Bemei-
kungen.

Jan.

11

n

yi

11

»

71

Febr.

»

n

n

11

n

n

yi

11

»

n

11

n

n

11

n

11

n

n

11

11

»

n

12

13

U
15

16

17

18

19

20

28

29

30
31
1

2

3
4
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28
29

-5
+0
+ 2,5

+ 3,5

+4,5
+ 5

+5
+6
+4

+6
+ 3,5

+4
+4
+3,5

+ 1,5

+2
+2,5—

1

-1=5
+3
-1,5
—2
+3
+3
+2
+3
+ 1,5

+ 1

+1,5
+2
+3
+3
+2
+ 3,5

+3,5
+5,5
+8,5
+ 4,5

+10,5
+13
+ 10,5

+17
+14,5
+17
+15
+17
+ 17,5

+15,5
+12
+ 13,5

+ 13,5

+14

+11
+ 10,5

+ 15,5

+ 11,5

+ 7,5

+12,5
+12
+13
+ 16,5

+17
+ 15

+ 17,5

+14,5
+ 12,5

+ 11,5

+13
+13
+ 12,5

+13
+13
+ 13,5

+ 14

+ 13,5

+15

-3
+3
+3
+4,5
+4,5
+5
+5,5
+5
+2,5

+5
+3
+2
+5
+3

+ 1,5

+ 3,5

+ 2,5

+2
+3,5
+3
+1
+1
+1
+5
+2
+ 1,5

+4
4-2,5

+5
+3,5
+4,5
+3,5
+4,5
+5
+6
+7
+7,5
+6

+ 12,5

+15,5
+17
+18,5
+17
+19
+19
+ 18

+18,5

+12,5
+13
+13
+16
+ 15,5

+ 13,5

+14
+ 16,5

+ 9,5

+ 14,5

+ 14,5

+14,5
+ 17,5

+17
+ 18,5

+16
+ 17,5

+16,5
+14,5
+ 15,5

+16
+13,5
+14
+ 15,5

+ 15,5

+16
+16
+ 15,5

+16

Ein Ofea
geheizt.

Ein Ofen
reparirt.

Das Thermometer hing in Mannshobe m derMitte zwiscben beiden

Oefen Die Heizung geschab mit aller Intensitat meist Tag und JJacht

in beiden Oefen durch Steinkoblen mit einem Kostenaufwande von diircb-

cbSfcb etwa 2 Thaler p.24Stunden ^en untern oder von den Oefen

entferntern Parthien des Saales war die Temperatur ejeblicb niedn^^^^^^

icb fand bei einem Besucbe zwiscben den Oefen 4" 14"'

TbUrwand in derselben Hohe + 9«; in den obern Rkumen der Baracke
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stiog die Temperatur zeitweise zu enormer HOhe. Die Ventilationsvor-

l i. liiungen waren dabei meist geschlossen. Die Kranken, init deuen die

llaracke belegt war, littea znra Theil an chronisclieu Uebeln wie z. B.

Lungentuberciilose, Magencarcinom \md hieltcn sich vieltach ausserhalb

(dcsBettes auf. Aiisser liber Kiilte des Fussbodens wurde in den weniger

Ikalteu Tagen and als sicli die Baracke erst durchwarmt hatte, auch von

(den letztgenannten Kranken keiue besondere Klage gefuhrt, und wur-

iden nachtheilige Wirkungen auf die Gesimdheit nicht beobachtet.

Diese Thatsaclien berechtigen zu dem Schluss, dass Baracken soli-

,der Construction, wie die Greifswalder, innerhalb der oben verzeichneten

Temperaturen sich auch zur Behandlung chronisch Kranker ausserhalb

des Bettes eignen und wol auch noch bei hohern Kaltegraden (liber —
i5" R.), wenn die Luft weniger bewegt ist, als sie in Greifswald zu sein

pflegt Oder wenn die Kranken zuBett liegen. Zum allgemeinenGebrauch

in der gewohulichen Krankenpflege scheint jedoch die Holzbaracke flir den

ideutschen Winter, dessen Kalte oft bis in die 20" R. steigt, bedenklich,

iselbst wenn man von dem Grundsatz ausgeht, dass die iibliche Warme
> der Krankenzimmer zum Theil Sache des Comforts ist und dass es viel

besser sei denselben gegen reine Luft eiuzutauschen. Baracken nach

amerikanischem Modell sind bei der Strenge unsers nordischen Winters

weni^stens fiir Behandlung nicht bettlageriger Kranker sicher unzurei-

chend, da die blossen Bretterwande nicht geniigen in dem Gebaude trotz

vollkommener Heizvorrichtungen die erforderliche Warme constant zu er-

halten. Die Baracke des Koniglichen Garnisonlazareths zu Berlin hatte

bereits im Spatherbst eine ftir die Kranken zu niedrige Temperatur trotz

der Heizung mit eisernen Oefen und Belegung im Winter ware gar nicht

moglich gewesen.

Sorge fiir die Todten.

Die Sorge fiir die Lebendigen verlangt rasche und voUkommene
Beseitigung der Todten, so dass gesundheitsschadliche Verunreinigung

von Luft und Wasser vermieden wird. Im Kriege und besonders in liber-

fiillten und eingeschlossenen Platzen ist dies oft schwierig.

Leichenbeerdigung. Nach der herrschenden Sitte gilt Beerdi-

gung als ein Akt der Pietat und dem Soldaten ist es Ehrenpflicht den
gefallenen Cameraden zur Ruhe zu bestatten. Der Leichnam unterliegt

in der Erde der Zersetzung unter Emanation zahlreicher Gasarten, sal-

petriger- und Salpetersaure, Kohlenwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Am-
moniak und Kohlensaure. ' Bei 60 Kilogramm Korpergewicht enthalt die

Leiche etwa 10 Kilogramm verwesbare Substanzen.
Je vollkommener die StoflFe zersetzt sind, die sich davon unserm

Trinkwasser und unserer Athmungsluft beimischen, desto unschadlicher

sind sie; in trocknem, porosen Boden, der Luft und Wasser leichten

Durchgang gewahrt, geschieht dies am raschesten, besonders in leichtem

Sandboden mit tiefem Grundwasserstande ; der hier stattfindende Wechsel
von Feuchtigkeit und Trockenheit fordert zugleich kraftig die Zersetzung.

Je tiefer und je isolirter Leichname beerdigt werden, desto stetiger zer-

fallen sie und desto grosser ist die Filtration flir Luft und Wasser; bei

massenhafter seichter Beerdigung konnen diese leicht durch gesuudheits-
gefahrliche Faulnissproducte verunreinigt werden.

Bei der gewohulichen Tiefe derGraber von etwa 6 Fuss darf man



316

annehmen, dass von den gasformigen Verwesungsproducten als solchen
Nichts Oder doch nur sehr wenig in die Atmosphare dringt und dass das
Wenige, was innerhalb der Erdschiclit nicht zersetzt gein sollte, durch
Diffusion in der bewegten Luft der Wahrnehmung entzogen wird. Selbst
wenn der Uebergang der organischen Substanz aus dem Grabe als voll-

standig und ibre Verbreitbarkeit nur bis zu einer Hohe von 20 Fuss an-
genommen wird, so kcinnte docb, da die Geschwindigkeit der Luft bei

Windstille immer noch 2' p. Secunde betragt, die Luftschicht tiber dem
Grabe nie mehr als '/50 Milliontheil Leichengas entbaltenij. Ebenso sind

Wasseruntersuchungen aus Brunnen auf und in der Nabe von Kircbbofen
fast immer negativ^).

Alles, was iiber bose Ausdlinstungen der Kircbbofe geschrieben
worden, muss wesentlich auf Gemeingraber und Mangel an Tiefe zurlick-

gefuhrt werden, wie dies im Kriege nicht selten der Fall ist, wo es oft

unmoglich wird, die Todten einzeln und in Sargen zu bestatten; man
bringt die Leichen in mebr weniger grosse Gruben gemeinsam unter, die

aus Sorglosigkeit oder Mangel an Kraften oft nur geringe Tiefe haben.

Solche Leichenmassen faulen dann, von der Luft abgeschnitten, nur lang-

sam und werden durch ihre Producte leicbt hochst gefahrlich, besonders

ist die Furcht vor Oeffnung solcher, wenn auch alter Gruben sehr be-

grlindet.

Das Schlachtfeld von Koniggratz nahm auf einer Ausdehnung von
etwa 3 Quadratmeilen mehr als 25000 Todte nebst etwa 4000 Pferden
auf, in zahlreichen durch Walder, Wiesen, Felder und Garten zerstreuten

Grabern. Die Beerdigung der Feinde und Pferdecadaver war den Ein-

wobnern iiberlassen und dauerte bei der driickendsten Sonnenhitze bis

zu 19 Tagen (Masloved). Da manche Gemeinden bis zu 2000 Leichen

einzugraben batten und es an der nothigen Beaufsichtigung fehlte, so

wurden die meisten Todten dort, wo sie gefunden, seicht eingegraben

oder aber in Vertiefungen gebracht und leicht mit Erde bedeckt. Nicht

viel besser war es dort, wo man zwar Schachte grub, aber die Hunderte

dort eingelagerter Leichen nur unzulanglich mit Erde bedeckte; nament-

lich gait dies von den Pferdecadavern, die sehr schwer zu transportiren

waren. Diese seichten Beerdigungen waren von den schwersten Miss-

standen gefolgt, von denen das Wiederaufscharren der Menschen- und

Thierleichen durch Hunde , die der Geruch aus weiter Feme herbei-

lockte und die zur nachtlichen Zeit ihr Werk verrichteten , nicht der

letzte war
Fiir Beerdigung der Unsrigen wurde sofort nach der Schlacht Sorge

getragen. Bestimmungsgemass soil dies gewohnlich 12 Stunden nach

der Schlacht geschehen in 6 Fuss tiefe Gruben entweder auf dem nahe

gelegenen Kirchhof oder sonst in trockenem Boden, jedoch entfernt von

Stadten und bewohnten Hausern; 5—6 Leichen konnen in eine gemein-

schaftliche Grube neben einander gebettet werden
Fiir Desinfection der Graber hat man Beimischung von gebranntem

Kalk empfohlen; er absorbirt etwas Kohlensaure und bildet mit dem

Schwefel und Scbwefelwasserstoff schwefelsaure Kalkerde, die sich m-

1) Pefctenkofer. Wahl der Begrabnissplatze. Zeitschr. f. Biologic. I. S. 45.

2) Deutsche Klinik, Monatsblatt f. med. Statistik. 1866. Nr. 11.

3) Feltl, die Desinfection des Koniggriitzer Schlachtfeldes und der Fcldlaza-

rethe im Jahre 1866.

4J Aerztliche Instruction in Betreff des Unterrichts der Mannschaften der Itran-

kentrager-Compagnieen. 1860. S. 39.



317

less selbst bald wieder zersetzt, so dass Mlihe und Kosten kaum dem

Krfolge entsprechen. Wirksamer wUrde seiU; Holzkoble in die Graber zu

sehlitten, sie absorbirt imd oxydirt die stinkenden organischen Stoffe.

Todte Hunde, mehrere Zoll in Kohlenstaub gewickelt, verwesen obne

(U^rucb. Auch Sligespane, schwefelsaures Ziuk, Carbolsaure u. dgl. kon-

neu zu diesem Zweck mit Nutzen verwendet werden. Indess wird

Desinfection wegen Kosten und Umstande oft unausfUhrbar und Erfolg

zweifelhaft sein. Die einzigen zuverliissigen und in alien Fallen anwend-

baren Mittel bleiben tiefes Begraben in moglichster Entfernung von Woh-

iiungen und dicbtes Bepflanzen der Statten mit scbnell wacbsenden Bau-

men und Straucbern ; nicbts befordert mebr die Absorption der organi-

schen Stoffe und vielleicbt der Koblensaure als Pflanzen.

Leicbenverbrennung. Wo zweckentsprecbende Beerdigung

tScbwierigkeiten maebt, kann man zum Verbrennen der Leichen seine

iZuflucbt nebmen; nacb Plinius tbaten dies die Romer erst, als sie in den

llangen Kriegen die Erfabrung macben mussten, dass man die mit Erde

Ibedeckten Todten wieder ausgrub.

Die Zersetzung des Leicbnams erfolgt beim Verbrennen in abnlicber

Weise, nur rascher: Koblensaure, Koblenoxydgas (?}, Stickstoff oder viel-

UeicbtVerbindungen desselben, Wasseretc. werden verfliicbtigt, die mine-

rraliscben Bestandtheile und etwas Koblenstoff bleiben zuriick. 1st die

Werbrennung voUkommen, so wird die Atmospbare kaum verunreinigt

;

Ibei unvollkommener Verbrennung entsteben stinkende Gase, welcbe Wol-

tken gleich in der Luft bemerkbar und selbst scbadlicb werden.

Platze an offener See libergeben in solcben Fallen besser ibre Tod-

tten dieser; Miibe und Kosten sind dabei am geringsten und scbadlicbe

lEmanationen niebt zu befiircbten.
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Bekleidung und Ausrfistung.

Bestimmungen. Reglement iiber die Bekleidung nnd Ausrustune
r Truppen im Frieden, vom 30. April 1868

AU6>rusiung

_

Nach vorstehendem Reglement empfangen Unterofficiere nnd.me unserer Armee Bekleidung und A^ruftung ^ Natura Die Be"laaffung geschieht seit 1806 direkt auf Rechnung des sSes hUfl.ht
sie gegen ein Aversionalquantum Sache deJ^'uppenche^ Sn^J^^^^

'%eS?n?sSL — ^-PP-
2) Ausrustungsstiicke,

3) Signal- und musikalische Instrumente.

I. BekleidungsstUcke.

^'"-""PPe^ Bind:

die FeldmUtze mit Kokarde,
der Waflfenrock,
die Drillichjacke resp. -Rock,
die Halsbinde,
die Tuchhose,
die leinene Hose,
die Uuterhose, zwei fUr jeden Mann
der Mantel, '

^i!
Lederhandschuhe ftir die Unterofficiere,

die Tuchhandschuhe fur die Gemeinen,
die Ohrenklappen

;

b) Kleine Montirungsstucke

:

die lufanterie-Stiefeln,

die Schuhe,
die Halbsohlen nebst Absatzflecken
das Hemde. '

Die KUrassiere haben an Stelle des Waffonrocks den KoUer dieurchner, Militar-Hygiene.
21
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Husaren den Attila, die Ulanen die Ulanca mit Leibbinde; die KUras-.

siere tragen altbrandenburgische, die ubrige Cavallerie Cavallene-btieteln.

Die Artillerie hat die etatsmassige Bekleidung der Fusstruppen

Oder Dragoner, je nachdem sie Fuss- oder reitende Artillerie ist.

Der Train hat die Bekleidung der Fusstruppen, die berittene Mann-

schaft Reithose und Cavallerie -Mantel. Die nicht mit Tschako ausge

statteten Mannschaften des Trains, die Feldeisenbahn- und Festungspio

niercompagnien DienstmUtze mit Schirm und Kmnriemen.

n. Ausrttstungsstlicke.

Zu den etatsmassigen AusrUstungstucken der Fusstruppen gehoren:

der Lederhelm mit metallenem Beschlag und Schuppenketten,

der Tornister mit Trageriemen,

der Leibriemen mit Sabeltasche und Schloss,

der Mantelriemen,

der Brodbeutel,

die Feldflasche,

die Sabeltroddel, _
das Kochgeschirr mit Riemen,

, . ^ ^Au -i-.^ Vy^^J
das portative Schanzzeug, bestehend in Fe dbeilen K^^^^

hacken und Spaten, sammthch mit Futteral - m emer

jeden Truppentheil bestimmten Anzahl. #4

Fur die mit Feuergewehr bewaffneten Mannschaften ausserdem:

die Patrontasche, zwei fur jeden Mann,

der Gewehrriemen,

t'SCltt/iweh. M|41 und BUchse M;49,

die Visirkappe, „ . j

die Patronenblichsen, zwei fUr ]eden Mann,

die Reservetheilbuchse,

die Fettbiichse.
^ t a hr

Das Garde- ScMtzenbataillon, die Jaf/;. ^r^n- and Landwehr

bataillone haben als Kopfbedecknng den jdernen Tscbako^^m^^^

riemen; die Garde - Grenadierregimenter und Jager in

"""""Bei den Pionierbataillonen tritt .u dem etatsmassigen portetivet

Sobanzzeug noch das M-sba"\init M^^^^
i,,

ei.e SoS^s^e^^t:^^'^^-^"
Die Cavallerie hat als gemeinsame AusrUstungsstUcke

:

ein Paar Packtaschen,

die Sabelkoppel,

den Faustriemen,

die Sporen,

die Kartusche,

das Kartuschbandolier,

das Kochgeschirr mit Futteral,
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die Patronenblichse
]

die ReservetheilbUchse / fllr die mit ZUndnadel-
die Visirkappe \ carabinern bewafifneten

den Sicherneitsriemen I Mannschaften,
die FettbUchse /

die Pistolentasche J r.. j. -j. -n- j. ^ u a- t.

den Pistolenriemen
bewaffneten

das Pistonleder (
Mannschaften.

Das Feldbeil, in einer fiir jeden Truppentheil bestimmten Anzahl.
Als Kopfbedeckung flihren die Kltrassiere den metallenen Helm mit

?bnppenketten, die Husaren die Husarenmiitze mit Kolpak, Fangschnur
id Schuppenketten, die Ulanen die Tschapka mit Fangschnur und
liuppenketten. Ausserdem haben die Kurassiere den metallenen Kiirass

;

e Husaren die Sabeltasche und Scharpe; die mit Carabinern bewaff-
ten Mannschaften der Husaren und Dragoner das Carabinerbandolier,-
e Ulanen- und die Cavallerie-Stabswache die Epauletten.

Die Ausrustung der Fussartillerie ist analog der Infanterie, die der
itenden Artillerie analog den Dragonern; anstatt der Kochgeschirre
ameradschaftskochapparate in einer fiir jede Batterie bestimmten Zahl.
ie berittenen Mannschaften flihren den Mantelsack. Aehnlich ist die
isriistung der Fuss- und berittenen Mannschaften des Trains. Sammt-
he Cavallerie, ausser den KUrassieren, Garde- und reitende Artillerie
Parade Haarbusche.

xAllgemeine Erfordernisse einer guten Bekleidung und
Ausrustung.

Bekleidung und Ausrustung des Soldaten zeigen im Laufe der Zei-
iQ und in den verschiedenen Armeen grosse Mannigfaltigkeit. Es
lirden sich Folianten schreiben und mit Bildern ausfullen lassen in
itr Schilderung jener unubersehbaren Ausstellungen von Proben der Ge-
hhmacks- und Schneiderthatigkeit im wehrthumlichen Bekleidungswesen.
lie wechselvoU ist die Erscheinung ein und desselben Infanterieregi-
!3nts in den Jahren 1806, 1813, 1820, 1830, 1846! Jede Veranderung
ter Veryollkommnung der Waffen rief stets eine veranderte Taktik und
itt ihr einen veranderten Ajustirungsmodus hervor. Indess haben sich
63 drei Faktoren der Ausrustung: Waffen, Gepack und Bekleidung nicht
imer gleichmassig und logisch vernunftig, nicht immer nach unabweis-
then Griinden in ein richtiges Verhaltniss zu einander gestellt, meist
ttr zugleich die allgemeine Mode hierbei von bestimmendem Einfluss.
eeses zeigt sich nicht nur zur Zeit der Rustungen vor dem 17. Jahr-
mdert, sondern auch von da ab, wo mit dem Verschwinden der RU-
ungen und dem Beginn der Uniformen sich die Kriegstracht von der
mltracht schied und beide einen selbststandigen Weg einschlugen, oder
JBmgstens einzuschlagen schienen , blieb ein fortwabrender Zusammen-
tng, so dass wie beide von demselben GrundcostUm ihren Ausgang
thmen, so auch beide oft zu einander zuruckkehrten. Im allgemeinen
aarakter wie im Detail der Kriegstracht ist der allgemeine Zeitge-
ilimack erkennbar, als Ausdruck der jedesmaligen Culturperiode ; das
eenteuerliche, glUcksritterliche Wesen des 30jahrigen Krieges, der Glanz
cd die Pracht Ludwig des XIV., die Versteifung des 18. Jahrhunderts

auch in der Uniform zu erkennen. Dieser Einfluss der Mode auf
mnn und Material machte sich besonders in Friedenszeiten geltend, won Lrnst der Erscheinung und des Zweckes vor den Anforderungen des

21 •
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Geschmacks, der Parade und Phantasie oft weit zurllcktrat; erst der

Krieg' zwaag auch hierin wieder in die rechte Balin, seine rauhe Hand
vernichtet alies Unntitze; das Einfachste und Zweckmassigste ist ball

herausgefunden und man kehrt Uber alles Entgegenstehende dazu zu-

rlick. Der allgemeine sociale und politische Umschwung unsers Jalir

hunderts und seine Kriege fiibrten mebr und mehr wieder zu dieser na-

turgemassen Weise; es bestimmen nicbt mehr bloss Geschmack und

Mode wie frliber, denen sich hocbstens noch Sparsamkeitsrlicksicbten zu-

gellt batten , sondern es wirkt das kriegeriscbe Bediirfniss , das Zweck-

massige, die vordem wenig Beriicksicbtigung fanden, jetzt in bedeuten-

dem Grade mit; die Zweckmassigkeit hat den Sieg Uber den Schein da-

von getragen, wobei indess auch dieser nur gewann durch die grossere

Freiheit und NatUrlichkeit, die einen mebr kriegerisch chevaleresken Cba-

rakter geben, der seit dem SOjahrigen Kriege langsam Schritt um Schritt

verloren gegangen war.

Braucbbarkeit und Gesundbeit, Bequemlicbkeit, Dauerhaftigkeit und

leichte Wiederherstellung sollten bei Kleidung und Ausriistung des Sol-

daten Alles bestimmen, unnotbiger Schmuck und anderes Zwecklose weg-

fallen; nur eine solcbe Uniform kann im Auge des Soldaten schon sein,

denn Zweckmassigkeit ist Bedingung der Schonheit; Eleganz ist dabei

keineswegs ausgeschlossen. Aus diesem Gesichtspunkte baben auch

die verscbiedenen Uniformen der verscbiedenen Waffengattungen grosse

Nacbtbeile. Wenn die Kleider so viel als mogbcb gleich sind, so smd

Verfertigung leichter und billiger; Vertbeilung und Ersatz rascher. Die

Armee der vereinigten Staaten batte im letzten Kriege desbalb nur eine

und dieselbe Uniform fur alle Waffenarten.

Der Arzt bat nur die hygieniscben Grundsatze bervorzubeben ,
die

bei Kleidung und Ausriistung maassgebend sein mussen, und tiberlasst

es den dazu Berufenen, die Formen zu finden, welche diesen unabweis-

baren Anforderungen entsprecben.

Pbysiologiscber Zweck der Kleider ist den Warmeabfluss aus un-

serm Kb'rper zu regain; sie sind die Waflen, mit denen der Menscb die

atmospbariscben Einfliisse bekampft und die Klimate sicb unterthan

macht, alle anderen Gesichtspunkte fallen mit diesem Endzweck zusam-

men Eine gewisse Eigenwarme ist wesentlich Bedingung der ammalen

Existenz; sie liegt beim Menscben zwiscben 20-45" C. als ausserste Greuzen,

uber die binaus der Tod eintritt, die Normaltemperatur betragt 3r5»t.

Durch Strahlung, Leitung und Wasserverdunstung wird diese Eigenwarme

an die umgebende Luft abgegeben, wahrend bestandig neue Warme pro-

ducirt wird, und es ist klar, dass die Bekleidung des Kbrpers bei Regu-

lirung dieses Warmeabflusses von grossem Emfluss ist Indem wir den

Korper mit Kleidung bedecken, vermindern wir den Warmeabfluss au

alien drei Wegen, je nach der Masse des Kleidungsstoffes und seme

Warmeleitungsfabigkeit; die Warme der Haut verweilt langer in der

Se niters Korpe^ und erwarmt die den Korper unmittelbar ^^S^^^^
Luft, deren Wechsel auf ein verhaltnissmassig geringes Mass beschrank

wird so dass sie von den Hautnerven mcht mehr als bewegter Koiper

rmpfunden wird. Wie viel von den producirten Warmeeinheiten em W
Seter Menscb auf jedem dieser drei Wege unter verscbiedenen Um-

Sen veiuert, ist bei dem gegenwartigen Stand unsers Wissens kaum

zu beantworten; wir mlissten zu diesem Zwecke genau kennen die

Warmele r^g^^^^^ und das Ausstrahlungsverm()gen der verschi d
;

nen Kleidungsstoffe, den Luftwecbsel durch dieselben auf der bekleide



a OberflSche des KSrpers, die von der Haut abgegebene Wasser-

?nge u. 8. w. Dieses Wissen ist erst in den Anfangsstadien ').

Kleidungsstoffe.

Lei nwand. Leinwand besteht aus feinen, durchscbeinenden
,
cy-

(irischen Fasern, die in zieml.ich regelmassigen Zwischenraumen kleine

1 ischwellungen zeigen; bier oder am abgerissenen Ende sieht man un-

hwer die Elementarfasern, welche die Hauptfaser bilden (Fig. 65).

Die Gtite der Leinwand hangt von der gleichmassigen Feinbeit und

chtigkeit, Weisse und Glatte des Gewebes ab. Letztere wird oft durch

iirke kiinstlieb erhobt, die durch Jodzusatz entdeckt und beim ersten

aschen entfernt wird.

Die Hanffaser ist der Leinwandfaser abnlicb, aber viel grober

(1 an den Knoten oft in eine Anzahl scbmaler Fasern getrennt.

Fig. 65. Fig. 66.

ILeinenfasern. Vergrosserung 250. Baumwollenfasem. Vergrosserung 250.

Baumwolle. Die Fasern sind starker als die der Leinwand
'i'i2oo— Veoo par. Zoll), nicht liber 2 Zoll lang, bandartig platt, farblos

lier gelblich (Nanking), mit eineni Canal, der oft obliterirt ist, in ge-
iissen Abstanden gedreht, Rander etwas verdickt (Fig. 66). Jod farbt

ee Fasern braun, sehr kleine Mengen Jod und Scbwefelsaure blau oder
oojett blau; Salpetersaure zerstort sie nicht, Liquor Kali lost sie auf.

eei der Wahl sind Weicbheit, Glatte und Gleichmassigkeit des Gewebes
It beachten. Shirting und Callicot bestehen aus Baumwolle, Merino und
ndere Fabrikate enthalten 20—50% Baumwolle.

Wo lie. Rande, durchsichtige oder etwas getriibte, farblose Fasern
)Dn verschiedenem Umfang und Lange, sie bestehen aus einer Anzahl
aarzer Fadchen, die sich verbinden, man sieht deutlich schwache Quer-

1) Pettenkofer, flber die Funktion derKleider, Zeitschrift fiir Biologic. Bd. I.

S. 180.

Wundcrlich, tiber das Absorptionsverhaltniss der verschiedenen Stoffe der
Gewebe, Hannov. Zeitschrift fur pract. Heilkunde 1866. 3. Heft.
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striche, welche den Anfang der Fadchen bezeichnen, die Fasem sind hier
etwas breiter; ebenso findet man feine Langsstriche. Der Canal ist oft

obliterirt (Fig. 67). Bei alter und abgetragener Wolle zerfallt die Faser

Fig. 67.

Wollenfasern. Vergrosserung 250.

in kleine Fibrillen, die ErbOhung an den Querstreifen schwindet und die

Striche "werden scbwacber. Die feinste Wolle bat die kleinsten Fasern.

Wollene Gewebe mtissen glatt, weich, dicbt und resistent sein, die von
der Oberflaebe vorstebenden Harchen von gleicber Lange; je scbwerer

das Gewebe, desto besser ist es.

Das zur Bekleidung unserer Truppen zu verwendende Tucb muss
von einer veredelten Wolle gefertigt sein. Zum Einscblag wird ein Ge-

spinnst erfordert, welcbes weniger scbarf als die Kette gedrebt ist. Das
Garn zu Kettfe und Einscblag muss gleichmassig und egal ausgesponnen
sein. Alles Tucb muss sorgfaltig rein gespiilt sein und darf nicbt ab-

farben. Das. normalmassige Gewicbt betragt fiir das dunkelblau melirte

Tucb 27 Lotb, fur das grau melirte Tucb 25^/2 Lotb, fiir die iibrigen

Grundtucbe 24'/2 Loth pro EUe. Wo sicb das Tucb durcb bessere Wolle,

Gleicbmassigkeit der Faden, tiichtigen Scbluss, scbmale Leisten, sowie

durcb scbone und ecbte Farbe besonders empfiehlt, ist nacbgegeben, dass

an dem normalmassigen Gewicbte des dunkelblau melirten Tucbes bis

bocbstens ^j^ Lotb, des grau melirten, blauen oder sonstigen Grundtuchs

bis bocbstens ein Loth pro EUe feblen darf. Von den Sorten Nr. 11. des

grauen und blauen Tucbes betragt das Normalgewicbt 24 V2 resp. 23
'/2

Loth pro Elle.

Die zu Abzeicben bestimmten farbigen Tuche sollen feinere Wolle

und diinnere Faden baben, sowie nocb sorgfaltiger gearbeitet sein. Das

normalmassige Gewicbt der Abzeicbentuche ist auf 21 Lotb pro Elle

festgesetzt, docb ist auch hier ein Mindergewicht von \/2 Loth p. Elle

nachgegeben, wenn die oben gestellten Bedingungen zutreffen.

Sammtlicbes Grundtuch soli vor der Verarbeitung gekrumpft werden,

wobei nicbt mebr als Vis P- EUe in der Lange und ^|io EUe in der

ganzen Breite verloren gehen sollen.

Leinen, BaumwoUe und Wolle conserviren Warme und absorbiren

Wasser in aufsteigendem Verhaltniss; das Wasser dringt dabei theUs in

die Fasern und dehnt sie aus, theils zwiscben dieselben. Die bygrosco-

pische Kraft der. Wolle ist beinabe doppelt so gross als die der Lem-

wand (73:131 p. MiUe), sie betragt das Doppelte ibres Gewicbts und

das Vierfache ihrer Oberflache. In demselben Verhaltniss trockuet WoUe

auch langsamer als Leinwand. Diese Verbaltnisse erklaren, warum man

sicb in nasser Leinwand leicbter erkaltet als in nasserWoUe; die rasche

Wasserverdunstung von jener kaltet durch die damit verknUpfte bedeu-



327

rnde Warmebindung. Bei k8rperlicher
.

Anstrenpng dauert die ver

uehrte Verdunstung vom Korper noch^^°^2«^V^°f w£me
leidang wird dieser Wasserdunst condensirt und dadurch die Waime

cder frei, die durch die Wasserverdunstung latent geworden war bei

nener K eidung dringt die Perspiration durch und verdampft von der

ssern mche fbne /erdichtung ^der Warmever ust dauert
^^^^^^

I an fUhlt sich daher nach Anstrengungen in wollener K eidung viel De

fgliZ als in leinener, und Leute, die denselben yielfach ausgesetzt

nd z B Seeleufe, tragen woUene Unterkleider mit Vorhebe.
'

Von Viel geringerem Einfluss als Warmeleitung und Wasserabsorp-

3n iJt die Dufchglngigkeit dieser Kleidungsstoffe . fur Luft Fk^

St noch einmal so durchgangig ftir Luft
f
^^einwand (10 41 •

6^^^^^^^^

einwand und Bukskintuch lassen nahezu gleicbe Mengen durch (6 03

17) und doch wie viel warmer ist WoUe; Kleidung kann demnach

ftie: und doch warm sein. „i„<.„„ Koi
^BaumwoUe steht in ibren Eigenscbaften

f
1« Warmeregulator

^

b^^^^

xhe zwischen Wolle und Leinen, und verdient uberall da den Vorzug,

0 man zu grosse Erhitzung oder zu rasche Abkuhlung vermeiden will;

abei ist sie dauerhaft und billig.
. t nff

Lederkleidung ist sehr warm, weil sie nur sehr schwer Lutt

archlasst, sie eignet sich deshalb fiir kaltes Klima.

Luft- und wasserdichte Zeuge hmdern die nothige Perspi-

ition und Warmeabgabe: solche Kleidungsstiicke werden deshalb beson-

3rs bei Bewegung fur die Dauer hocbst lastig, selbst wenn wie z B.

3im Mantel, die Form der Luft an vielen Punkten Zutrit gestattet

emgegenuber ist ihre Wasserdichtigkeit besonders fur Soldaten em

rosser Vorzug, der bei Nasse ibren Gebrauch empfiehlt ;
die dabei sich

Qsammelnde Perspiration kann durch wollene Unterkleider absorbirt

nd so minder lastig gemacht werden.
-,. , ^ o +

Farbe der Kleidung. Der Schutz gegen direkte Sonnenstrahlen

rrird wesentlich durch die Farbe bedingt: weiss ist m dieser Beziehung

liie beste Farbe, dann grau, gelb, rosa, blau, schwarz. Im Schatten hat

ie Farbe keine grosse Wirkung. Die heuere Chemie hat verscbiedene

'arbestoffe dargestellt, die in ihren Wirkungen dem menscbhchen Orga-

iiismus bei unvorsichtiger Verwendung gefahrlich werden konnen, so aie

'ikrinsaure, das Chrysanilin, welches im Handel als Victoriaorange vor-

ommt und zur Farbung von Seide und Wolle verwendet wird, das Di-

itroanilin und die chloroxynaphtalische Saure, mit welcher Wolle tiet

oth gefarbt wird, sowie die binitronaphtalische Saure zum Halbtarben

on Seide und Wolle. ., t,., . ..

Vergiftungen sind bis jetzt erst durch Socken, die mit Pikrmsaure

•cfarbt waren, constatirt worden, doch sind auch die iibrigen btotte we-

igstens verdachtig. Es scheint festzustehen, dass die Pikrmsaure erst

ann schadliche Wirkungen auf die Haut ausiibt, wenn sie vor ihrer Ver-

vendung als Farbstoffmit einem Alkali gesattigt wird; man sah dann ent-

lindliches Aufschwellen der Haut, wo sie damit in Beruhrung gekommen

var, darauf allgemeine Unpasslichkeit vom Charakter einer Vergittung ).

Absorption fur Gas e. Von allgemeiner Bedeutung fur die Be-

ideidungshygiene ist das Absorptionsvermogen der Kleidungsstotte lur

»ase. Es hangt von der Temperatur und Zeit ab, und steht damit in

liirektem Verhaltniss. Bei Zeugen geht die Aufsaugung mittelst der

Mohlen Fasern vor sich; Farbstoff erhoht diese Capacitat; Stark hat

1) Lea Mondas, Nov. 1868.
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daftir folgende Reihenfolge aufgestellt: schwarz, blau, roth, grUn, gelb
weiss. BezUgich der Textur ist die Gasabsorption der hy^oseopisfhen
propor lonal, Wolle absorbirt mebr als Baumwolle und Leinen. Durch
i^mwirkung der Warme dehnen die Gase sich aus und entweichen; auf
diese Weise konnen angesteckte Kleidungsstticke , mit dem Ktirper in
BerUhrung gebracht, vermoge der Porositat und Warme der Haut diesen
austecken.

BekleidungsstUcke.
Unterkleider.

Hemd. Das preussische Soldatenhemd besteht aus blau oder roth
gestreiftem Callicot, und soli dem Manne wenigstens 5—6" unter die
Spalte gehen. Leinwandhemden sind wegen ihrer kaltenden Eigenschaf-
ten weniger gut. Von vielen Seiten ist die etatsmassige Einfiihrung
wollener Hemden empfohlen worden. Pringle, Robert Jackson,
Ballingal, Ranold Martin und andere englische Militararzte er-
probten sie auch in warmen Klimaten als vortreffliche Schutzmittel gegen
Erkaltungen, denen grade der Soldat so vielfach ausgesetzt ist. In der
That verdient, wie wir sahen, in dieser Beziehuug die Wolle den Vor-
zug vor Baumwolle oder Leinen; Flanellhemden schutzen wegen ihrer
geringeren Warmeleitung und grosseren Absorptionscapacitat bei Tempe-
raturwechsel oder heftiger Anstrengung und Schweiss am besten gegen
Erkaltung.

Andererseits hat man gegen wollene Hemden geltend gemacht,
dass sie sich leicht mit organischen Abfallstoflfen impragniren und schwe-
rer und theurer zu reinigen sind, was besonders unter Umstanden ins
Gewicht fallt, wenn wie im Felde wegen Mangels an Wasser oder Zeit
Reinigung iiberhaupt erschwert ist; zudem sind wollene Kleider wegen
ihrer grossen Absorptionsfahigkeit vorzugsweise Vermittler von Infections-
krankheiten, die durch Kleidung ilbertragen werden. Endlich reizen
Wollenhemden leicht die Haut, besonders nach ofterem Waschen, was
sie gern zusammenfahren und hart macht, oder auch manche Sorten,
wenn sie neu sind. Alle diese Uebelstande konnen bei gutem Material
und sorgfaltiger Behandlung leicht vermieden werden. Das Einschrum-
pfen und Reizen der Haut wird durch Waschen vor der Verarbeitung
verhindert. Am besten wtirde eine Mischung von Wolle mit Baumwolle
(30— 40''/o) fUr Soldatenhemden sich eignen; dieses Gewebe ist leichter,

billiger, reizt weniger und wascht sich besser. Hatte der Soldat zwei
solche Hemden, so wiirde er nicht nur bei Kalte warmer gekleidet sein,

sondern auch, wenn er erhitzt oder nass ins Quartier kommt, ein trock-

nes, warmes Kleidungsstiick zur Disposition haben, das ihm jetzt so sehr

abgeht. Wird das abgelegte Hemd wahrend der Zeit, bis zum Wieder-
gebrauch am folgenden Morgen, getrocknet, gelUftet -und tUchtig ausge-
schiittelt, so macht auch sein Sauberhalten keine besondern Schwierig-

keiten. Gefarbter Flanell ist wegen des Abfarbens zu verwerfen und der

graue vorzuziehen, hellere Farben schmutzen zu leicht; imSommer soUte

er dlinner als im Winter sein. Der nordamerikanische Soldat erhalt

jahrlich 3 Flanellhemden, der englische besitzt deren 2 event. 3 baum-
wollene, letztere sind auch in den meisten andern Armeen gebrauchlich.

Baumwolle- oder Leinwandhemden miissen stark, weich und glatt sein;

in Ermangelung wollener Hemden sind bei Kalte im Nothfalle zwei solche

Hemden liber einander getragen sehr gesund und warm.
Unterbeinkleid. Unterbeinkleider sind schon aus Reinlichkeits-
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rtlcksichten kaum zu entbehren; es ist hygiemsch von grosser Wichtig-

keit, ob die Absonderungsprodukte des Kdrpers von denselben autgenommen

and zeitweise durch Waschen entfernt warden, oder ob sich die Hose

von Trager zu Trager damit impragnirt, und so nicht nur diese tauJigen

Zersetzungsprodukte, sondern auch direkte animale Gifte angesammeit

imd verbreitet werden. Es sind Falle bekannt, wo solche Beinkleider

«syphilitische Infection vermittelt habeu; auch Hautausschlage smd durcli

laie reizenden Reibungen der Hosen oft beobachtet worden. Unterhosen

imUssen gut Uber den Leib schliessen, genligend weit sem, bis an die

Knochel reichen und hier durch Bander befestigt werden; wollene tra-

cen wesentlich zum Warmhalten des Unterleibs bei und machen Leib-

binden unnothig, im Sommer bestehen sie zweckmassig aus Banmwolle

Oder Merino; jeder Soldat soUte zwei Paar besitzen. Der preussische

-Soldat hat zwei Unterbeinkleider von grauem Callicot, an den Beinenden

7Aim Zubinden eingerichtet, doch konnen innerhalb der Etatspreise auch

.gewebte baumwollene beschafft werden. Auch in der franzosischen und

nordamerikanischen Armee sind Unterbeinkleider etatsmassig, in letzterer

3 Paar p. Mann und Jahr.

Weste. Die Weste hat in der Militarbekleidung alle Bedeutung

verloren, seit sie unter dem geschlossenen Rock verschwand, und der

Wegfall dieses nutzlosen Kleidungsstuckes kam auch wohl als Erspar-

nissfrage in Betracht.

In manchen Armeen hat man die Weste durch Beifiigung von

Aermeln zur Jacke gestaltet ; die osterreichischen Aermelleibel sind lange

Tuchjacken, die im Sommer allein als Uniform und im Winter unter dem
Rock getragen werden, der Soldat ist so besser gegen Kalte geschlitzt,

und hat ein warmes Kleidungsstuck zum Wechseln, wenn er nass una

-schmutzig ins Quartier kommt. Unsere Drillichjacken erfiillen ahnliche

Zwecke unvollkommener.
Solche Jacken vermehren indess Gepacklast und -Zahl, und dtirften

deshalb die oben angeftihrten Merinohemden statt ihrer
,

wenigstens far

den Feldgebrauch, zweckmassiger sein.

In Ermangelung beider Stiicke sind zur bessern Erwarmung des

Unterleibs im Bediirfnissfalle wollene Bauchbinden zweckmassig, zumal

in Landern und zu Zeiten, wo Witterungswechsel plotzlich eintreten, oder

wenn Ruhr und Durchfall in epidemischer Form auftreten. Die Binde

;Sollte zweimal um den Leib reichen.

Strumpfe undFusslappen. Strumpfe oder Fusslappen haben

ineben der bessern Erwarmung den Zweck, Reibung und Druck der Fttsse

!zu vermeiden und deren Secrete rascher zu beseitigen. Fusslappen sind

iim Sommer zweckmassig, doch miissen sie ohne Nahte sein und sehr

fsorgfaltig angelegt werden; reingehaltene, weiche Socken sind besser,

Ibesonders von Wolle, oder halb WoUe, halb Baumwolle; sie soUten vor-

Iher gut gekrumpft sein.

Der preussische Soldat tragt Fusslappen oder Strumpfe; jeder sollte

iwenigstens zwei Paar besitzen.

Einzelne Armeen tragen das Schuhwerk auf den blossen FUssen;

iin diesem Falle sollten Fiisse und der innere Theil der Schuhe mit Fett

leingerieben werden, um die Fiisse vor Feuchtigkeit, Kalte, Wundreiben
I una Hiihneraugen zu bewahren.

Oberkleider.

Kopfbedeckung. Es ist bemerkenswerth , dass bei der Unzahl
'von militarischen Kopfbedeckungen bis jetzt noch keine durchaus zweck-
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mSssige erfanden worden ist, der deshalb der Charakter der StabilitSt

ziierkannt worden ware. Der Filzhut des Fussstreiters ist so alt als der
Eisenhut, aus dem die Blecbkappe bervorging ; die Barenmtltze verdrangte
die Kappe, der Lederbelm den Hut, der Tscbako, ja die Tucbralitze

beide, die Pickelhaube den Tscbako, das Kappi sucbt die Pickelbaube
zu verdrangen, und aucb der Filzbut seine nie ganz verlorene Geltung
wieder berzustellen. Jede dieser Veranderungen batte ibre eifrigen Ver-

treter und die Beweisflibrung ibrer VorzUglichkeit, je nacb dem Stand-

Sunkte, der dabei maassgebend war. Leider waren dies immer mebr
[ode und Gescbmack als der eigentlicbe Zweck, den mancbe dieser

Verirrungen ganz aus dem Auge verloren.

Die Kopfbedeckung soil gegen Kalte, Hitze, Nasse und Licbt scblitzen,

sie soli bequem sein, und so leicbt als es mit der Dauerbaftigkeit ver-

einbar ist, den Kopf nicbt driicken und docb festsitzen, nicht zu nab
dem Haar, gut ventilirt und von einer Form, die bei Bewegungen der

Luft moglicbst wenig Widerstand leistet, fiir alle Dienstverbaltnisse

braucbbar. Der militariscbe Standpunkt stellt besonders in den Vorder-

grund, dass die Kopfbedeckung kleidsam sei und gegen feindhcben An-

griff Scbutz gewabre. Die Gescbicbte der Kopfbedeckung zeigt zur Ge-

niige, wie wechselnd der Begriif „Kleidsamkeit" ist, wenn die niichterne

Ueberlegung nicbt scbon die Ueberzeugung gabe, dass dieses Motiv nur

die letzte Stelle einnebmen darf. Aucb der Vertbeidigungszweck der

Kopfbedeckung bat in der modernen Kriegfiibrung, wenigstens fiir In-

fanterie, viel von seiner Bedeutung verloren; die Armeen baben unend-

licb viel mebr gelitten, well ibre Kopfbedeckungen physiologiscb unzweck-

massig waren, als well sie nicbt genligenden Scbutz gegen den Feind

gewabrten.
Scbwere, drUckende Kopfbedeckung peinigt den Soldaten in hobem

Grade, sie alterirt die Blutbewegung des Kopfes und steigert seine Er-

hitzung, zumal wenn die Decke den Haaren anliegt, und der Ab- und

Zufluss der Luft erscbwert ist; man fiiblt sicb zur Liiftung gedrungen

und erkaltet sicb. Und docb soil der Soldat diese Kopfbedeckung auf

Stunden langen Marscben Tag und Nacbt tragen, aufPosten und im Ge-

fecbt, wenn seine Krafte auf Hocbste beansprucbt werden; wie viel

wobler und leistungsfabiger wlirde ibn die Mutze macben, die im Torni-

ster das Gepack vermebrt, und es ware in den meisten Fallen wobl ein-

facber und zweckmassiger, wenn man sicb auf diese bescbrankte, we-

nigstens im Felde, wo jede Vereinfacbung und Kraftersparniss geboten

ist. In denKriegen derNeuzeit ist dies uber kurz oder lang aucb meist

tbatsacblicb gescbeben, da fast uberall die Kopfbedeckungen der euro-

paiscben Heere obige Bedingungen nicbt oder scblecht erfiillten.

Eine weicbe Mutze mit Klappscbild und bocb genug Uber dem

Kopfbaar, durcb Oeffnungen gut ventilirt, fest gegen den Wind obne

den Kopf zu driicken, bei Hitze leicbt und bei Kalte tief auf dem Kopt

sitzend, ware fur jedes Wetter und jeden Dienst bei Tag und selbst zum

Scbutz bei Nacbt zu verwenden, und aucb feindhcbe Hiebe konnten

durcb eine Einlage abgescbwacbt werden; sie ware unscbwer zu er-

setzen, und konnte bei alien diesen Eigenscbaften selbst eine getallige

Form baben. Zudem wUrde dadurcb die Kleidung des Soldaten an

Sttickzabl und Gewicbt verringert, indem Helm und Feldmutze ersetzt

und aucb die Obreuklappen uberflussig waren, besonders wenn man den

Mantelkragen bocb genug macbt. Die meist gestellteu Requisite der

Wasserdichtbeit und des Nackenscbutzes babe icb nacb vieltacber br-

fahrung im Felde entbebrlicb gefunden, ist ja docb aucb die iUeidung

i
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.ides Ubriffen Kdrpers nicht wasserdicht, |a es gilt hier vielmehr fttr un-

^esund Sleich der natUrliche Schutz feblt, den die Haare dem Kopfe

^eSen^Uebrigens wSre auch diesen Erfordernissen durch wasser-

dichtes Material oder durch einen solchen Ueberzug mit hmterm Auslau-

fer Oder durch eine wasserdichte Mantelcapuze leicht zu genUgen. bpre-

chen gegen eine solche vereinfachte Kopfbedeckung mihtansche GrUnde,

so eehort unter den bekannten und gebrauchlichen Modellen der preus-

sische Helm in seiner jetzigen verbesserten Form zu den zweckmassige-

ren Er wiegt in seinen leichteren Exemplaren kaum em Zollptund ist

dauerhaft, geraumig nnd gut ventilirt, schiitzt vor Femd tind ]edem Un-

wetter, seine dem Kopfe entsprechende Form bietet dem Winde wenig

Widerstand, leitet den feindlichen Hieb ab und hat acht mihtarischen

ritterlichen Charakter. Er ist von schwarz lakirtem Leder mit Vorder-

und Hinterschirm, metallener Schirmschiene und ebensolchem hohlem

Aufsatz mit zwei seitlich gegeniiberstehenden Ventilen, die nach li^rtor-

dem mehr weniger geoffnet oder geschlossen werden konnen. Zur J3e-

festigung dient eine metallene Schuppenkette, zur Decoration ein Adler

an der Kappe und bei einzelnen Truppentheilen in Parade em Maar-

busch, der am Aufsatz aufgesteckt wird.
. , , , t)pj ^

Der Metallhelm der Kiirassiere ist sehr viel schwerer {^Z'Utta ).

Der Tschako der Jager, des Trains und der Landwehr ist ebentalls

von schwarz lackirtem Leder mit Vorder- und Hinterschirm, doch ohne

Aufschlag und cylindrisch.
..i. r i.

Die HusarenmUtze besteht aus einem Rohrgestell von khnlicher

Grundform mit Pelzbezug von Seehundsfell und ledernem Boden, an dem

sich der farbige Colpak als beutelfdrmiger Behang befindet; Schuppen-

Die Tschapka der Ulanen ist von schvrarz lakirtem Leder in Kopf-

form mit Vorder- und Hinterschirm und viereckigem Deckel. Das Ge-

wicht dieser Kopfbedeckungen weicht von dem des Lederhelms nicht

wesentlich ab, die Ventilation geschieht unvollkommner durch eineOefl-

nung oben hinter der Cocarde oder fehlt ganz, auch die Form entspncht

bei letztern beiden weniger physicalischen Gesetzen ,
besonders wenn

Haarbusche als Decoration aufgesetzt werden. ' Die HusarenmUtze macht

leicht heiss.
. ^ , . n .

FeldmUtze. Die etatsmassige Feldmiitze istvonTuch, emtach ge-

flittert, ohne Schirm, der Deckel ist im Durchmesser V2" grosser als die

Kopfweite; sie wird bei kleinem Dienst nnd ausserDienst getragen.

Die englische Linie tragt jetzt im Felde die s. g. Glengarrymiitze

der Schotten mit Schild, Ohrenklappen, einem wasserdichten nach hinten

herabfallenden Streifen und alien andern oben gestellten Anforderungen.

Die Gardefusilier-Regimenter haben hohe Barenmiitzen von liber 1 Kilogrmm.

Schwere Die Tschapka der Ulanen ist von Tuch, der Cavalleriehelm

von Metall. Das Lederkappi der franzosischen Linieninfanterie soli neuer-

dings durch ein ahnliches von Krapptuch ersetzt werden. Die Zuaven

tragen den Turban, die Gardegrenadiere Barenmiitzen, die Kiirassiere

Stahlhelme, die Dragoner kupferne Helme, Husaren und Jager schwarze

Pelzmtitzen. Auch in der ostreichischen Armee herrschtdas Kappi in leich-

ter, zweckmassiger Construction. Ihm nicht unahnlich ist die Miitze des rus-

sischen Soldaten; sie ist allgemein seine Kopfbedeckung. Im Winter wird

sie durch Wattirung, Pelz und Ohrenlappen warmer gemacht. Zum Parade-

anzug tragen die Kosaken ihren leichten nationalen Kives (Ledertschako),

die der Leibgarde LammfellmUtzen, welche im Kaukasus allgemein und dort

der Hitze wegen die einzig mogUche Tracht sind. Der Orientale flihlt sich
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um 80 wohler
,
je mehr sein Kopf in Transpiration gerath. Die schwere

Gardecavallerie tragt zur Parade metallene Helme mit dem Adler darauf

;

auch hier wie in andern Armeen macht man die Beobachtung, dass
diese Kopfbedeckung das Kahlwerden beglinstigt.

Im Allgemeinen ist hinsichtlich des Gebrauchs der Kopfbedeckung
zu beacbten, dass man sicb nie ohne solche andauernd den Sonnenstrah-
len aussetze und bei Aufenthalt im Freien auch in der Nacht darauf be-
dacht sei, den Kopf sammt Stirn, Schlafen, Augen, Ohren, Hals, Nacken
vor Erkaltung zu schiitzen. Bei grosser Hitze wirken eingelegtes nasses
Zeug Oder saftige Blatter kiihlend. Benlitzung der Kopfbedeckung zum
Transport von Taschentuch, Handschuhen, Pfeife, Taback, Messer, Loffel
u. dgl. ist unzulassig wegen der grossern Belastung und Verunreinigung
des Kopfes.

H a 1 s b i n d e. Mit der allgemeinen Versteifung des aussern Soldaten
im vorigen Jahrhundert steifte sicb auch das Halstuch zur Binde, deren
Ungeheuerlichkeit erst die Neuzeit wieder milderte. Diese hohen, harten,
durch Einlagen gesteiften, engen Binden schniirten wie Halseisen, der
Riickfluss des Blutes in der aussern Drosselvene und die Thatigkeit der
Halsathemmuskeln war dadurch behindert, sie rieben und reizten oft in

dem Maasse, dass Halsdriisenanschwellungen eintraten, die als angeb-
liche „Scropheln" nicht selten einen lebensgefahrlichen Verlauf nahmeni).
Die bei Anstrengung der obern Glieder erforderliche Fixirung der Schltis-

selbeine und Schulterblatter ist ohne leichte Biegung des Halses nicht
moglich.

Nach mechanischen und physiologischen Gesetzen sollte deshalb der
Hals moglichst frei gelassen werden, wie dies die arbeitenden Klassen
thun; Erkaltung ist nicht zu befiirchten, der Hals gewdhnt sich gleich

dem Gesicht bloss zu sein, der Bart wiirde ihm naturhchen Schutz ge-

wahren. Jedenfalls muss die Halsbinde des Soldaten so bequem wie
moglich sein; niedrig, weich und schmiegsam, lose, aus diinnem weichen
Tuch oder Zeug, so dass der Hals frei beweglich ist und nicht gedriickt

wird; ebenso sollte der Hemdkragen nur leicht durch Bander geschlos-

sen werden.
Die preussische Halsbinde besteht aus Serge de Berry mit Schnalle

zum Zuziehen event, mit Zeug, Tuch oder Wolle gefuttert. Die Hohe
betragt vorn gegen zwei Zoll. In der franzSsischen Armee sind seit

1860 diinne Cravatten von BaumwoUe eingefiihrt.

Rock. Ein solches Kleidungsstuck soli Brust und Unterleib des

Soldaten genligend schiitzen ohne ihn in seinen Bewegungen zu behin-

dern. Der Frack, in weichen der alte, lange Uniformsrock allmalig zu-

sammengeschrumpft war, genligte diesen Anforderungen nur sehr unvoU-

kommen, und fast alle europaischen Armeen haben in der Neuzeit den

WafFenrock angenommen. Die Blouse wiirde durch ihre Einfachheit und

Bequemlichkeit fiir den Feldsoldaten vielleicht noch practischer sein,

ohne dass nothwendig die militarische Erscheinung dabei leidet*).

Der Waffenrock sei liber Schultern und Hiiften moglichst lose, um
den Muskeln freien Spielraum zu lassen; ein enger Rock behindert die

Muskelaction, die Blutcirculatiou und Hautausdiinstung in hohem Grade

und der Soldat kann so den Anforderungen an seine Beweglichkeit und

Kraftanstrengung nicht geniigen. Dies gilt besonders auch vom Kragen.

1) Mi chad is, Prager VJS. 1856.

2) A medical report upon the uniform and clotliing of the soldiers of the U.S.

army. 1868. S. 26.
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Auch er ist ein GeschOpf der Versteifung des 18. Jahrhunderts ;
frUhere

Zeiten kannten ihn nicht, erst als der Spitzenkragen des SOjahrigen Krie-

ges verschwand und die PerUcke in der ersteu Halfte des 18. Jahrhun-

derts sich verkleinerte , wuchs der Rock in die Hohe und legte den

Kragen urn, den das 19. Jahrhundert aufrecht stellte. Die neuere Zeit

hat gegen diese hohen, steifen, engen Kragen aus denselben Griinden,

wie sie bei der Halsbinde erdrtert sind, Angriife erhoben. Man verlangt

ihn mit Recht entweder ganz umgeschlagen oder als Stehkragen so weit,

niedrig und weich, dass Druck und Behinderung dadurch moglichst ge-

ring sind. Ebenso sind Epauletten Hiudernisse fur allseitig freie Bewe-

gung. Zum Schutz gegen Regen und Kalte soli der Rock vorn gut

schliessen durch ausreichendes Uebergreifen der beiden Fliigel und ge-

nUgenden Knopfyerschlusss der oberste Knopf muss auf dem Brustbein

sitzen. Ueberschlagrocke mit doppelten Knopfreihen oder woUene FUt-

terung zum bessern Schutz gegen Kalte sind imSommer leicht zu warm.

Ein Merinohemd oder solche Weste oder Jacke, die nach Bediirfniss

untergezogen werden konnen, sind zweckmassiger. DieRockweite muss

auch diesen Fallen Rechnung tragen. Der Rock soUte den Unterleib

wohl bedecken und so lang sein, als es das Schiessen im Knien erlaubt;

die Rocke mancher Armeen sind zu kurz. Die Aermel miissen geniigend

lang und weit sein in der Art, dass sie sich nach unten hin zum Schutz

gegen Kalte etwas verengen. Einige Taschen fur kleine Bediirfnisse

tragen viel zur Bequemlichkeit bei; der Rock sollte wenigstens fiir den

Kriegsfall damit ausreichend versehen sein nicht bloss hinten, sondern

auch vorn oder seitwarts, inwendig und mit starkem Futter; an loser

Kleidung sind sie am wenigsten zu sehen. Der preussische Waffenrock

zahlt in alien diesen Beziehungen zu denBesten, er ist ausreichend weit,

vorn durch geniigenden Ueberschlag und acht Knopfe gut geschlossen,

der Kragen ist niedrig, weich und vorn abgerundet. Die dunkelblaue

Farbe ist zweckmassig. In der ostreichischen Armee wird eine dunkle,

kurze, einfache Blouse mit Leibgiirtel und Brusttaschen getragen^).

Handschuh. Zum Schutz der Hande werden in der kalten Jah-

reszeit Fausthandschuhe aus gefiittertem Tuch geliefert; zur Erleichterung

des Gewehrtragens konnen sie ausser mit Daumen mit einem Finger

versehen sein. Fingerhandschuhe halten viel weniger warm.
Bein- und Fussbekleidung. Zweckmassige Bein- und Fuss-

bekleidung ist fiir die Leistungsfahigkeit einer Armee von ganz besonde-

rer Bedeutung ; es handelt sich hierbei nicht bloss um Schutz gegen
schadliche Witterungseinflusse , sondern auch um Beseitigung oder For-

derung aller der Momente, welche Seitens der Beine die Marschfahigkeit

beeinflussen. Die Bedingungen hierfiir sind seit Jahrtausenden so gleich

oder ahnlich geblieben wie bei nichts Anderem, was die Ausstattung der

Soldaten betrifft und man sollte daher voraussetzen, man werde iiber

Nichts einiger 'sein; aber die Mode hat auch hier den Sinn fiir das na-

tlirlich Zweckmassige vielfach alterirt, so dass auch jetzt noch darliber

die lebhaftesten Meinungskampfe bestehen.

Die alten Griechen und Romer kannten das Beinkleid ttberhaupt

nicht und auch fiir den Fuss geniigten die Sandalen, auf denen sie ihre

welterobernden Ztige machten. Erst in den Zeiten der Verweichlichung
fand die kurze germanische Hose Eingang, die in den nordlichen Gegen-
den BedUrfniss war; sie blieb bei den germanischen und romanischen

1) Auch das in der englischen Armee neuerdings eingefilhrte Norfolk-jacket hat
Blousenform.
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VOlkern wenigstens nach den ersten Jahrhunderten der Urzeit die herr-
scheiide und verlangerte sich erst spater eng anschliessend bis zu den
Knocheln; Unterschenkel und Fuss wurden mit StrUmpfen und Schuhen
mannigfacher Art bekleidet, zu denen sich seit Beginn des 18. Jahrhun-
derts in fast alien europaischen Armeen die Gamasche gesellte. Diese
Bekleidung hat vielfach noch Uber die Zeiten der Napoleonischen Kriege
hinausgedauert. Seitdem fand der luttige bequemePantalon immer mehr
Terrain und auch die verkUrzte Gamasche raumte mehr und mehr dem
Halbstiefel den Platz.

Die lange Hose verdient in der That den Vorzug vor der kurzen,
da sie das ganze Bein schUtzt; sie soli sich deshalb am Kndchel ver-
engern, so dass nur die erforderliche Oefiiiung bleibt den Fuss durch-
zulassen, dagegen iiber Knie und Hiiften lose sitzen und nicht weit liber

die HUften reichen. Zu enge Beinkleider behindern die Bewegung und
schmalern den Nutzen der Unterbeinkleider, ja konnen Storungen in den
Eingeweiden, Blutstauungen, Eingeweidebriiche, Geschwure veranlassen.
Dies gilt besonders auch fUr berittene Truppen ; zu enge und zu kurze
Hosen sind hier oft Ursache schmerzhafter Beengung am Knie, welche
Wundsein und Rothlauf bewirken kann.

Die Hosen werden am besten durch Tragbander getragen. Gurte
halten den herabfliessenden Schweiss auf und beengen und drucken leicht

die unterliegenden Organe ; sie miissen einen Theil der Hose bilden und
dicht liber den Hiiften schliessen. Stege behindern die freie Bewegung
des Fussgangers. Der zweckmassigste StoS fiir Hosen ist starkes Wol-
lenzeug, Futter macht sie fur den Sommer zu heiss und schwer, und sind

bei uns sehr zweckmassig Unterbeinkleider an dessen Stelle getreten;

nur die Reithosen der Cavallerie sind durchweg gefiittert, aussen mit
Kalblederbesatz.

Ausser den Tuchhosen werden auch leinene geliefert, sie soUten

weit genug sein, um event, zum bessern Schutz gegen Kalte oder Schmutz
Uber erstere gezogen werden zu konnen. Hosen sollten grosse Taschen
haben, die den Leuten gestatten kleine Bedilrfnisse darin zu tragen;

weicher Lederbesatz am untern Ende wlirde zur Reinlichkeit und Con-

servirung wohl wesentlich beitragen, aber das Einstecken in die Stiefeln

erschweren.
Noch wichtiger als die Hosen ist gute Fussbekleidung. Sie soil den

Fuss ausreichend schlitzen, bequem, stark, weich, leicht sein und der

Form und Grosse des Fusses gehorig entsprechen.

Der menschliche Fuss ruht hauptsachlich auf drei Punkten: Ferse,

Ballen der grossen und der kleiuen Zehe, der iibrige Theil ist der Lange
und Quere nach aufwarts gewolbt; beim Auftreten flacht sich unter der

Korperlast die Wolbung ab und der Fuss dehnt sich der Lange und

Breite nach aus, in der Lange oft bis zu Vio, in der Breite selbst mehr.

Dieses muss beim Maass beriicksichtigt werden und man soUte es des-

halb nicht im Sitzen nehmen. Um die Thatigkeit derZehen beim Gehen

nicht zu behindern, miissen Fussbekleidungeu besonders yorn ausreichend

weit sein, liber der Wurzel der grossen Zehe ausgearbeitet, der innere

Fussrand voUkommen grade, damit diese Zehe, welche hauptsachlich die

Abwickelung der Sohle vom Boden bewirkt, freien Spielraum habe und

nicht zu sehr nach aussen geschoben wird. Die Absatze sollen mOglichst

niedrig und breit sein, sonst sind Stand und Tritt unsicher und die Ak-

tion der Wadenmuskeln wird vermindert, dieZehen durch Vorwartsschie-

ben des Fusses gedrlickt, beengt und Ubermassig beschwert, da dann

zugleich der Schwerpunkt des ganzen Korpers mehr nach vorn f^Ut. Die
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Sandalen der Alten kSnnten in ieder Beziehung als Norm gelten, wenn

nicht uDser Klima zugleich Schutz des Fusses gegen WitterungseintiUsse

notbwendig machte. In den spatern Wandelungen des Geschmacks ging

der Zweck des Fusses und seiner Bekleidung auch in der militarischen

Fussbekleidung vielfach ganz verloren i)- Bei Fusssoldaten besteht sie

gewdhnlich in Schuhen mit Gamaschen oder in Halbstiefeln ; ihre beider-

seitigen VorzUge sind Gegenstand lebhafter Erdrterung gewesen. Sie

liegen bei erstern hauptsachlich darin, dass Gamaschen bald nach dem

Marscb abgenommen und gereinigt werden konnen, der Soldat kann nacb

BedUrfniss leicht und luftig im blossen Schuh marschiren und sich gegen

Kalte, Nasse, Schmutz durch die Gamasche schiltzen. Indess reicht die-

ser Schutz nicht fiir alle Falle des militarischen Lebens aus ; es sind da-

bei zwei Kleidungsstucke erforderlich, wo eins geniigt und ihre Complicirt-

heit vermindert Leichtigkeit und Schnelligkeit des An - und Ausziehens

und die Dauerhaftigkeit. Auch die fur Gamaschen geltend gemachte

grossere Bequemlichkeit imGehen trifft nicht immer zu._ Sie mogen von

Leder oder Zeug sein, so impragniren sie sich leicht mit allerlei Stoflfen,

werden hart, steif und reizen dann die Haut und driicken Knochel und

Spann; Entziindungen und Geschwiire daselbst sind nicht selten Folge

davon. .

Fiir alle Falle des militarischen Bedurfnisses eignen sich darum

besser Stiefeln mit Schaften bis zur halben Wade (12—14"), wie sie der

preussische Infanterist tragt; die Erfahrungen in den Feldziigen 1864

und 1866 sprechen durchaus zu ihren Gunsten. Man trug damals in

Kalte und Hitze die Hosen allgemein in den Stiefeln
;

allerdings waren

die gefiitterten Tuchwulste um die Knochel vielfach unbequem, aber im-

mer doch noch lieber als das unausstehliche Schlenkern um die Knochel,

das ewige Flicken der Risse und Fetzen nach jedem Marschtage una

das Zerfallen des immer miirber werdenden Tuchs beim Reinigen von

Staub und nassem, kaum trocken werdenden Schmutz in demselben.

Sind die Schafte nicht zu eng, die Hosen nicht zu lang, an den Kno-

cheln nicht zu weit und daselbst mit Schlitz und Vorrichtung zum Zu-

sammenschnallen versehen, so konnen Druck und Erhitzung unschwer

vermieden werden.
Mit ein Paar Stiefeln reicht der Soldat nicht aus und es fragt sich,

ob anstatt des zweiten Paares ein Paar Schuhe nicht besser sind. Sie

sind leichter zu transportiren und gewahren auf Marschen bei gutem

Wetter und nach denselben in der Rube mehr Erleichterung
,
Bequem-

lichkeit und Schonung fiir die Fiisse, was fiirErhaltung der Marschfahig-

keit sehr wesentlich ist. Solche Schuhe miissen indess nicht zu niedrig

sein und am Spann gut schliessen, um das Eindringen des Staubes etc.

zu verhindern, auch muss das Leder besonders am Hintertheil weich sein.

Sehr zweckmassig sind Schniirschuhe, da sie enger und loser getragen

werden konnen, doch dilrfen sie an der Fussbeuge nicht zu fest ge-

schniirt werden, weil diese sonst leicht anschwillt. Ohne Zweifel erho-

hen Gamaschen die Festigkeit und Bequemlichkeit des Schuhes und den

Schutz des Fusses vor dem Eindringen von Sand, Erde und Wasser.

Sie soUten nicht viel uber eine Hand breit uber das Fussgelenk gehen

1) Abbildungen siehe: Giinther, iiber den Bau des menschlichen Fusses und
dessen zweckmiissigste Bekleidung. Leipzig 1863 S. 20—24. Vortrefflich ist

auch die Abhandlung von G. H. Meyer, die richtige Gestalt der Schuhe.

Zurich, bei Meyer u. Zeller.
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und durch SchnUrriemen schliessen, urn fester und loser getragen werden
zu konnen und das An- und Ablegen zu erleichtern; fUr trocknes Wet-
ter von starkem wasserdicht gemachten Tuch, fUr nasses von weichem
Leder. Neben einem Paar langschaftiger Stiefein sind bei uns ein Paar
Lederschuhe, oben auf dem FussrUcken zum Zubinden eingerichtet etats-
massig oder an Stelle derselben kurzschaftige Stiefein.

'

Die englische Armee trSgt gute Halbstiefeln, zum Schutz der Bein-
kleider bei scblechtem Wetter auch lederne Gamaschen. Die Hochlander
und einige Freiwilligen-Regimenter tragen eine kurze Halbhose mit kur-
zen Strlimpfen und Schuhe. Die franzosischen Truppen baben weite
Beinkleider undScbube; erstere werden beim -JMarscb nach innen hinauf-
geschlagen und amKnie befestigt, so dass sie dann nur bis zum halben
Bein reicben, dazu lederne oder baumwoUene Gamascben. Neuerdings
sollen die weiten Beinkleider durch engere ersetzt werden. Aucb die
ostreichisebe Armee tragt Gamascben. Der russiscbe Soldat besitzt gute
halbscbaftige Stiefein und fiir Strapazen ein Paar zum Knie binaufrei-
chende von Juchten; auf feucbtem Terrain oder bei Regenwetter werden
die Hosen in die Stiefein gesteckt.

FUr reitende Truppen sind bei uns Stiefel, welche die Hosen bis
zum Knie bedecken (Cavalleriestiefel) und Scbube etatsmassig. Bei
Stiefein mit langen bis iiber das Knie reicbendeu Schaften (altbranden-
burgiscbe), wie sie von den Kiirassierregimentern getragen werden, ist

Druck und Reibung der Kniee zumal beim Reiten nicbt zu vermeiden,
wodurcb bei nicbt ganz starkknochigen Leuten leicht langwierige und
gefabrlicbe Anscbwellungen und Eiterungen verursacbt werden.

In unserer Armee werden 8 Nummern Schuhwerk angefertigt von
103/4— 121/2" Lange und entsprechenderBreite von 33/4—41/2"; der Absatz
stebt nur etwa ^U" iiber die Soble bervor, jener tragt ein Eisen, diese
etwa 50 eiserne Nagel , wodurcb die Haltbarkeit aber auch das Gewicht
sebr vermebrt werden; es bedarf besondcrer Aufmerksamkeit, dass nicbt
die Nagelspitzen auf der Innenflacbe hervorragen. Sammtliche Arbeit
wird genaht mit 6 --7 Sticben p. Zoll; vollkommen dichte Stiefein baben
nicht unter 8 Stiche fiir das Oberleder. Der Faden muss eine gewisse
Dicke baben und gut gewicbst sein; genahte Arbeit ist leichter zu re-

pariren als auf andere Weise gefertigte. Das Schuhwerk darf ein- oder
zweiballig sein, letzteres kann nie vollkommen passen.

Das Leder des Schuhwerks sollte wasserdicht und geschmeidig ge-

macht werden, am besten durch Einreibung von Schweineschmalz, dem
bei beisser Sommerzeit '/s Talg zugesetzt wird; Thran macht briichig.

Yollkommene, andauernde Wasserdichtigkeit ist naturlich durch flUssige

Fette nicht zu erreichen aber auch nicbt wiinschenswerth, da die Per-

spiration dadurch behindert wird, und der stets feuchtwarme Fuss sich

leichter erkaltet und durchscheuert. Das Einfetten geschieht in der Weise,

dass man zuerst frische Lobbriihe, die nicbt sauer ist, so viel aufbiirstet,

als das Leder fangt; in Ermangelung von solcber Briihe stellt man die

Stiefein vorher in Wasser, damit die Poren sich offnen. Das Fett wird
in etwas erwarmtem Zustande am Ofen, am Feuer oder in der Sonne
80 lange aufgestrichen , bis das Leder nichts mehr aufnimmt und das

UeberflUssige mit einem wollenen Lappen" gut abgerieben; hierbei sind

besonders die Nabte zu beachten. Gut auf drei Monate. Durchschlagen

und Einfetten der Strlimpfe etc. wie bei andern flUssigen Schmiermitteln

ist hierbei nicht zu befurchten.

Weichheit und Geschmeidigkeit der Fussbekleidung ist ein wesent-

liches Palliativ gegen akute und chronische Uebel der FUsse, die durch
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den Druck des schwer bepackten KOrpers, durch die starke und unge-

wohnte Reibung und Erhitzung der FUsse ein allgemeines und wichtiges

Leiden der Fusstruppen sind. Fiir solche Falle ist ausserdem noch

besonders zu empfehlen die Lappen oder Strlirapfe an den Frictions-

stellen taglich mit Seife (nicht Fett) zu bestreichen und die FUsse und

ihre Bekleidung moglicbst rein zu halten, urn dadurch das Schwitzen

zu vermindern und damit das Weichwerden und Excoriiren der Haut,

Vortrefflich sind bierzu oftere klihle Fussbader, die zugleicb die Fusse

abkUhlen ; bei einiger Vorsicht sind Erkaltungen nicht zu befurchten. Im

Nothfall marschirt man am besten baarfuss.

Mantel. Der Mantel ist fiir den Soldaten ein unentbehrliches

Kleidungsstiick zum bessern Schutz gegen alle Unbilden der Witterung;

er muss ausreichend weit, lang und warm sein, um diesen Zweck erfUl-

len zu konnen. Statt der Mantel werden auch Ueberrocke in Sackform

gebraucht oder weite, lange Kragen, die iiber oder unter dem Tornister

getragen den Kdrper bis zu den Knien bedecken ; sie sind minder zweck-

massig. Der preussische Mantel besteht aus graumelirtem Tuch Nr. 1

mit zwei Falten im Riickentheil, bohem iiberfallenden Kragen, der auf-

geschlagen werden kann, in Leib und Aermeln mit Leinwand gefiittert,

eine Tasche an jeder Seite. Einige Armeen tragen am Mantel dichte,

weite Kapoten, die im Bediirfnissfalle iiber Kopf und Schulter geschlagen

werden zum Schutz gegen Regen, Wind und Kalte. Der russische Basch-

lik ist eine solche Kapuze aus Kameelhaaren, ziemlich wasserdicht und

tief genug, um den Kopf sammt Miitze und Hals zu bedecken. Dieselbe

lauft nach unten in zwei langliche Lappen aus
,
lang genug; um auf der

Brust gekreuzt und auf dem Riicken gebunden zu werden. Beinii Aus-

marsch hat der Mann die Capote flach auf dem Riicken hangen, die En-

den unter den Achselklappen durch nach vorn gezogen und iiber der

Brust gekreuzt. Unsere Truppen trugen im Winterfeldzug 1864 in Schles-

wig-Holstein Kapuzen aus Tuch, die sich sehr bewahrten. Sie miissen

abnehmbar sein, um in der bessern Jahreszeit nicht unnothig zu be-

lasten.

Eben diese Riicksicht auf moglichste Erleichterung zieht der Schwere
der Kleidungsstoffe eine gewisse Grenze, und wenn man dieselben bei

manchen Armeen gegeniiber unsern leichtern Bekleidungsstiicken hervor-

hebt, so spricht doch diese Riicksicht zu unsern Gunsten, zumal Feldziige

mehr in die mildere Jahreszeit fallen. Fiir den Winter bleiben immer
noch Extraschutzmittel, wie z. B. die dicken weiten Mantel , die der

preussische Soldat dann auf Posten tragt, oder gar Pelze, wie die Vor-

posten im Winterfeldzuge in Schleswig-Holstein. Auch die Ausriistung

des Soldaten mit einer Decke, wie sie in manchen Armeen iiblich ist,

kann deshalb nicht empfohlen werden; so niitzlich und angenehm sie

fiir viele Falle des Kriegslebens sein mag, so ist sie doch nicht unent-

behrlich genug, um die grdssere Belastung zu rechtfertigen. Fiir das
Specialbediirfniss Kranker und Schwacher stellt unser Reglement p. Com-
pagnie 10 woUene Decken zur Disposition, die mit der Bagage befdrdert

werden.
Beachtungswerther ist der Vorschlag, die Schutzkraft der Beklei-

dungsstiicke speciell des Mantels oder der Decke durch Wasserdichtma-
chen der Stoflfe zu erhdhen. Die Industrie beschaftigt sich seit lange mit
dieser Aufgabe und hat sie auch wohl in ausreichender Weise geldst.

Am einfachsten und billigsten lassen sich Zeuge wasserdicht machen,
wenn man die Stoffe mit Steinkohlentheer iiberstreicht; diese Substanz
wUrde zugleicb desinficirend und als Schutzmittel gegen Insekten dienen,

Kirchner, Militar-Hygiene. 22
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indess macht sie die Stoffe zu schwer nnd auch der Geruch wird leicht

lastig. Besser ist in dieser Beziehung Tranken mit Oel und Wachs, wie

es die Seeleute thun oder im Nothfall ein gewohnliclier Oelfarbenanstrich,

doch springt letzterer leicht ab und muss ofter erneuert werden. Eine

namentlicli in kalten Klimaten durchaus wasserdichte und haltbare Sub-

stanz fUr Leinwand und andere Stoffe giebt eine Mischung von schwa-

cher Tiscblerleimlosung und Alaun. Zwei Quart der erstern aus 100—150

Grmm. Leim bereitet und ira heissen Zustande, mit 100—ISOGrmm. Alaun

genau durcheinander geriihrt; sie lasst sich mit einer dichten, starken

Biirste leicht auf jeden Kleidungsstoff auftragen und impragnirt densel-

ben bei scharfem Btirsten derartig, dass er vollig wasserdicht wird. FUr

wollene Stoffe empfiehlt es sich ganz besonders, die Mischung nicht auf

einmal, sondern wiederholt dlinn aufzutragen; Zusatz von 4 Grrnm.

Kupfervitriol in Losung zu der Leimmasse ist bei Wollenstoffen gleich-

falls empfehlenswerth. Zweimaliger Anstrich genugt, eine feste Drillich-

decke wasserdicht zu machen, wobei der Stoff ausreichend geschmeidig

bleibt; die Kosten betragen p. ' zwischen 1 und 2 Silbergroschen.

Dergleichen Waterproof- Zeuge sind fur bestimmte Zwecke gewiss

sehr vortheilhaft, besonders fiir Tornister oder fur Kopfbedeckungen und

Kapoten, fUr Lagerdecken u. s. w. Wasserdichte Kleidungsstucke wer-

den selbst bei weitem, luftigen Schnitt, wegen Behinderung der nbthigen

Transspiration und Warmeabgabe bald unertraglich und der Gesundheit

eher nachtheilig. Wasserdichtmachen der gewdhnlichen Bedeidungs-

stucke ist aus diesem Grunde unzulassig. Besondere Artikel dieser Art

fUr den AUgemeinbedarf sind meist entbehrlich gegenUber der Grundtor-

derung moglichster Entlastung. Flir Specialfalle konnen sie am Platze

sein • fiir solche werden in der englischen Armee p. 100 Mann 10 wasser-

dichte Ueberzieher und 10 ebensolche Beinkleider, uber die Hosen zu

Ziehen, geliefert. Wasserdichte Kleidung verlangt wollene Unterkleider,

welche die zuruckgehaltene Feuchtigkeit aufnehmen
;
je besser diese smd

desto werthvoller ist sie.

Personliche Reinlichkeit.

Reinlichkeit desKorpers und der Kleidung stehen in engster Wech-

selwirkung als wesentliche Faktoren der Gesundheit; ihre Vernachlassi-

ffung stort die Hautthatigkeit, verursacht Haut- und andere Krankheiten,

Ungeziefer und ist eine ergiebige Quelle fur offensive Luftverunremigung.

Die Aufsicht uber die personliche Reinlichkeit soUte daher jener uber

den guten Stand der Ausrustung nicht nachstehen.
, . ^ ,

Reichliche und bequeme Gelegenheit zum regelmassigen Waschen

und Baden des Korpers ist bereits fruher als eine uneriassliche Forde-

rung der Militarhygiene bezeichnet worden („Caserneu") und mussten die

Leute dazu gehOrig mit Seife versehen werden. Besondere Aufmerksam-

keit verdient die Reinigung der Fusse, die nicht selten „wandernden

Retiraden" gleichen. Kopf- und Barthaare mussen kurz getragen

und taglich tlichtig gebUrstet, gekammt und gewaschen werden;

Rasiren des Bartes beraubt den Mann ernes wesenthchen naturhchen

Schutzmittels gegen Erkaltungskrankheiten der Respirahonswege Zur

Ausrustung des fmnzosischen Soldaten gehort auch erne ZahnbUrste; sie

kann durch Sorgfalt in Reinigung des Mundes und der Zahne ersetzt

werden Kaltes^Baden und Watchen sollte nie uber den Beginn von

Frostgeftihl verlangert werden; bei erhitztem Kbrper kann es leicht zu

Erkrankungen Anlass geben.
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Alle Kleider mtlssen taglich gereinigt, geklopft, geschuttelt, geltiftet

I
uund Nachts aafgehangen werden ; die Leibwasche sollte. man wochentlich

wenigstens 1—2mal wechseln. In Frankreich wird die Reinigung der Leib-

wasche durch einen Entrepreneur contractlich flir die ganze Armee besorgt;

fftir 2 Fr. 60 Cent. p. Kopf und Jahr liefcrt derselbe wOchentlich ein Hemd,
aalle 14 Tage eine Unterhose, zweimal wOcbentlich Blouse und Ktichen-

bhose und viermal W()chentlich alle andere KUchenwascbe. Bei uns liegt

iminder zweckmassig die Eeinigung der Leibwascbe den Leuten ob und
\werden nur Bettwasche, vierwocbentlich, und Handtucb, w()cbentlich, ge-
liiefert. Lazarethkranke wecbseln fiir gewobnlich wochentlich das Hemd,
aalle 10 Tage die Socken und alle 20 Tage Hosen und Rock. Beim
HEintritt in die Caserne oder in das Lazaretb frische Wasche. Mit Aus-
mahme kleinerer Casernen und Lazarethhaushalte ist Dampfwasche vor-
ggeschrieben. Der S. Charles'sche Waschapparat ermoglicht dieses hygie-
inisch sehr erwiinschte Verfahren auch fiir diese. Nachdem die Wasche
y^urze Zeit in schwacher Lauge und Seifenwasser geweicht und schwach
aausgerungen worden ist, kommt sie in einen kegelformigen Kessel aus
werzinktem Eisenblech mit doppeltem Boden, woven der obere durchbro-
cchen ist ; der Zwischenraum ist mit Wasser gefullt. Mitten im Kessel
gsteht ein runder Holzpfiock und rings an den Seiten mehrere schwachere.
>Nachdem die nasse Wasche gleichmassig zwischen die Stabe gefullt
vworden ist, werden diese entfernt, noch eine Lage Wasche aufgelegt und
dder Kessel durch einen Deckel gut verschlossen. Wahreud 2—Sstiindi-
^er Erhitzung wird durch den heissen Wasserdampf, durch Lauge und
Seife der Schmutz der Wasche aufgelost, so dass nichts weiter nothig
iist als denselben in reinem Wasser auszuspiilen. Einzelne schmutzig ge-
bbliebene Stellen in sehr schmutziger Wasche werden durch Nachwaschen
esntfemt. Sorgfaltige Versuche ergaben eine Ersparniss von VS^/o^). Der
^pparat ist sehr einfach, beanspruqht wenig Raum, die Arbeit ist rasch,
eirfordert wenig Menschenkraft und die Wasche wird gut rein.

Belastung des Soldaten.

„Der Gott der Schlachten", sagt Napoleon I., „neigt sich stets auf
diie Seite, wo die kraftigsten Soldaten etehen." Diese Kraft ist eine ge-
ggebene Grosse, die sich je nach Anlage und Entwicklung in verhaltniss-
nmassig engen Grenzen bewegt und ihre richtige Oekonomie gehort da-
hber zu den wichtigsten Aufgaben der Kriegskunst. Besonders schwierig
wnrd diese Aufgabe in der Gepackfrage; je mehr Kraft durch die Be-
Uastung des Soldaten absorbirt wird, desto weniger eriibrigt fiir die Aktion,
mnd auch die Hygiene muss bier haarscharf die Grenze ziehen, wo das
GGepack den Kriegszweck fordert und seine weitere Verminderung oder
Wermehrung ihn schadigt.

Die sarcina des romischen Soldaten betrug nach Vegetius^) ohne
maffen wenigstens 60Pfd., daer an derStelle, wo er anfiihrt, man babe
file jungen Leute gewohnt, eine Last von genaunter Schwere zu tragen,
micht sowohl die alten als die neuen Legionen seiner Zeit im Auge ge-
thabt zu haben scheint^); nach RUstow zu Casars Zeit 30—45 schwere

1) Gewerbeblatt fiir daa Grossherzogthum Hessen. 1867. Nr. 84.
2) Quemadmodum res militaris gubernetur.

22
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Pfunde mit Erraassigung oder Vermehrung in den Grenzen des gegebe-

nen Verhaltnisses durch den fur kUrzere oder langere Zeit mitgefUhrten

Proviant. Der romische Legionar trug gewohnlich fUr 15 Tage Mund-

vorrath) ausnahmsweise mehr. Doch scheint diese Angabe Cicero's

nicht flir alle Falle maassgebend gewesen zu sein, da Casar erwahnt, dass

die Truppen des Afranius, als sie von Lerida aufbrachen, Lebensmittel

auf 22 Tage, die Soldaten Julians zum Feldzuge gegen die salischeu

Franken willig ilire Portionen iiir 20 Tage , wenn auch in dem spater

Ublichen leichtern Zwieback trugen, ja man sogar nach Livius uuter

Umstanden keineu Anstand genommen hat, den Soldaten mit ^iO tagiger

Lieferung zu beladen. Dazu kam ein Korb mit Kleidern und kleinerm

Gerath, ein Wasserbecber, einige Kochgeschirre, eine Sage, eine Hacke,

ein Spaten und eine Kette zu Befestigungsarbeiten und yor Casar s Zei-

ten nach Erfordern bis zu 12 Schanzpfahle. Spater wurde dies sehr an-

ders Tacitus berechnet, dass die 6000 Mann starke Armee des Vi-

telliiis wenigstens ebenso viele Knechte und Marketender mit sich ge-

schlep^
Mittelaiter war die physische Leistungsfahigkeit des Soldaten

besonders durch schwere RUstung und Waften in hohem Grade beem-

tracbtigt und gingen dadurch z. B. in den Ki-euzzugen Tausende zu

^'^""^Im ersten franzosischen Kaiserreich trug der Infanterist etwas Uber

24 Kilogramm und zwar an Kleidungsstucken 7 Kil an Waffen und

Wehrgehenk 9 Kil., an Schiessbedarf 1 Kil. 5 Wasche und Schuhwerk

6 Kil 5 dazu 6 Kil. Lebensmittel und andere Utensilien. Diese Verhalt-

nisse bestehen mit geringen Modificationen auch in den andern Armeen

bis in die Neuzeit.

Feldmarschmassige Belastung der preussischen Fusstruppen.

Infanterie.

Benennung der Artikel.

1. Kleidungsstucke.

Miitze

Waffenrock
Halsbinde
Tuchhose
Leinene Hose
Unterhose, 2 Paar

Mantel
Stiefeln, 1 Paar

Schube, 1 Paar

Hemden, 2 Stuck

StrUmpfe, 2 Paar

G e w i c h t.

Pfd.

1

4
2

1

1

Lth. Pfd

I8V2

28
20
6

25

12V2
28
20
12

Summa 17

Lth. Kilo-

grmm.
0.091

1.309

0.042

0.967

0.333

0.600

2.418

1.208

0.967

0.833

0.200

28

Kilo-

grmm.

8.968

1) Baumuun, Studien tiber Verpflegung der Kriegsheere im Felde. l.Lieferung.

1868. S. 61.
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Benennunff der Artikel. G e w i c h t.

2. AusrUstungsgegenstande.

Helm (Tschako)
Pornister mit Zubehor
r.eibriemen

Mantelriemen
Biodbeutel

Feldflasche mit ^/g Qu. Wasser
Patrontaschen, 2 Stiick

-Sfibeltroddel

Gewehrriemen
Mimdungsdeckel

Kornkappe, —
Visirkappe
Patronenbuchsen, 2 Stiick

Reservetheilbucbse

Nadelrohrreiniger

Fettbtichse

Kochgeschirr mit Riemen

Summa

3. Waffen und Munition.

M
Ziindnadelgewehr, —

o2

iBajonett
t v,\

^Seitengewehr mit Scheide (11 Loth)

Patronen,.80 Stiick, in 8 Paqueten a

24.6 Loth

Summa
4. Diverse.

(Gesangbuch
INahzeug und Flickmaterial

j

'Verbindezeug i

Ausserdem braucht der Soldat

IKamm
IMesser und Loffel

'TUcher, 2 StUck
.Andere Kleinigkeiten

Summa

PfflIT I U. Till

1

4 6

22
1

10

1 12

1 12

20
4

2

12

Pfd. Lth Kilo

grmm.
0.500

2.100

0.365

0.017

0.166

0.700

0.700

0.026

0.150

0.333

0.066

0.008

0.034

1.200

Eilo-

grmm.

12
I

22

9 23 4.884

22 0.366
1 25 0.918

6 16 V2 3.275

1 1
18 26V2 1 1

0.058

10 0.166

15 0.250

|28V:

6.365

9.443

0.474

„ totalis

Dazu kommen nach Ermessen des

(commandirenden Generals als eiserne

Portion bis auf 3 Tage:
1 Brod od. Zwieback k Port. 1V2 resp. IPfd.

IReis, Graupe od. Griitze a Port. 7V2 Lth.

iSalz Portion I V2 Lth.

IKaflfe „ „ .11/2 „
I event. Speck od. Salzfl. 10 resp. 20 Lth.

I I

50 1
15

I

25.250

3.000

Summa Summarum
| | |

56
|
15

(
128.250
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Benennung der Artikel. G e w i c h t.

Ausserdem werden von einzelnen Pfd. Lth. Pfd. Lth. Kilo- Kilo-
Leuten getragen:

p. Corporalschaft
1 Putz- u. 1 Schmierblirste 1 1 V2Lth,
1 BUchse mit Stiefelschmiere 6

IKnopfgabel 2

1 Kammerreiniger 9

IKaffeemiihle 1 Pfd. 5 !! Uo^ § - 15i/, ~ 15 Va 0.259 0.259

p. Compagnie:
24 Beile

} 3 Pfd. 28 „

3 Spaten JmitFutteral a 6 Pfd.

1 Queraxt) 5

Flisiliere, Jager und Schiitzen, Landwehr, tragen das Bajonett als

Seitengewehr.
Mit Bajonett. Ohne Bajonett.

^ wiegt 10 Pfd. 25 Lth. 10 Pfd. 5 Lth.

M

.2-3 d
C 03 O

o

pa

Lth. Pfd. Lth. Kilo-

grmm.

15^2 15Va 0.259

Das Zlindnadelgewehr

Das Fiisiliergewehr

Die Zlindnadelbilchse

60
M
49
M
54
M
65

11

10

8

7

7

9

9

9

8

6

13

25

18Das Ziindnadelpioniergewehr ^ _ „ . „ _

Unterofficiere resp. Oberjager tragen nur 30 Patronen.

Jager und Schiitzen von Schanzzeug nur Feldbeile.

Fine Trommel wiegt 9Pfd. 26V2 Lth., ein Signalhorn 2 Pfd. 13 Lth.

Auf Friedensmarschen fallen fur gevrdhnUch . die Munition mit Blech-

biichsen und die Mundportionen fort.

Belastung des franzosischen Infanteristen.

Nach Rossignol (1857) i)

Tornister, gepackt 7 K.

LeibgUrtel, Patrontasche, Seitengev^ehr 3.

Gewehr
Patronen, 30 Stiick

Anzug

Dazu kommen indess noch
Schutzzeltantheil

Wasserflasche, gefiillt

Ein kleiner Napf
Rationen fUr 3 Tage

4.50

1.450

5.500

Summa 21 K. 450.

1.350

0.700

0.250

3.000

Total 26 K. 750

1) 1. c. p. 266.
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p Korporalschaft ein Feldkessel und eine grSssere SchUssel.

Boudin berechnet die Gesammtbelastung 'auf 30 K. 179.

Seitdem hat sich jedoch in Bekleidung, AusrUstung und Bewaffnung

manches geandert und wird dieBelastung (excl.Mundportion) neuerd^^^^^

zu 26 K. 5 angegeben (Miniebewaffnung) Das durcb Kaiserliche Ordon-

nanz vom 30 August 1866 zur Beschaffung .fdoptirte Chassepotgewehr

wiegt mit Bajonett 4 K. 800, ein Paquet mit 9 Patronen 300 Grmm.,

die damit bewaffneten Leute tragen 99 Schuss bei sicb.

nteristen^).

Unz. Kilogramm.

11 Oder 4.414 bis 4.839

Belastung der englischen Infa

Pfd. Unz. Pfd

Anzug (incl. Tsehako) von 9 12 bis 10

Tomisterinhalt „ 7 9

Ueberrock « 4: 2

Tornister mit Zubehor „ 4 0

Patronen und Kugeltasche i „ 3 14

Brust- u. Leibgiirtel, Troddel( „ 0 8

8

5

4
4
0

0
0
0
0

8

V

n

n

n

3.424

1.867

1.811

1.784

0.226

3.622

2.262

1.811

1.811

0.226

29 13 „ 32 13.526 „ 14.571

Kochgeschirr '

Gewebr mit Riemen
Bajonett und Scheide

Munition, 60 Kugeln und 75

Patronen

Im Felde:

Wasserflasche
Decke
Mundportion fUr 3 Tage

von 1

9

5

4
bis

0

5 8 ,

1

9

1

5 Oder 0.594 bis

0
14 »

4 »

4.189

0.417

2.500

16 153/4„ 17 5 7.700

0.594

3.294

0.452

2.507

7.847

von 2

3
6

0 bis 2 0 Oder 0.906 bis 0.906

0 „ 5 0 „ 1.358 „ 2.265

0 „ 6 0 „ 2.716 „ 2.716

Total 57 123/4 „ 62 8 „ 26.206 „ 28.305,

Englische Schtitzen.

Biichse mit Riemen
Seitengewehr mit Scheide
Gepackter Tornister

Ueberrock
AusrUstung
Anzug
Munition (20 Kugelpatronen)

Pfd. Unz.

8 12

2

18

4
4
9

1

Oder
4i|2

3

6

1

2'l4

14

Kilogramm
3.962

1.018

8.235

1.986

1.839

4.145

0.849

48 lO'L 22.034.

Belastung der russischen Infanteristen^*).

Kappi mit Wappen und Federbusch
Patrontasche mit 60 Patronen

Pud. Pfd. Oder Kilogramm.
_ 1/2 0-205

—
71I2

3.070

1) MiL-Wochenbl. 1867. 2. Heft. S. 52.

2) Parkes, 1. c. p. 382.

3) Heyfelder, 1. c. S. 30.



Bandolier der Patrontasche und des Sabels

Tragrieraen des Tornisters

Seiteogewehr (Tessak) und Scheide

Gewehr mit Zubehor, Bajonett und Ladestock
Tornister

Die in od. aufdemselben befindl. Gegenstande

:

Ausserhalb: der eiserne Becher

Der Paletot (um den Tornister herumgelegt)

Innerhalb: Zwei Leinwandhemden
1 paar Tuchbosen
1 paar Stiefel

Unterhosen und Fusslappen

Biirsten

Uniform mit Sommerhosen
Messer und Scheere

Kamm und Spiegel

Schraubenzieher fUr das Gewehr
Baschlik

Der Tscbako oder Kiver

Bred fiir 3 Tage

Summa

Pud. Pfd. Oder

12
7 'I,

10
2
31

41

1'

1

3

1

9

Kilogramm.
0.614

0.546

1.430

4.914

3.074

0.614
4.098

0.820

1.434

1.776

0.614

0.410

1.776

0.307

0.307

0.137

0.410

1.025

3.687

1.361/3 31.268
*

Da die gesammte Infanterie der Armeen und der grosste Theil der

Gardeinfanteric ausser der MUtze keineKopfbedeckung hat, so fallen die

21/2 Pfd- fiir aussergewohnliche Kopfbedeokung durchschnittlich weg.

Der italienische Infanterist tragt iiber 30 Kilogramm, sein Gewehr

mit Bajonett wiegt 4 K. 362. Der ostreichische Infanterist tragt ausser

der Ration circa 24 K. 7. Man sieht aus diesen Angaben, dass die Be-

lastung der modernen Armeen ziemlich gleich gross ist und dass Uberall

die Bezeichnung „soldat chameau" ihre Berechtigung hat, so sehr auch

bei der heutigen Taktik, die immer hohere Auspruche an die Beweglich-

keit der Truppen macht, eine grossere Leichtigkeit der Equipirung in

hohem Grade erwiinscht ware; sie ist fiir die Leistungsfahigkeit des Sol-

daten wichtiger als alle Gediegenheit der Ausbildung, sie wurde ihm

eine korperliche und geistige Freiheit und Frische erhalten, welche ihn

zu jeder kriegerischen Leistung fahig machen und die jetzt vorzeitig un-

ter der erdruckenden Belastung erliegen. _
, ., , . ,r

Nach den Erfahrungen der practischen Mechanik kann em Mann

nur etwa ein Drittel seines eigenen Gewichts, etwa 22 Kilogramm, tra-

gen, wenn er nicht zum blossen Lasttrager, zur Transportmaschme wer-

den soil.

Der Soldat", sagt Napoleon I, „sollte stets bei sich tragen sem

Gewehr, seine Munition, seinen Tornister, Provisionen fiir wenigstens 4

Tage und seine schneidenden Werkzeuge. Der Tornister kann moglichst

verkleinert werden, aber der Soldat sollte nie ohne jhn sem."

Die zur Prufung der Gepackfrage in England eingesetzte Commis-

sion kommt nach ihren Untersuchungen zu dem Resu.ltatei), dass die

Belastung des Infanteristen excl. Anzug und Ration nicht fuglich unter

21.319 Kilogramm betragen konne, nSmlich:

1) Amy medical report 1865. S. 297.



345

Flanellhemd
paar Strlimpfe

1

1

1 Handtuch
1

1
llO K. 4.

1 K. 896.

9 K. 023.

paar Stiefel oder Schuh
Necessaire mit Kamm, Rasirmesser, Seife, Biirste

1 Feldmiitze

1 KleiderbUrste

1 Mantel

1 Kochgeschirr

1 Seitengewehr

90 Patronen
Apparat zum Transport dieser GegenstSnde

1 Gewehr
1 Brodbeutel

1 Wasserflasche

1 Decke
21 K. 319.

Wenn man fiir die Belastung des Soldaten jede irgend mfjgliche

: rleichterung als Hauptgesichtspunkt aufstellt, so wurde sie fur den

•eussischen Infanteristen nur noch darin zu erzielen sein, dass man tur

I elm (1 Pfd.) und Feldmutze (5^12 Lth.) nur eine miitzenartige Koptbe-

3ckung annimmt, die in der oben beschriebenen Beschaffenheit nicht

3er 10 Loth schwer sein wiirde. Ausserdem ware das Gesangbucn ent-

3brlich; der Krieg ist ernst genug, um auch ohne dasselbe die Ge-

anken des Soldaten nach oben zu fuhren. Ob Erleichterung der Be-

aifnung zulassig ist, unterliegt nur dem Urtheil des Sachverstandigen.

inzelne Stimmen und manche Erfahrungen sprechen dafur, durchweg

lias Bajonett als Seitengewehr zu tragen und vielleicht auch Gewicht')

der Zahl 2) der Patronen zu verringern.

Weitere Verminderung der Belastung erscheint unthunlich ,
wenn

oan nicht den Kriegszweck schadigen und den Soldaten tief greifenden

Imtbehrungen Preis geben will. Es bleibt dann nur der eine Ausweg, das

leepack ganz oder theilweise per Axe zu transportiren oder zeitweise ab-

oalegen. So zweckmassig dies fiir einzelne Falle sein mag, so wird man

83 dochnie zurNorm machen diirfen ; die heutige Art derKriegflihrung ver-

ungt gebieterisch, dass sich der Soldat nicht von seinem Gepack trenne.

Tragweise der Belastung.

Fiir die Belastung des Korpers sind drei Punkte von besonderer

W^ichti^kcit i

1. Die Last soli dem Schwerpunkt des Korpers moglichst nahe

itegen. Der Schwerpunkt des menschlichen Korpers liegt bei aufrechter

Gewiclit

1) Preuss. Ziindnadelgewehr
Bayerisches ziir Riickladung abgeandertes Gewehr
Chasscpot
Wanzels Transformation des Infanteriegewehrs

(Oestreich)

Snider (England)

Milbank Amsler (Schweiz)

Spencer (Nordamerika, neben Peadbody)

Geschoss
1.87 Lth.

1.66

147
11

11

Ladung
0.29 Lth.

0.28

0.33
11

11

1.78

2.08

1.23

1.36

0.26

0.26

0.24

0.20

51

11

2) Militarische Blatter Bd. XVH.
Feldzuge.

Heft 5. Allerlei Practisches aus dem letzten
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ii

ruhiger Stellung etwa im Promontorium (Ed. Weber). Die nach dem
Boden gezogene Senkrechte (Schwerlinie) halbirt eine Linie, die etwa in
der Mitte zwischen dem Fersenhocker und dem Kopfchen des ersten
Mittelfiissknochens gezogen ist. Der Scbwerpunkt andert sich natUrlich
mit der Stellung des Kdrpers und dem Gewichte seiner einzelnen Theile,
und der Mensch fallt, sobald die Scbwerlinie ausserbalb des Raumes fallt,

der von seinen Fiissen umspannt wird. Eine Last wird daher um so
leicbter getragen, je naber sie der Scbwerlinie liegt, je entfernter davon,
desto grossere Muskelanstrengungen sind nothig um den Scbwerpunkt
innerbalb der Fiisse zu balten ; man tragt daber z. B. auf dem Kopfe und
auf den Scbultern leicbter als auf dem RUcken und bier wieder leicbter

als auf den ausgestreckten Armen.
2. Die Last soli die Organe des Korpers in ihren Functionen mog-

licbst wenig beeintracbtigen. Bebinderung der Athembewegungen und M
der Herztbatigkeit durcb Zusammenpressen der Brust , Druck auf wich-

tige Muskeln, Gefasse nnd Nerven vermindern die Tragfabigkeit, Oft

driicken die Acbselriemen die Acbselnerven und -Gefasse so sebr, dass

Erstarrung und mitunter Anscbwellung der Hande erfolgt.

3. Die Last soli am Korper moglicbst vertbeilt werden ; besonders \

eignen sich nach obigem als StUtzpunkte, daderKopf beimSoldaten nicht

in Betracht kommt, der bocbste Theil des Scbulterblattes, wo die Last

gut iiber dem Scbwerpunkt liegt und zugleich Uber eine grosse Flacbe

der Rippen durcb den Druck auf das Scbulterblatt vertbeilt wird, dann
die Hiiftknocben und das Kreuzbein, wo ebenfalls die Last nabe beim

Scbwerpunkt ist und durch den starken knocbernen Bogen der HUften getra-

gen wird. Um das Tragen zu erleichtern und die Last so viel als moglich

iiber mebrere Korpertbeile zu vertbeilen, ist neben der Beriicksicbtigung

des Schwerpunktes das System des Gleichgewicbtes von grossem Nutzen.

Zudem muss beim feoldaten das Arrangement der Belastung mog-

licbst einfach sein; sie soil bequem, rasch und ohne fremde Hiilfe an-

und abgelegt werden konnen.
Die alten Romer trugen ihren Proviant in einem ledernen Quersack

(sisyra), wie ihn noch heute die bildlicbe

Darstellung auf Denkmalern zeigt, nach

Guischard, gemass der Zeichnung an der

Trajanssaule, in einer grossen ledernen Tasche

Oder Tornister (pera oder foUiculus); das

iibrige Gepack wurde mittelst einesRiemens

in ein Biindel zusammengeschniirt. Zum
leichtern Transport erfandMarius dieTrag-

weise des Gepacks auf einem Brett in ein

Bundel geordnet (Muli Marian i) am obern

Ende einer gabelformigen Stange. Beim Marsch

wurde die Stange iiber die Scbulter getragen,

beim Halten oder Ablegen des Gepacks nahm

man sie berab und stiitzte sich darauf. Tra-

ten dieTruppenin dieScblacbtordnung so legte

man in der Reg el das Gepack ab und in einen

Haufeu zusammen.
Aus dieserTragweise entvpickelte sich im

Laufe der spatern Zeiten der Tornister in sei-

nen verscbiedenen Formen, wie sie gegen-

Fig. 68 1).

Preussischer Tornister.

1) Reglementsmassig verlaufen die Trageriemen unter den Achselklappen.
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wSrtig in den Armeen noch Uberall gebrSuchlich sind. Der Preussische

l^rnister (Fig. 68) besteht aus leinengefUttertem rauhem Kalb- (Uachs-J

reW, mit einer bis an den untern Rand reichenden, zum Zuschnallen

fiingerichteten, aussern Klappe von demselben Material und emer klei-

itern, gleichfalls zum Zuschnallen eingerichteten, innern Klappe von Segel-

inwand. Die dem Rucken des Mannes zugekehrte Seite des Tornisters

.t jenem entsprecbend geformt, mit ledernem Steig und Schlaufen zum

1 )urcbstecken der Nadel , wodurcb die Tragriemen mit dem Tormster

, erbunden werden , ferner ein Stuck Kalbfell zum Bedecken der Enden

Uer Trageriemen; unter dem Boden zwei eiserne Haken fiir die Ringe

Uer HUlfstrageriemen. Auf der rechten und linken Seite je cine zum

illuschnallen eingericbtete Tasche zur Aufnabme der Patronenbucbsen, an

Uer aussern Seite unten eine zum Zuknopfen eingericbtete Tascbe fiir die

Ueservetbeilblicbse. Oben auf dem Tornister Scbleifen fiir die Befestigung

lies Kochgescbirrs. Der Tornister ist im Licbten lOVa" hoch, IIV2" breit,

tief, seine Scbwere betragt incl. Trageriemen und Nadel 2 K. 100,

!ir entbalt in feldmarscbmassiger Packung

1) innen:

leinene Hose 0.333 Kilogr.

Unterbose 0.300 „

Hemd 0.416 „

Scbube, ein Paar 0.967 „

Striimpfe, ein Paar 0.100 „

Mutze 0.091 „

Nahzeug und Fiickmaterial 0.083 „

Fettbucbse 0.034 „

Nadelrohrreiniger 0.008 „

Gesangbucb 0.058 „

2.390

eventuel

eiserne Portion 3.000

5.390 „

2) aussen:

in den Taschen
Patronenbiicbsen, 2 StUck mit je 20 Patronen 1.803 „

Bucbse mit den Reservetbeilen 0.066 „

auf dem Tornister

Kocbgescbirr mit Riemen 1.200 „

Summa tot. 8.459 „ d. i. ca.

dias vierfacbe Gewicbt des Tragapparates.

Der Tornister ist durcb zwei breite, lederne Trageriemen an dem
'Leibriemen eingebakt, der zugleicb das Seitengewebr und vorn die bei-

den Patrontascben tragt; von den Tragriemen lauft je ein Hilfstrage-

liemen durcb die Acbselhohlen zum Tornister zuriick. Durcb diese Be-
festigung und den in die Taille vorspringenden Scbnitt des Tornisters

rubt seine Last wesentlicb auf den drei Hauptstiitzpunkten des Korpers,

(Iden beiden Scbultern und dem Kreuzbein, sie ist so von der scbwachern
(Convexitat des Rtickens auf die kraftigere Concavitat des Lendentbeils

werwiesen, und zugleicb der zweifache Begriff des Tragens verwirklicbt,

indem die Rtickenlast tbeils an festen Punkten aufgehangt, tbeils von
-solchen unterstlitzt ist. Der Scbwerpunkt der Last liegt dem Korper-
sscbwerpunkt moglichst nabe, namlich einmal um eben so viel naher als
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die Differenz zwischen dem aussprinsenden Winkel der Convexitat des
RUckens, und dem einspringenden Winkel der Concavitat des Lenden-
theils betragt, und dann urn den Gewichtsbetrag der den Tornister ba-
lancirendeu Belastung des Leibriemens, dnrch Patronentaschen und Sei-

tengewehr; dadurch ist zugleich der Ausschlagswinkel der seitlichen

Schwankungen des Rumpfes beim Geben verkleinert, und somit die Vor-
wartsbewegung erleichtert. Die Raumlichkeiten der Korperhohlen sind

verhaltnissmassig weniger beeintracht, die Organe weniger gedriickt, die

Beweglichkeit des Korpers, besonders des Oberkorpers, freier, der Drnck
auf Rucken und Schltisselbein geringer, Arme una Athmungswerkzeuge
erleichtert. Der Tornister kann rasch und bequem und ohne Htilfe an-

und abgelegt werden, ebenso Patronentaschen und Seitengewehr durch
An- und Ablegen des Leibriemens. Dieses Tragsystem bietet demnach
vor dem altern mit Lederzeug en bandolier grosse VorzUge. Ein Uebel-

stand ist, dass der Leibriemen oft in die Hohe gezogen wird, wenn er

nicht fest angezogen ist, aber im letztern Falle driickt er gegen die un-

tern Rippen, und wenn keine Munition vorhanden ist, hort die Balance

auf. Die gefiillten Patronentaschen driick^n auch wohl auf die Bauch-

eingeweide, indess ist die Muskulatur daselbst stark genug, um sie vor

Beschadigungen daher zu schiitzen, und sind solche bisher auch nicht

beobachtet worden. Das Kochgeschirr liegt oben auf dem Tornister der

Schwerlinie des Korpers naher, und deshalb zweckmassiger als hinten

auf der Tornisterklappe, aus demselben Grunde wird der Mantel en ban-

dolier iiber die linke Schulter getragen, die Brust wird dadurch nur we-

nig beengt, da kein Gewicht an diesem Bandolier hangt. Wasserflasche

und Brodbeutel werden kreuzweise en bandolier getragen, und balanciren

sich theilweise. Obgleich einige Pfund Provisionen im Beutel die Brust

nicht uneiheblich zusammendriicken, so lasst er sich bei diesem System

doch nicht gut anders placiren. Der Uebelstand ist zweckmassig zum
Theil dadurch vermieden, dass fiir die eiserne Ration im Tornister Raum
gelassen ist.

Dem franzosischen Gepacksystem fehlt ein grosser Theil der von

dem preussischen zu riihmenden Vorzuge. Der Tornister hat eine rein

oblonge Form, so dass er nur auf der obern Riickenflache ruht, mit all

den Uebelstanden , welche durch die dem Rucken conforme Bildung des

Fig. 69. Fig. 70.

Franzosischer Tornister. Englischer Tornister.
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Lreussischen Tornisters vermieden werden. Die Befestignng ist der

hreussischen analog, doch fehlt das Gegengewicht der Patrontaschen, die

'tasche hangt hinten auf der linken Hufte, wodurch sich auch der Leib-

I
iemen leicht hinaiifzieht, wenn er nicht sehr straflf liegt, was dann die

alschen Rippen zusammendrlickt.
, v u

Der englische Tornister (Fig. 70) ist dem franzosischen ahnlich,

loch dadurcb noch schlecbter, dass er nur Achseltragriemen hat; das

icwicht ruht so ausschliesslich auf dem Schllisselbein, auf der 1. und 2.

Uippe und den hier liegenden Muskein, wodurch die Bewegung dieser

Theile sehr gehindert ist, wahrend grade sie bei Anstrengungen am
imeisten frei sein mlissen, die Achselnerven und Adern werden gedrlickt

lund schmerzen, die Hande werden dadurch steif und schwellen oft so

ain, dass die Mannschaft das Gewehr nicht gebrauchen kann, oder doch

ddie Pracision dabei verloren geht. Der Tornister wiegt etwa SO^/o seines

rreglementsmassigen Inhalts. Die Patrontasche hangt an einem Riemen

e3n bandolier nach hinten, so dass sie erst nach Entfernung des Torni-

jsters abgelegt werden kann. Die Scharfschiitzen tragen zweckmassiger

die Patronen in drei Taschen, zwei vorn, auf jeder Seite eine, und

eeine hinten in der Mitte; ein Riemen lauft von der hintern Patrontasche

irn der Mitte hinauf, bis zum hochsten Punkte des Riemens zwischen

dden Schultern, theilt sich dann in zwei, die iiber jede Schulter abwarts

zzu den zwei vordern Taschen laufen. Die Last ruht so auf dem Schul-

tterblatt und wird auf beiden Seiten des Schwerpunktes balancirt.

Die erwahnten Gepacksysteme wiederholen sich mit mehr vv^eniger

Modificationen auch in den ubrigen Armeen ; zudem fehlt es nicht an

zzahlreichen Verbesserucgsvorschlagen, die indess bis jetzt noch keine

fpraktische Verwendung gefunden haben.

Bei Truss's Tornister sind zwei eiserne Platten am Rock so be-

ffestigt, dass sie oben auf den Schultern ruhen. Oben vom Tornister

ggehen zwei eiserne Stabe ab und sind an den Platten befestigt und
cdann weiter verlangert, bis sie sich in der Mittellinie am untern Ende
cdes Sternums begegnen; sie beriihren die Brust nicht, sondern liegen

Ibeinahe eineu ZoU vor ihr. Die Last ruht so auf der Schulter, und

(durch die Verbindung vorn kommt das Princip der Balance in Wirksam-
ikeit. Der Tornister sitzt sehr gut, wenn er passt, doch sind bis jetzt

tkeine ausreichenden Versuche damit gemacht worden.

Das Berrington oder O'Halloran'sche System (Fig. 71) sucht

(durch zwei kurze, zwischen den untern Theil des Tornisters und die

ILenden eingestellte Stabe das Gewicht etwas auf die Lenden zu werfen;

worn an der Brust von der 2.—5. Rippe liegen zwei querverbundene

jStahlplatten, von denen die Tragriemen nach oben und unten zum Tor-

inister gehen, die Last ruht so wesentlich oben auf den Schultern, und
(da die Stahlplatten mit der Bewegung der Rippen steigen und fallen, ist

(die Respiration nur wenig behindert, die Arme sind frei, und Muskein
tund Nerven werden nicht gedrtickt.

Carter (Fig. 72) verlangerte die Stabe unter den Armen hindurch

Ibis vom an die Brust zu den Tornistertrageriemen, welche von da, in

leinen vordeni und hintern Riemen getheilt, zum Leibgiirtel verlaufen;

( das Gewicht des Tornisters wird dadurch noch mehr auf die_ Schultern

Igeworfen, so dass Druck vermieden und die Respiration frei ist. Zur
Ibessern Ventilation des RUckens hat der Tornister eine zweite innere

IRlickenwand von Flechtwerk.

1) Diese sowie die folgenden Figuren sind aus Parkes Handbuch entnommen.
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Fig. 71. Fig. 72.

O'Halloran'3 Tornister. Carter's Tornister.

Parke 8 (Fig. 73) beniitzt mittelst ahnlicher Stabe, die beiderseits

am Berrington'schen HuftgUrtel in Hiilsen ruhen, mehr die Hiiften

als Stutzpunkte, die Tragriemen laufen iiber die Schultern herab und
haken sich vorn ebenfalls an die Hiilsen; es werden so die Tragriemen

unter den Schultern vermieden und die Brust erleichtert. Indess hat diese

Methode, ebenso wie die beiden vorher erwahnten, den Uebelstand zu

complicirt zu sein, die Stabe mlissen bei jedem einzelnen Trager von

bestimmter Grosse sein, sonst fallt der Tornister leicht zuriick, sie bre-

chen leicht, wenn sie nicht von Eisen sind, wodurch das Gewicht ver-

mehrt wird, verletzen und driicken auch wohl gern mit ihren spitzen

Enden, konnen durch Kugeln zersplittern und sind im Felde nicht leicht

zu ersetzen; zudem sitzen solche Tornister schleeht, machen grosse seit-

Fig. 73. Fig. 74.
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the Schwankungen, imd alterireu durch den weiten Abstand vom KOr-

'ir dessen Schwerpuukt, so dass sich diese Systeme im AUgemeinen
sj unpraktisch erwiesen habcu.

Trowbridge (Fig. 74) verliess deshalb bei seinen Bemlihungen

rr Verbesserung des militarisclien Gepacktransports das gewohnliche

iDrnistersystem ganz, und nahm eine Art Felleisen an, das in Form
Dies Mantelsacks auf den Leuden ruht, von den beiden Enden geht ein

eemen, der das Felleisen umfasst, unter dem Arm Uber das Schllissel-

'iin an die an dieser Stelle etwas gepolsterte Schulter, wo beide Rie-

esn am Ende eines dem hochsten Schultertheile anpassenden leichten

Kches, das nach Art der Wassertragen mit zwei gebogenen Staben ge-

lildet ist, befestigt sind. Von der Stelle, wo beide Riemen das Felleisen

irrlassen und iiber das Schlusselbein nach der Schulter laufen, geht ein

icderer Riemen nach einem HiiftgUrtel, an dem er eingehangt wird und
!r.r das Felleisen in seiner Lage erhalt. Dabei werden zwei oder drei

utrontaschen an der Seite vorn getragen, mittelst Riemen, die in Ho-
mtragerform am Hiiftgiirtel befestigt sind. Die Last ruht bei diesem
espacksystem auf dem hochsten Theile des Schulterblattes und auf den
?Bnden; die Brust ist vollkommen frei, und weder Muskeln, Nerven,
loch Blutgefasse werden gedriickt, so dass es die mechanischen und
nysiologi«chen Anforderungen in befriedigendem Maasse erfiillt und noch
azu den Vortheil leichteren Gewichtes bietet.

Die mit Verbesserung des englischen reglementsmassigen Gepack-
sstems beauftragte Commission geht in ihren Vorschlagen von einem
imlichen Gedanken aus, modificij-te ihn jedoch in seiner Ausfuhrung
eesentlich darin, dass die Last mehr auf den ganzen Riicken vertheilt

iird, indem der eigentliche Tornister in Jagdtaschenform hinten auf den
liiiften, dariiber der viereckig zusammengelegte Mantel, und iiber diesem

Fig. 75.

Englisches Koppelsystem.
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das Kochgeschirr angebracht ist (Fig. 75)
i). Die Paraderieruen laufen'

von der GUrtelkuppel aus in einem StUcke jochaitig urn den obern Theil

desRUckens, so dass dieser, wie bei der Trowbridge Methode, der

eigentliche StUtzpunkt der Last ist; an diesen Jochriemen a ist der ManJ

tel geschnallt, und ein zweiter Riemen b lauft mitten auf dem Rlicken zur

Hlifttasche c. Von der Tasche gehen zwei Hilfsriemen schrag nacb vorn

zu den Paraderiemen , und endlich gehen auch noch jederseits ein Rie^

men vom untern Theil der Tasche vorn zum Leibglirtel. Die Munition

ist auf drei Taschen vertheilt, welche binten, fur 30 Patronen, und zu bei

den Seiten der Koppel hangen, fUr je 20 Patronen. Dieses Koppel

system bat nacb dem 3. Bericht der Commission, bei zahlreichen Proben,:

die damit in 16 Truppentheilen angestellt worden sind, den gehegten

Erwartungen ganz entsprocben, und namentlicb keinen Druck auf die

Brust der Mannscbaft geaussert, so dass sie selbst bei langeren Mar--,

scben ungleicb weniger angegriffen war, als beim Tragen des bisbengen

Gepacks. Die Commission hofft, dass durcb das neue Gepack die grosse

Zabl von Herz- und Lungenkrankbeiten , denen die engliscben jungen

Soldaten bisber verfielen, erheblich vermindert werden wird.
j

Dieses Koppelsystem verletzt alle bisherigen Vorstellungen ubea!

militariscbe Gepackform und fallt daber ftirs Erste wohl nicbt angenehm

in die Augen; vom bygienischen Standpunkte bietet es viele Vorzuge

vor den andern, indess fehlen noch umfassendere Erfahrungen zu emem

endgultigen Urtheil, besonders auch gegenuber der preussischen Emrich-

tung, die jedenfalls einfacher und billiger ist.

Gepacktragapparate.

Gewicbt in Kilogramm a

Ausrtistungs-

stUcke
Preussen Frankreicb

England Russland
O'Haloran

(Berington)
Carter Parkes

Trow- bridge

neues

Koppelsys

Tornister mit

Zubebor
2.100 2.201 1.810 3.620

t 2.596)

] oder
[

( 1.974)

2.584 2.044 1.070

Leibriemen, Ta-

schen und an-

dere dgl.

StUcke 1.065 1.036 1.810 0.614 1.136 2.570 1.221 0.831

Total 3.165 3.237 3.620 4.234 \
3.732'

j 3.110
i

5.154 3.265 1.901 1.896

Belastung berittener Truppen.

Gewicbt und Arrangement des Gepacks berittener Trappen siud

mebrmmtarisch als hygienisch von Bedeutung; ^^^.^^J^^.
vom Pferde getragen und beeinflusst zunachst desden Leistungstahigkeit,

1) Roth, Studien N. F., nach Parkes.
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aallerdings in so hohem Grade, dass Verminderung der Traglast auch hier

^von grosser Wichtigkeit und ernster Priifung wohl werth ist.

Nachstehend folgt zur Orientirung die feldmarschmassige Belastung
(lies preussischen KUrassier- und Dragonerpierdes als Reprasentanten un-
sserer schweren und leichten Cavallerie i).

Klirassiere.

Benennung. G e w i c h t.

Mann, durchschnittlich
Pfd.

150
Lth. Pfd. Lth.

BBekleidungsstiicke.
Mlitze

Koller

Drillichjacke

Halsbinde
Kirseyhosen
Tuchhosen
Unterhosen, 2 Paar
Mantel
Handschuhe
Ohrenklappen
Stiefeln, lange
Schuhe
Halbsohlen
Hemde, 2 Stiick

3

1

2

1

1

6

5

1

1

51/0

221/2

2'/2

28
6

21/2

1

221/2

28
12

20

150

iiusriistungsstiicke des Reiters.
Helm 1 3 11. ,

Kiirass \
durchschnitthch

Packtaschen, 2 Stiick

Sabelkoppel
Faustriemen
Sporen
Sporenleder
Kartusche mit Bandolier, leer

Pistolenriemen mit Haken
Kochgeschirr mit Futteral

Gesangbuch

2

18
7

1

4

7»/2

221/2

2

13

4
15

3
71/2

5

26 151/2

Waffen und Munition.
Pallasch

Pistole

Patronen, 10 Stiick

5

2

8

23
12

34 19^2

Eleitzeug.
Sattel, deutscher
1 Sattelgurt

3 Packriemen
1 Futtersackriemen

18
1

1

15
15
2

8 13

1) Durch geftillige Unterstvitzung der Herren Dr. Lietz und Dr. Ernesti.
Kirchner, Milittir-Hygiene 23
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Benennung. G e w i c h t.

Pfd. Lth. Pfd. Lth. ;

1 15
— 5

26

1— 2
— 23
1 —
— 10

2

1 18

6 —
— 18

2

1
T 1 /

'72
12
4

o iU

1 ft

. 2—

•

26

46 20'l2

20
12
10
15

i

6

9

1 Vorderzeug
1 Hinterzeug
1 Paar Steigriemen
1 Hauptgestell mit Ziigel

1 eiserne Panzerkette

1 Trensengebiss mit Ziigel

1 Halfter

1 Halfterriemen

1 Paar Steigbtigel

1 Kandare mit Kinnkette und Federhaken

1 woUener Woylach
1 Deckgurt
1 Schabrake nebst Scbabrunken

1 Futtersack

2 Fressbeutel

1 Hufeisentasche mit

2 Paar Hufeisen

1 Striegel

1 Kartatsche

1 Mahnenkamm
1 Fouragirleine

Ausserdem
Bursten ^ ,

Strumpfe, 2 Paar, oder Fusslappen

Flickmaterial und Verbandzeug

diverse

eiserne Ration

fUr den Mann auf 3 Tage

fur das Pferd auf 1 Tag

Dragoner.

Mann, durchschnittlich

BekleidungsstUcke.
MUtze
Waffenrock
Drillichjacke

Halsbinde
Reithose
Unterhosen, 2 Paar

Mantel
Handschuhe
Ohrenklappen
Stiefeln, 1 Paar

16 |27

Total !
283

\

5'/,

120 -
i

120

5

2 23
1 8

3

3 6

1 6

1
23
10
4

3 12
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Benennung. G e w i c h t.

•

;Schuhe, 1 Paar
Halbsoblen

Pfd.

2—
Lth.—
12

Pfd. Lth.

20 22

lUsrUstnngssucke des Reiters.
Helai 1 20

Packtaschen, 2 Stiick 4 7

Sabelkoppel 1 5

Faustriemen — 4
Sporen — 12

Kartusche mit Bandolier nnd Verzierungen 1 28
'. Karabinerbandolier 1 27

Patronenbucbse — 10
Visirkappe — 2

Biicbse zu Reservetheilen — 3
' Fettbiichse — 3

12 1

-'^affen und Munition. -

1 Sabel 4 5

Carabiner mit Reservetheilen 5 18

Patronen, 30 btuck 2 18

12 11

feitzeug.
Sattelbock, ungar., mit Einkleidung 8 25

Sattelgurt 1 14
i Sattelkissen 2 6

3 Packriemen — 28
Carabinerschuh mit Riemen — 28
Vorderzeug — 18
Hinterzeug — 12

Steigriemen, 1 Paar
Hauptgestell mit Ziigel

— 26
1 1

eiserne Panzerkette — 8
Trensengebiss mit Ziigel — 26
Halfter — 23
Halfterriemen — 16
Steigbiigel 2 5
Kandare mit Kinnkette und Federhaken 1 8
Woylach 6 14
Satteliiberdecke 3 15
Obergurt 26
Umlaufriemen — 11

Futtersack 1 10
Fressbeutel — 14
Hufeisentasche — 14
Hufeisen mit Nagel 1 12
loinegei 18
Kartatsche 19
Fouragirleine 1 8

1
40 15

23 •
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Benennung. G e w i c h t.

Ausserdem
BUrsten
StrUmpfe, 2 Paar, oder Fusslappen

Flickmaterial und Verbandzeug
diverse

eiserne Ration
fUr den Mann auf 3 Tage
flir das Pferd auf 1 Tag

Insgemein
Kaffeemiihlen p. Escadron 8 Stiick a

Feldbeile „ „ 21 „ „

Pfd. Lth. Pfd. Lth.
91

12

10

15

6

9

16 28

Total 222 17

1 3

1 29

I

Die Belastung des Ulanen- und Husarenpferdes ist nach Obigem

leicht zu berechnen. Die Ulanenlanze, 10' lang, 1" stark, wiegt 4 Ptund.

Englische CavallerieO-

5. Gardedragoner-Regiment (1863). .

Kleidung, AusrUstung, Waffen und AusrUstung des Pferdes 58 Ki
.

/i4

Gewieht des Reiters

10. KSnigshusaren-Regiment.

Equipirung
Gewieht des Reiters

10. Ulanen-Regiment.

Equipirung
Gewieht des Reiters

56 Kil. 175

69 Kil. 278

125 Kil. 453

52 Kil. 446

69 Kil. 278

121 Kil. 724

1) Park 68, 1. c. 383.



Militardienst.

Diensttauglichkeit.

Bestimmugen. Militarersatzinstruktion fur den norddeutschen

5iiind, vom 26. Marz 1868.
u -.or.Q

Instruktion flir Militararzte, vom 9. December 1858.

Die KriegstUchtigkeit einer Armee ist wesenthch an die Wute aes

llaterials geknupft, aus dem sie sich zusammensetzt, und stent daber

Diit der Wehrhaftigkeit des Volkes im engsten Zusammenhange. Im

IJlgemeinen ist diese Wehrhaftigkeit theils durch RaQeneigenthumlichkeit,

hheils durch sociale und politische Verhaltnisse bedingt; sie steigt und

Sallt mit ihnen. Seit dem geschichtlichen Auftreten des germanischen

sitammes gehort Wehrhaftigkeit zu seinen hervorragenden Eigenschalten

;

iie fand im preussischen Staate und in dessen Armee vorzugsweise

^'flege und Entwicklung. „ . . „ ..„ u *

Als Maassstab der Kraft und Gesundheit emer Bevolkerung hat

man vielfach die Rekrutirungsstatistik der einzelnen Staaten und ihrer

iirmeen betrachtet und daraus vergleichende SchlUsse fur ihre Kriegs-

aauglichkeit gezogen; die betreffenden Ziffern sind in folgender Tabelle

misammengestellt

1. Spanien
2. Belgien

3. Holland
4. Bayern

1857—60
1841—60
1851-61
1822-29, 1830-37,
1838—51, 1852-53,
1853—57, 1861-65

Untermas-
sige in "/o

Gebrech-
liche in **/o

Summa der

Untaugli-

chen in "/o

10.9 7.50 18.40

12.13 10.70 22.83

16.02 7.09 2.3.11

1.58 23.32 24.90

4.35 25.79 30.14

1) Die Quellen siehe: Bischoff, Ueber die Brauchbarkeit der in verschiede-

nen europaischen Staaten veroffentlichten Resultate des Reknitirungsgeschafts

zur Beurtheilung des Entwicklungs - und Gesundheitszustandes der Bevo

-

kerungen. Munchen 1867. Oesterlen, Handbuch der Medicmalstatistik

1865, S. 945 u. 946 Horn, welche wissenschaftlichen Erfahrungen lassen

sich aus dem Rekrutirungsgeschiifte gewinnen; v. Horn's Vierteljahrschrift

1868. N. F. Vm. Bd. 2. Heft S. 213. En gel, 1. c 1864. Nr. 3.
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Staat Jahrgang Untermas-
sige in "/o

Gebrech-
liche in "/o

bumma der
Untaugli-

chen in "/^

5. Frankreich 1831--63 6.36 28.80 35.16
"

6. Oesterreich 1857--58 14.2 36.20 50.40
1861--64 8.68 32.37 41.05

7. Preussen 1831--63 9.48 38.00 47.48
8. Wtirttemberg- 1834--44 17.70 41.50 59.20

1844--57 6.46 41.00 47.46
9. Baden 1849--55 25.15 27.77 52.92

10. Sachsen 1826--54 22.00 38.00 60.00
11. England 1842--52 — — 33.5
12. Danemark 1852--56 15.0 32.6 47.6
13. Nordamerika 1852 (Werbung im — — 83.7

draft

Frieden)

1863 28.5
14. Schweden 1838 8.6 13.7 22.3

1847 10.8 18.0 28.8
15. Russland 1861 22.4
16. Italien 1863, 1864 20.0

Diese Zahlen haben indess nur einen sehr bedingten absoluten
und geringen relativen biostatischen Werth; sie geben weder ein voll-

kommenes Bild von den Entwicklungs - und Gesundheitszustand der
jungen niannlichen Bevolkerung in den einzelnen Landern, noch lassen

sie eine Vergleichung mit andern zu, wo nicht nach denselben Princi-

pien verfahren wird. Welche bedeutenden Unterschiede in letzterer Be-
ziehung bestehen, zeigt ohne Weiteres schon eine Uebersicht der Wehr-
systeme in den einzelnen Staaten.

Preussen (Norddeutscher Bund). Allgemeine Wehrpflicbt mit voU-

endetem 20. Lebensjahre; jeder Wehrpflichtige bleibt 3 Jabre gestellungs-

pflichtig; je nach der Musterungsqualitat: 1) voUkommen dienstfahig,

2) nicht vollkommen dienstfahig, 3) zeitig dienstunbrauchbar, 4) dauernd
dienstunbrauchbar; Dienstzeit 7 Jahre, davon 3 aktiv. Rest Reserve, 5

Jahre Landwehr.

Anmerkung. Bis zu den Zeiten des grossen Kurfursten wurde der Bedarf

an Mannschaften nach Gebrauch dcs alten, damals fast allgemein iiblichen Soldner-

wesens herbeigeschafft. Auch der grosse Kurfiirst konnte den Gedanken einer Na-

tionalbewaffnung wegen der damaligen Zeitverhaltnisse nicht durchfiiliren, und das

Werbesystem im In- und Auslande dauerte bis zur Armeereorganisation von 1807,

wo die Conscription an seine Stelle trat; das s g. Kriimpersystem von 1808 bildete

den Debergang zur allgemeinen Wehrpflicht, die am 3. September 1814 zum Gesetz

erhoben wurde. Die Beurtheilung der Diensttauglichkeit lag friiher den Officieren

ob; das Reglement fur die Infanterie vom 11. Marz 1726 Th. II. Tit. 7 sagt darii-

ber: „die Obristen und Kapitane miissen alle Kerls, bevor sie selbige annehmen

und schweren lassen, wohl visitiren, ob die Kerls gut und capables sind." Erst

in dem Reglement fiir die Infanterie von 1788 Th. II. Tit V. Art. 13 findet sich

die Bestimmung, dass die Regiments- und Bataillonsfeldscheere die angeworbenen

Leute genau visitiren soUten, ob sie zum Fclddienst tuchtig seien und keine Fehler

und Gebrechen hfitten.

(Richter, Geschichte des Med.-Wesens der kOnigl. preuss. Ai-mee bis zur

Gegenwart 1860. S. 45).
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Frankreich. Conscription mit Loskaiif und Stellvertretang; Beginn

: tTnUtebMeteine Armeereserve mit ebenfalls 7ja,r,ger D^n8tverpfl.ch-

DDOch frliher. Capitulation auf 10 Jahre m der Infanterie, 12 Jahre in

Oder Cavallerie und Artillerie.
. ip; t„i,v«.

Russland. Conscriptionssystem ; Dienstzeit ID Janre. ^
Oesterreicb. Allgemeine Wehrpflicbt. Dienstzeit vom vollendeten 20.

ILebensjahre 3 Jabre Linie, 7 Jabre Reserve, 2 Jabre Landwebr

Spanien. Conscriptionssystem; Dienstzeit 8 Jahre, davon 5 Jabre

jaktiv, 3 in der Reserve.
c t i, ^ ^r, Armpp fi

Italien. Conscriptionssystem; Dienstzeit 5 Jahre m der Armee, b

"^^Bdgier^'Conscriptionssystem; vom 19. Lebensjabre 8 Jahre Dienst-

jzeit, 5 in der Reserve. ^ ^ t^. ^ i TnV.^ ott^v
Holland. Conscriptionssystem; 5 Jahre Dienstzeit, 1 Janr aKtiv,

-4 Urlaub mit jahrlicb 6 wochentlicber Uebung.

Schweden und Norwegen. Conscriptionssystem ; vom 2\. Lebens

I
jahre 6 Jahre Dienstzeit; die eigentlicbe stebende Armee stesun^^^

•

Waffen, die Indeltas werden jahrlicb zu 14- und 28tagiger Uebung ein-

'^^^^Danemark. Conscriptionssystem; 8 Jabre Dienstzeit davon Prasens-

izeit bei der Infanterie 6P!o 7 Monat, 39 «|„ 16 Monat, bei den andem

Waffen max. 2 Jahre. _ . , -, -cr

Schweiz. AUgemeine Wehrpflicbt. Kem stehendes Heer.

Portugal. Werbesystem. Capitulation 5 Jabre,
i, i

Nordamerika. We/besystem. Das Alter der Angeworbenen scbwankt

zwischen 17-35 Jahre. Wabrend des Secessionskrieges Conscriptions-

system fiir alle 20—45 jahrigen Burger mit Loskaufs- und bubstitutions-

Turkei. 12 Jahre Dienstzeit, 5 aktiv.
. ,

Ueber die in den einzelnen Staaten gesetzlicben Mmimalmaasse

siehe ..Korpergrosse."
,

Es ist ersicbtlicb fur die Ergebnisse der Musterung von grosser

Wichtigkeit, ob sie bei allgemeiner Wehrpflicbt, oder Conscription, oder

Werbung stattfindet, da dort sammtliche jungen Manner, bier nur em

mehr weniger grosser Theil gemustert werden, ob die Musterung nur

einmal oder wiederholt stattfindet, welches Minimalmaass tur die iaug-

lichkeit festgesetzt ist. Unter Berucksichtigung dieser Verhaltnisse ge-

stalten sich die Musterungsresultate ftir Preussen sebr viel glinstiger, ais

man auf Grund der unkritisch verarbeiteten ErsatzrUcksicbten bisber an-

nebmeu zu mlissen glaubte. Dieses muss namentlich m Beziebung emes

Vergleichs zwischen Frankreich und Preussen festgehalten werden, wei-

cber sowobl in Deutschland^) als in Frankreich wiederholt zum grossen

1) Act for enrolling and calling out the national forces v. 3. Mara 1863.

2) Wappaus, AUgemeine Bevolkerungsstatistik, Leipzig 18bl; U Mayer,

deutsche Zeitschrift fur Staatsarzneikunde von Sclmeider und Schurmayer

1862. Heft IV. p. 248.
. ^ „, ^

3) Bond in, etudes ethnologiques sur la taiUe et le poids de Ihommechez, di-

vers peuples. Recueil de m^moires de med. et de chir. mil. Tome l\ 3me

Serie, Juill. 1863. p. 37.
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Naohtheil fUr Preussen aufgestellt worden ist nnd dessen gauze falsche
Basis dahin gefuhrt hat, dass man Frankreich an die Spitze und Preus-
sen an das l^^nde der europaischen Staaten in Beziebung der KriegstUch-
tigkeit ihrer Bevo kerung gesetzt hat (Boudin); vielmehr ist Thatsache

u -3 Bevolkerung des preussischen Staates von 18;^1—1858 durch-
schnittlich urn I.320I0 jahrlich zugenommen hat, wahrend diese iabr-
hche Zunahme m Frankreich 1821-31 2/3

Oj„, 1831-51 %\ and 1851

7q9 n"^ •

betrugi); 2) dass Frankreich erst aus 3.2, Preussen aus
^.9d Lonscriptionspflichtigen einen Diensttauglichen stellt (1862), ob-
gleich hier die gesammte dienstpflichtige Altersklasse untersucht wird,
sowie die Auswahl eine viel sorgtaltigere ist, und nach der Zahl der zur
Untersuchung kommenden Leute auch sein kann. Wahrend in Frank-
reich im genannten Jahre 100000 Mann aus einer Auswahl von 204047,
d h. von zweien einer gestellt warden, nahm man in Preussen von
183225 62517, d. i. von 2.93, also erst von fast 3 einen.

In der That ist fur uns die allgemeine Wehrpflicht die Schule zur
Entwicklung und Festigung der edelsten Eigenschaften des Korpers, der
in der Produktionsarbeit des Lebens oder in der Entartung des Ueber-
flusses so leicht verklimmert; der Kern der ganzen Nation findet in der
Armee die erforderliche korperliche Pflege und Entfaltung zu einer Le-
benszeit, wo sie naturgemass am nothwendigsten und erfolgreichsten ist,

und die allgemeine Wehrpflicht wird so zur lebendigen und reichen
Quelle, welche die deutsche Wehrkraft bestandig verjungen und erhal-
ten hilft.

Criterien der Diensttauglichkeit.

Der Dienst des Soldaten schliesst so zahlreiche und schwere An-
strengungen, Entbehrungen und Strapazen aller Art in sich, dass prin-
cipiell nur solche Individuen dazu geeignet sind, deren Gesundheit und
Leibesbeschaffenheit die erforderliche Ausdauer darin zuversichtlich hoflfen

lassen, and ist demnach nach Ausschluss derjenigen, welche durch Krank-
heit und Gebrechen untauglich sind, die Brauchbarkeit zum Militardienst
von der durch die Entwicklung des Korpers erlangten Korperkraft ab-
hangig. Zur moglichst objektiven and zweckentsprechenden Beurtheilung
dieses Kraftigkeitsgrades sonst gesunder Menschen hat man die Ermitt-
lung der Korpergrosse, des Brustumfanges, der Schwere des Korpers
und der Kraftausserung seiner Muskulatur empfohlen und benutzt, da sich

diese vierMomente durch Zahlen ausdrllcken lassen und aus zahlreichen
Beobachtungen relative Mittelwerthe ergeben, wodurch die physische
Kraft des Einzelnen sowie die KriegstUchtigkeit im Allgemeinen einen

bestimmten Ausdruck finden.

1. Korpergrosse. Die Grosse des KOrpers war friiher fast nur
alleiniger Maassstab fiir die Militarbrauchbarkeit, natUrlich bei sonst ge-

sunden Individuen, und bei den meisten Volkern ist dafUr ein Minimum
festgestellt.

Bei den alten Romern betrug das niedrigste Maass, welches erwahnt
wird, 1.638 Meter (unter Hadrian). Ein Gesetz von Valentinian be-

stimmt: „in quinque pedibus et septem unciis usualibus delectus habea-

tur. Vegetius erwahnt eine Grosse von 5' 4" 2"' als das mittlere

Maass der Infanteristen der ersten Cohorten.

1) En gel, Zeitschrift des Konigl. preuss, stat Biireau 1861. S. 121.
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Nero verlangte 6' ftlr die Aufnahme in die „phalanx Alexandri" ge-

laannte Legion.

In Frankreich setzte eine Verordnung von Ludwig XIV. das Mini-

mura der Korpergrosse auf l.(i24 Meter test; von 1776—1803 blieb da-

itelbst das Minimum bei ln.595 stehen, 1804 setzte man es auf 1'".544

uerab, 18^8 wurden dafiir 1">.570 bestimmt, 1830 1'".540, 1832 l^MO,
lias loi militaire du 1. fevrier 1868 setzt das Minimum auf 11^.550 fest.

In Preussen betrug das gesetzliche Minimalmaass seit der Einflih-

jung der allgemeinen Wehrpflicbt im Jahre 1814- 1860 1™.621. Vor die-

leer Zeit war es noch grosser und die „langen Kerls" Friedrich Wilhelm I.

liind historisch.

Die jetzt in den verschiedenen Landern giltigen Minimalmaasse
liind in absteigender Reihe:

Originalmaas Meter
Norddeutscher Bund 5' 2"—b" oder 1.621 resp. 1.569 ')

Nordamerika 5' 3" „ 1.6002)

England (Inland) 5' 3" „ 1.600 ^)

Schweden 5' 2" „ 1.608 3)

Wlirttemberg 5' 5" „ 1 575 4)

Baden 5' 2V2" , 1.575 s)

Belgien 1.570
Spanien 1.560 8)

Italien 1.560

Oesterreich 59" , 1.553 t)

Frankreich 1.550
Holland 1.55 EUe „ 1.5508)
Bayern 5' 4" „ 1.555 »).

Diese Unterschiede sind sehr bedeutend und betragen zwischen den
iiassersten Grenzen, N.D. Bund und Frankreich, 0'".071, und auch in den
liiinzelnen Landern hat das Minimum sehr geschwankt, je nach dem
;i;r6ssem oder geringern Bedarf an Ersatz Es muss also wohl die Kriegs-
aauglichkeit nicht nothwendig an eine gewisse Minimalgrosse geknupft
eein; in der That lehrt die Erfahrung, dass die Korpergrosse nur sehr
iLUgemein als Kraftmaass des Individuums betrachtet werden konne und
CO betrachtliche Ausnahmen vorkommen, dass sie nicht als Princip bei
ier Rekrutirung aufgestellt werden soUte. Ein Mensch von kleiner, unter-
ieetzter Gestalt kann eine sehr feste und kraftige, zum Ertragen grosser
Ktrapazen ganz geeignete Gesundheit haben, wahrend Grosse und Lang-
nufgeschossene oft sehr schwachlich sind und bleiben und im Allgemei-
iten fUr die Strapazen des Militardienstes weniger geeignet sind; ja
irSftige Constitution coincidirt sogar ofter mit Kleinheit als mit Grosse.
Kile Elitetruppen, die sich durch Grosse auszeichnen, haben unter sonst
[lleichen Verhaltnissen meist hohere Erkrankungs- und Sterblichkeits-
iffern, und besonders die Haufigkeit der Phthisis bei ihnen steht we-

1) 1' Rh. = 0.313853454275 M
2) 1 foot = 0.3048 M.

3) 1' Schw. = 0.2969010 M.

4) 1' W. = 0.2864930 M.

5) 1' Bad. = 0.3 M.

6) Fruher 1.596 und 1.569 M.
7) Friiher 1.580 M.; 1' Wien. = 0.31611095 M
8) Friiher 1.570 M.; 1 Elle Holl. z= 1 M
9) 1' Bayr. = 0.2918 M.
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sentlich dazu in Beziehung. Bei den franzOsischen Chasseurs a pied

(min. Grosse 1'".56) kamen 1862—65 durchschnittlich 16.72 Krankentage
auf jeden Mann, bei den Artilleurs (Min. Grosse 1™.70) 19.08; gestorben

sind von jenen 8.95 p. M. , von diesen 9.12 ') 1846 — 63 starben im

preussischen Gardecorps an Hals- und Lungenscbwindsucht durchschnitt-

lich p. Jahr 2.01 von je 1000 Iststarke, wahrend diese Mortalitat in der

ganzen Armee nur 1.28 und im 8. u. 4. Armeecorps nur 0.98*'/o betrug''').

Die Korpergrosse kann deshalb bei Feststellung der Militartauglich-

keit nur sehr allgemein als Maassstab dienen, wenn man nicht einerseits

Kleine aber sonst Brauchbare ihrer Pflicht entheben will, andererseits

unfertige Constitutionen, wie sie unter grossen Leuten dieses Alters sehr

haufig sind, der Strenge des Militardienstes aussetzen will, der sie nicht

gewachsen sind. Es ware aus diesem Grunde wUnschenswerth, ein Mi-

nimalmaass flir die Militartauglichkeit liberhaupt nicht festzustellen ; man
soUte die Messresultate einfach in Reihen von 10—10 Mm. klassificiren

und es den aus militarischen und arztlichen Sacbverstandigen zusammen-

gesetzten Recrutirungsbehorden Uberlassen, in Beziehung auf Freigebung

vom Diensteintritt zu verfahren, wie es ihnen angemessen erscheint.

Trotz der Festsetzung eines Minimalmaasses ist dies jetzt auch

schon thatsachlich geschehen durch Abanderung des Maasses, seine

strengere und laxere Anwendung, je nach Umstanden und BedUrfniss;

bei uns tragt der gelassene Spielraum der Minimalgrosse von 5' 2"_ 5'

fur besonders Kraftige diesen Verhaltnissen Rechnung. Jedenfalls soil-

ten sehr grosse Leute eben so vorsichtig wie sehr kleine beurtheilt

werden. ^ „ ...

Die Grosse wird gewohnlich in aufrechter Stelluug gemessen, Ait-

ken 3j empfiehlt sie in horizontaler Lage zu nehmen; Experimente uber

den relativen Werth dieser Methoden fehlen.
.

2. Brustumfang. Die Erfahrung, dass Rekruten mit schwacher

Brust nie zu einer vollkommenen Entwicklung der sonst durch deu Dienst

erstarkenden Muskelkraft gelangen, sehr oft dagegen in der Ausbildung

derselben zuruckbleiben und durch die Anstrengungen im Dienst, ver-

anderte Nahrung, Casernenleben etc. brustkrank werden, fordert dringend

auf, bei der Tauglichkeitserklarung zum Militardienst auf gute Lntvrick-

lung des Thorax ein besonderes Augenmerk zu richten. Die Anwendung

des Maasses zu dieser Beurtheilung wird erst seit emigen Decennien

geiibt, soweit bekannt, zuerst von Neuner, grossherzoglicb hessiscbem

Generalstabsarzte, auf dessen Veranlassung in Hessen seit 18d4 Mmimai-

brustmaasse gesetzlich bestanden In Preussen folgte 1854 zunachst

Hildesheim, spater Wollenhaupt und besonders Lottier ) mil

bezughcben^^r^eiten.
^^^^^^ ^^m Zweck den absoluten Umfang der Brust

und ihre Expansionsfahigkeit zu bestimmen. Der Thoraxumfang wird

zu diesem Zwecke durch ein Bandmaass uber die Brustwarzen aut der

Hohe der In- und Exspiration gemessen, entweder bei hangeuden Oder

horizontal oder vertical erhobenen Armen; im letzteu Falle am besten

n Ely, du recrutement de I'armee, Gaz. hcbd. de mc^d. et de chir. 1867. 69.

2) En gel, 1. c. 1865. S. 234 I

31 The ffrowth of the recruit and young soldier. Ibfa2. p. b». „. , , ^ ,f,qq

4) Wendroth, Anleiinng zur Untersuchung Militarpflichliger. Eisleben 1839.

2 Bftnde.

5) Mil.-arztl. Zeitung 1860.
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fso, dass sich die Handriicken bertlhren. Dieses Verfahren scheint am
izuverliissigsten.

Als Minimalgrenze des Brustumfanges in der Athempause gait m
IHessen 28" nnd fiVo" frir den Tiefendurchrnesser. Loffler verlangt als

IMinimum der Brustweite 32", Hildesheim 33", W ollenhaupt 31—33".

'Welche Zabl man auch als maassgebend ansieht, stets wird sie flir die Be-

?stimmung der Langencapacitat nur von sebv approximativem Werthe sein,

(da der Umfang des Brustkorbes auch abhangig ist vom Umfang seiner

IFett- nnd Miiskellage, jedenfalls aber durch ungleicbe Entwicklung etc.

'wesentlich verandert wird, abgesehen von den Feblerquellen, die in dem
!Messverfahren selbst liegen.

Der Werth der Langencapacitat zur Beurtheilung der Diensttaug-

Uichkeit ist im Allgemeinen nur ein relativer im Verhaltniss zur Entwick-

llung des ganzen Korpers; sie kann flir einen gegebenen Korper zu klein

isein, wenn sie auch an und flir sich den Minimalwerth erreicht. J. Bern-
istein ') hat deshalb das Verhaltniss der Korperlange zum Brustumfange
ials Maassstab der Diensttauglichkeit erortert, und griindet auf die Unter-

(Suchung von 67 tauglichen Recruten folgende SchlUsse:

1) Der Brustumfang nimmt mit der Korperhdhe zu, aber nur da,

'WO eine harmonische und proportionirte Korperentwicklung stattge-

tfunden,

2) den grossten Brustumfang zum Verhaltniss der Korperhohe bie-

Itet nur der s. g. Mittelschlag von 62"—65", erfahrungsgemass der aus-

(dauernste flir die Kriegsstrapazen.

3) Uebersteigt die Korperhohe das Mittelmaass, geht sie iiber 65",

1 dann folgt der Brustumfang nicht mehr in derselben Proportion, er bleibt

lhaufig zuriick und wir gelangen in das Gebiet der Aufgeschossenen,
lEngbriistigen und des tuberculosen Habitus.

4) Bei alien Tauglichen iiben-agt der Brustumfang um i"—2" auch
c3" die Halfte der Korperhohe. Da wo dies nicht der Fall ist, erschei-

inen die Leute als schwach.
„Krieg8tauglich ist derjenige, der vollkommen gesund, mit keinen

IkOrperlichen Gebrechen behaftet ist, und dessen Brustumfang wenigstens
mm 1" mehr beti-agt als die Halfte der Korperhohe."

Aehnliche Beobachtungen und Berechnungen sind in Amerika bei

(der Potomac-Armee gemacht worden, haben jedoch keine so bestimmten
IResultate ergeben 2). Als mittlerer Brustumfang fand sich bei 1516 Un-
ttersuchten 34.99" (engl.). In England werden bei

70 und mehr ZoU Kdrpergrosse 35" Brustumfang
65"

„ 34"
63" „ 33" „ (engl.)

tals Minimum verlangt; man misst bei sensrecht aufgerichteten Armen
tttber die Brustwarzen, wahrend der Untersuchte von 1—10 zahlt. Misst
inian nur die Brustbreite vom Beginn der Achselfalte der einen Seite
Ibis eben dahin zur andern, so vermeidet man Feblerquellen, die aus der
IBeschaflfenheit der Schulterblatter und aus dem Fettpolster am Thorax
(entspringen, zudem ist das Verfahren rascher auszuiiihren und flir den
:Arzt angenehmer, da die fortwahrende Beriihrung mit dem Achselschweiss
lleichter vermieden werden kann; dasResultat kann event, durch Messung

1) Prager med. Wochenschrift 9. 1864.

2) Elliot, on the Military Statistics of the U-A. International Stat. Congr. at
Berlin p. 19.

^
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der hinteren ThoraxhSlfte vervollstandigt werden, FUr die Brustbreite
Diensttauglicher muss 14'' als Minimum angesehen werden. Hammond')
will die Entfernung beider Brustwarzen mit einem graduirten Lineale
messen und das Resultat mit 4 multipliciren. Er kommt zu dem Schluss,

dass kein Rekrut einstellungsfahig ist bei dem die obere Circumferenz
des Thorax geringer ist als die halbe Korperhohe, indem erstere bei je-

dem Zoll HOhe mehr um ^l^' zunehme. Sibson und Ouain haben be-

sondere Instrumente als Brustmesser construirt, iiber deren Brauchbar-
keit jedoch keine Erfahrungen vorliegen. Nocli unsicherer der Dienst-

pflicht gegentiber ist der Spirometer, da bei seiner Benutzung derWille
aes Untersuchten eine wesentliche Rolle spielt.

Auf der pariser Ausstellung 1867 befand sich aus Amerika ein

Maass, welches mittelst klammerartiger Vorrichtungen nach dem Princip

des Tastercirkels Kopf-, Hals-, Schulter- und HUftbreite zugleich an-

zeigte 2).

3. Das Korpergewicht. Auch das Korpergewicht , besonders

in seinem Verhaltniss zur Korperhohe, bietet einen guten Anhalt flir die

Beurtheilung ausreichender und gleichmassiger Entwicklung des Korpers

bebufs Bestimmung der Militardiensttauglichkeit. Mayer 3) schliesst aus

beziiglichen Untersuchungen 1) Bodenformation, Art der Arbeit und Grad

der Wohlhabenheit sind von grosstem Einfluss auf das Wachsthum in

Lange und Breite. 2) Auch bei dem menschlichen Korpergewicht herrscht

ein nur von der Wissenschaft festzustellender Typus. Der Mensch, der

mittlere Grosse hat, hat auch ein mittleres ziemlich constantes Korperge-

wicht. Die Grenzen, zwischen denen das Korpergewicht schwankt, sind

weiter als die zwischen der Korpergrosse.

Hammond (1. c.) verlangt nach denWagungen der Angeworbenen

in Nordamerika: ein Mann von 20 Jahren darf nicht weniger als 125 Pfd.

(II31/2 ZoUpfund) haben; fur jeden Zoll liber 5' 5" (5' 3" rhein.) muss

sein Gewicht um 5 Pfd. zunehmen, da sonst eine constitutionelle Krank-

heit vorliegt oder doch ein depotencirender Einifluss langere Zeit ein-

gewirkt babe.

Unter 10000 Angeworbenen der englischen Armee in den Jahren

1860, 1861, 1862, 1863, 1866 wogen durchschnittlich

unter 100 Pfd. 265

100 — 110 „ 295

110 — 120 „ 1529

120 - 130 „ 2754

130 — 140 „ 2643

140 - 150 „ 1553

150 — 160
r>

653

160 ~ 170 „ 243

iiber 170 „ 65

10.000

Unter 581 Mann Jagerersatz fand ich

34 Mann 110 — 120 Pfd. schwer

144 „ 120 — ISO „

232 « 130 — 140 „ „

1) Military Hygiene, p. 30

2) Roth, 1. c. N. F. S. 55.

S) Bayer, arztl. Intelligenzblatt, -24, 25. 1862.

i
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123 Mann
41 .

6 „

140 — 150 Pfd. schwer

150 - 160 „ „

160 170 „ „

170 — 180 „ „

4. Musk elkr aft. Directe Bestimmung der Muskelkraft mitHilfe

ides Dynamometers zur Beurtheilung der Militardiensttauglichkeit hat wie

ialle Proben, die von der Leistungswilligkeit des Untersuchten abhan-

igen, Eur beschrankten Werth. Quetelet fand in dieser Beziehung fur

(den erwachsenen Mann 93 — 155 Kilogramm als Mittelwerthe. Forbes
ifand flir kraftige Manner von 20-25 Jahren in England 166— 174 Kil.,

iin Schottland 169—183 Kilogr., in Irland 180—187 Kilogramm. Kraftige

'Turner beben mit beiden Handen 165 Kilogr. ungefahr 0.6 Meter hoch').

lEtwas zuverlassiger ist die Prtifung der Muskulatur durch Gesicht und

tGefUhl; indess lehrt die Erfahrung, dass die Entwicklung der Muskeln

I und ibre Kraftleistung wesentlicb durch Uebung bedingt ist und beim

IMilitardienst meist rasch gefordert wird, wenn sie auch sonst zuriickge-

blieben war.

5. Alter. Die Erfahrung lehrt, dass der Zeitpunkt, in welchem
die Kriegstauglichkeit beim Einzelnen eintritt, je nach Ra§eneigenthtim-

lichkeit und individueller Anlage und Entvs^icklung sehr schwankt. Es

igiebt Gegenden, wo die korperliche Entwicklung wegen mangelhafter

^Nahrung, unzweckmassiger Beschaftigung etc. sehr langsam und kaum
vor dem 25. Lebensjahre voUendet ist In unsern weniger gut situirten

Provinzen Preussen, Posen, Schlesien ist dies besonders haufig der Fall

und treten Wachsthum und allgemeine korperliche Entwicklung bier bis-

weilen erst so spat ein, dass sie vorzugsweise in die Zeit des Militar-

dienstes fallen, ja selbst Dienstuntauglichkeit dadurch bedingt wird. Aehn-
liche Beobachtungen machte man in England ') und in Frankreich

Im Allgemeinen zeigt sich, dass im gemassigsten Klima der mann-
lliche Korper nicht vor 20— 21 Jahren den Anstrengungen des Milidar-

' dienstes zumal im Felde ohne Gefahr fiir die Gesundheit ausgesetzt wer-

den kann. Die Conscriptionen knabenhafter Soldaten zu Ende des 1. Kai-

serreichs beschleunigten seinen Sturz und den Verfall Frankreicbs; die

Heeresstrassen und Lazarethe waren mit solchen Ungliicklichen gefuUt,

deren jugendliche Korper den Strapazen des Kriegslebens vorzeitig unter-

lagen. Ballingal (England), Levy (Frankreich), Hammond (Nord-

amerika) verurtheilen ubereinstimmend die Erganzungssysteme ihrer Lan-
der, die 17—ISjahrige Rekruten zulassen, als Materialverschwendung und
Grausamkeit. Nebeu der Erfahrung liefert die Entwicklungsgeschichte
des Korpers dafiir den Beweis. Im Alter von 18 Jahren sind Muskeln
und Knochen noch unreif und nicht vor 25 Jahren und selbst spater er-

langen die Knochen ibre vollkommene Vereinigung und die Muskeln ihre

voile Entwicklung. Die Epiphysen fiir die Dorn- und Querfortsatze der
Wirbel erscheinen erst im 15.— 16. Lebensjahre und bleiben noch bis zum
22. Jahre getrennt, die der Wirbelkorper kommen noch spater zum Vor-

1) Valentin, Physiologic des Menschen. 1850. S. 440.

2) Quetelet, sur la taille moyenne de I'liomme etc. Annal. d'hyg. et de m6d.
leg. t. III. p. 24.

3) W. Ait ken, the growth of the recruit and young soldier. London 1862.

4) Larrey, considdrations sur le reorutement. Stance de I'Acad. de m6d. le

80. Avril 1867.
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schein und sind erst zwiechen den 25, und 30. Jahre vollig verknOcbert-
die dUnnen Zwischenknorpel bilden sicb erst nach 20 Jahren.

'

Die Knocbenkerue fUr Pfaune, Darmbeinkamm, Aeste des Scbaam-
und Sitzbeins erscheinen erst zur Zeit der Pubertal uud die Verkuoche-
rung ist bier nicbt vor dem 25. Lebensjabre vollendet. Die Epiphysen
des Schulterblatts verbinden sicb urn das 22. — 25. Jabr init alleiniger

Ausnahme des proc. corac., dessen Vereinigung urn das 15. Lebensjahr
stattfindet. Die untere Epiphyse des Oberarmbeins vereinigt sicb mit
dessen Korper im 18. Lebensjabre, die obere im 20. Zu derselben Zeit

erfolgt die Verscbmelzung der untern Enden der Vorderarmknochen mit
dem Mittelstlick so wie die Verknocherung der Knocben der Hand. Aucb
die Verknocherung des Oberscbenkelknocbens und der Knocben des Fus-
ses ist erst nacb dem 20. Jahre vollendet, die der Unterscbenkelknocben
kommt erst zwischen dem 18. und 25. Jahre zu Stande. Die Entwick-
lung der Muskulatur halt mit dem Wachsthum der Knocben gleichen

Schritt, sie nehmen an Umfang und Lange in diesem Verhaltniss zu.

Es ist klar, wie hinderlich und gefahrlich fiir das Wachsthum und
Gedeihen eines solchen unfertigen Korpers es sein muss, wenn er vor-

zeitig den Anstrengungen und Strapazen des Militardienstes ausgesetzt

wird. Der blosse gute Wille reicht bier nicht aus und die Einstellung

solcher junger Leute ware nur unter der Beschrankung zulassig, wenn
sie im Frieden nur nach Maassgabe ibrer kdrperlichen Leistungsfahigkeit

in Anspruch genommen wiirden und bis zurReife vom Kriegsdienst aus-

geschlossen blieben. Der Dienst ware dann ein Mittel die Entwicklung

des Korpers zu unterstiitzen und zu beschleunigen, die in blirgerlichen

Verhaltnissen meist viel langsamer eintritt.

Alter, Grosse, Brustumfang, Gewicht und Kraft des Korpers werden
demnach einzeln an und fiir sich einen zuverlassigen Maassstab fiir Be-

urtheilung der Diensttauglichkeit nicht abgeben konnen, erst die sach-

verstandige Wiirdigung dieser Factoren in ibrer Gesammtheit wird vor

Missgriffen schiitzen. Wo Grosse oder Gewicht oder Brustumfang erheb-

lich vom Durchschnittsverhaltniss abweichen, wird wabrscheinlich die

Diensttauglichkeit beanstandet werden miissen.

Ist die Grosse viel unter dem Durchschnitt, so ist die Entwicklung

im Allgemeinen schlecht und mit Recht geht deshalb unsere Instruktion

nur ausnahmsweise unter 5' 2" bis zu 5' herunter; ebenso muss iiber-

massige Grosse mit Vorsicht beurtheilt werden. Der schwerere Korper

ist im Allgemeinen der bessere, wenn sonst das Gewicht zur Grosse und

den iibrigen Kriterien im richtigen Verhaltniss stebt; 115—120 Pfd. soli-

ten als Minimum gelten, ebenso fiir den Brustumfang 32".

Relative Diensttauglichkeit.

Die einzelnen Waffengattungen machen, neben den allgemeinen,

noch besondere Anforderungen an die Dienstfahigkeit.

Von alien Waffen ist der Dienst des Infauteristen der bescbwer-

lichste. Anstrengende Fussmarsche undMUhsale allerArt, bei jeder Wit-

terung, mit schwerem Gepack, beanspruchen in bohem Grade seine kor-

perliche Leistungsfahigkeit, die heutige Taktik der schnellen Bewegun-

gen spannt sie oft zum Uebermaass, besonders beim Jager, der leichten

d. i. rasch und ausdauernd beweglichen Fusstruppe xar i^oxrjv. Der

Dienst bei der Cavallerie ist in mancber Hinsicht weniger beschwerlich,

insofem der Cavallerist nicht das schwere Gepack zu tragen hat, seme
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Harsche stets zu Pferde maclit und nie in dem Grade erhitzt und er-

ichopft wird wie der Infanterist; imr die Kiirassiere werden durch die

cchwere Kiistung erheblich strapazirt. Der Dienst der Artillerie fallt

imter den Gesiclitspunkt der Infanterie oder Cavallerie je nachdem sie

I'ussartillerie oder reitende ist. Die schwere Waflfe der Fussartillerie

cegeniiber der Infanterie wird mehr als ausgeglichen durch das geringere

jJepack, fUr das sich wie fiir die Mannscbaften ausserdem oft genug Ge-

cBgenheit zum Fahren bietet. Aucb der Pionierdienst bleibt in Hinsicht

ker kOrperlichen Anforderungen hinter dem des Infanteristen zuriick.

Die geringsten Anforderungen an die korperliche Leistungsfahigheit macbt
Uer Train.

DerEinfluss dieserUnterschiede tritt in der Mortalitat der einzelneu

W^affengattungen deutlich hervor; von je 1000 Mann Iststarke der preus-

liischen Armee starben in einem Durchschnittsjahr aus dem Zeitraum von
.846—63

9,26 von der Infanterie

7.98 „ „ Cavallerie

7.71 „ „ Artillerie

7.12 „ den Pionieren
5.19 „ „ Train.

Entziindungen der Brustorgane, Hals- und Lungenscbwindsucht,
"holera, Ruhr, Typhus suchen die Infanterie ungleich starker heim als

.Oavallerie oder Artillerie. Auf je 1000 Iststarke starben an den beiden
iBrst genannten Krankheiten im obigen Zeitraum ].95 Infanteristen, 1.74

^avalleristen, 1.75 Artilleristen, 1.46 Pioniere, 1.54 Train; von den drei
iraletzt genannten Krankheiten bei der Infanterie 4.70, bei der Cavallerie
>.47, bei der Artillerie 3.88, bei den Pionieren 3.40, beim Train 2.79 i).

ImFeldzuge 1866 starben an Krankheiten in der preussischen Armee
Ton je 1000 Iststarke

Jager und Schiitzeu 16.82

Infanterie 15.13

Cavallerie 10.91

Artillerie 14.45

Pioniere 14.06

Train 19.23

Stabe 8.33

In demselbenFeldzuge verier die ostreichische Nordarmee von 1000
'Jombattanten Jager 183, Infanterie 142, schwere Cavallerie 63, leichte
.'Javallerie 31, Artillerie 65"). In der russischen Armee starben in einem
J)urch8chnittsjahre der Periode 1841—1861 p. Mille

Linieninfanterie 31.5

Cavallerie 18.1

Artillerie 21.3

Genietruppen 23.9

Diese Differenzen sind nur aus dem dienstlichen Einflusse der ver-
8«chiedenen Waffengattungen zu erklaren. Ihre Bedeutung ist um so
gjrosser als die Infanterie die bei Weitem zablreichste Waffe ist.

I

1) En gel, Zeitschr. d. Konigl. Preuss. stat. Bureau. 1865. S. 229.

I
2) En gel, 1. c. 1867. S. 160.

' 3) Mililararzt. 1867. Nr. 24 u. 25.

4) Der Militararzt. 1867. Nr. 16.
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It

Infanterie Cavallerie Artillerie

Nordd. Bund 75.9o|o 8.6"|o 8.30/0

Russland 78.2 „ 6.0 „ 8 4
England 70.0 „ 8.6 „ 16.3

Italien 77.0 „ 5.3 „ 8.5

Turkei 80.0 „ 15.1 „ 4.3

Oestreich 78.7 „ 5.0 „ 9.0

a.
a>

a
CD
OS

aFrankreich 71.0 „ 14.6 „ 9.8 „ O
Nach den oben erwahnten Mortalitatsdurchschnittsziflfern der Waf-

fengattungen in der preussischen Armee wUrden im N.-D. Bunde bei

einer Effectivstarke von 300000 Mann jahrlich 2108 Infanteristen, dagegen
nur 205 Cavalleristen und 191 Artilleristen sterben.

Die Musteruug fiir die Infanterie ist demnach absolut und relativ

fiir die Militarhygiene viel wichtiger, als man gemeinliin annimmt, sie

verlangt vorzugsweise korperliche Tlichtigkeit und die eingehendste Sorg-

falt in Priifung derselben. Die Instruktion fiir Militararzte vom 9. Dec.

1858 sagt beziiglich der erforderlichen Ersatzqualitat der einzelnen Waf-
fengattungen

:

„Es ist einleuchtend , dass der Infanterist ein kraftvoUer
,
gesunder

Mann sein miisse, der einen starken Nacken, breite Schultern, gut ge-

wolbte 'Brust, gelenkige Arme und Beine und gesunde Fiisse haben

muss" (§. 4).

„E8 wird dagegen noch mancher Militarpflichtige, welcher sich hin-

sichtlicb des Baues seiner Brust und allgemeinen Korperbeschaffenbeit,

so wie einiger anderer geringer korperlicber Fehler fiir den Infanterie-

dienst nicht eignet, doch nocb als brauchbar fiir die Cavallerie bestimmt

werden konnen, wenn er nur Kraft und Gewandheit genug hat, urn das

Seitengewehr mit Nachdruck zu fiihren. Fiir Kiirassiere miissen jedoch

die grossern und starkern Leute mit guter Brust ausgewablt werden"

(§• 5)-

„Der Dienst des Artilleristen erfordert eine eben so starke Brust

und einen nicht v^eniger starken Korper als beim Infanteristen. Der

reitende Artillerist muss neben diesen Eigenschaften auch die Erfor-

dernisse eines guten Cavalleristen haben" (§. 6).

„Bei Auswahl der Pionire soUen wahrend des Friedens die nam-

lichen Grundsatze, wie bei der Auswahl der Infanterie beobachtet wer-

den" (§. 7).

„Zu Jagern und Schiitzen soUen solche Leute gewahlt werden,

welche sich, ausser der zum Infanteriedienst erforderlichen Korperbe-

schaffenbeit, durch korperliche Gewandheit, scharfes Auge und geistige

Eigenschaften besonders qualificiren" (§. 8).

„FUr die Garden miissen Leute ausgewablt werden, welche ausser

den allgemein erforderlichen Eigenschaften eines zum Felddienst brauch-

baren Soldaten zugleich wo moglich ein gutes ausseres Aussehen haben."

BezUglich der Korpergrosse der einzelnen Waflengattungeu 1st tol-

gendes festgestellt*).
^ . . „ c > j u

FUr die Garden ist in der Kegel das klemste Maass 5' 5'
,
doch

so dass nur der 4. Theil des Ersatzbedarfs von diesem Maasse sem

darf, noch ein 4. Theil wenigstens von 6" und daruber sem muss.

FUr die Feldfussartillerie ist das kleinste Maass 5' 2"; fiir die

1) Camerad. 1868. 40. .

2) Mil.-Ersatzin8truktion fttr den norddeulschen Bund v. 26. Marz 1868. b. ^6.
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;

tTestungsartillerie 5' 4", fUr die reitenden Batterien 5' S" , das gTOsste

7".

Ftir die Pioniere ist in der Kegel das kleinste Maass 5' 4"; aus-

uaahmsweise 5' 2".

Flir Klirassiere und Ulaneu ist das kleinste Maass 5' 4", das grfisste

n' 7" bis ausnahmsweise 5' 8". FUr Husaren und Dragoner ist das

Lileinste Maass 5' 2", das grosste 5' 6".

Jager dlirfen nicht iiber 5' 7" und in der Kegel nicbt unter 5' 2"

fjross sein. Fiir Infanterie ist das kleinste Maass 5' 2" bis bochstens 5'.

Die zum Train auszubebenden Kekruten mtlssen mindestens 5' 2"

uind dtlrfen nicbt liber 5' 7" gross sein.

In der franzosiscben Armee ') sind die Minimalgrossen fiir Carabi-

uiiers 1™.76, fiir Klirassiere I™. 73, fiir Dragoner, Landers, Artillerie 1'".69,

rQr Husaren und benttene Jager l"i.66; fiir Infanterie und Jager zu Fuss

sst, wie erwabnt, das Minimalmaass von 1™.56 auf 1™.55 berabgesetzt

mrorden.

In der engliscben Armee ist das Minimum 60" (berittene Capscbiitzen)

,

Has Maximum 71" (engl); fiir Train 63", fiir Infanterie 66", fiir scbwere
Davallerie 68".

Practischer Dieiist.

Bestimmungen. Exercier - Keglement fiir die Infanterie der

Siiniglieh Preussiscben Armee. 1847. Instruktion fiir den Betrieb der

fiymnastik und des Bajonettfecbtens bei der Infanterie. 1860.

Pby siologische Wirkung der Lei be siibungen.

Die LeibesUbungen des Soldaten erstreben Erbaltung und mog-
idchste Steigerung seiner pbysiscben Leistungsfabigkeit fiir den Kriegs-
^weck. Den kiirzesten und sicbersten Weg zu diesem Ziele lebrt die
*?hysiologie als die Wissenscbaft vom organiscben Leben; je mehr die

militarische Ausbildung dessen Gesetzen folgt, desto voUer wird es sicb

iiucb im Korper des Soldaten entfalten und ibn immer mebr zur Erfiil-

Bung seines Berufs befabigen.

VoUkommene Gesundbeit und Leistung des Korpers setzt die nor-
male Thatigkeit aller seiner Organe voraus. Jedes Organ bedarf dazu
ssines bestimmtenReizes, der seine Tbatigkeit erregt

;
je normaler er naeh

j^uantitat und Qualitat ist, desto normaler ist die Tbatigkeit, desto voll-

tsommeuer die pbysiologiscbe Leistung. Wo die Tbatigkeit quantitativ

3')der qualitativ mangelbaft ist, leidet die Ernabruug des Korpers, zumal
iies untbatigen Organs, das zuletzt auch wobl entartet.

Das gewobulicbe Leben verstebt unter korperlicber Tbatigkeit ge-
meinbin Aktion der willkiibrlichen Muskein; obgleich diese Tbatigkeit
fOr die Leistung der andern Organe nicbt absolut nothwendig ist, so
^werden sie docb in bobem Grade dadurch influirt in Blutbewegung, Atb-
DDung und im gesammten Stoffwecbsel, so dass vollkomraene Gesundbeit
ojbne eine gewisse Muskelthatigkeit nicbt bestehen kann. Bei Leibes-
Wbung nimmt die Herztbatigkeit an Kraft und Scbnelligkeit rascb zu und
diie Blutcirculation wird gesteigert; die Zunabme betrSgt gewohnlich 10

f

1) Verordnung v. 13. April 1860.

Kircliaer, Militar-Hygieric. 24
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— 30 Schlage, oft aber erheblich mehr; in der darauf folgenden Ruhe

tritt Verlangsamung ein bis tief uuter die Norrnalzahl je nach der GrOsse

der vorausgegangenen Anstrengung. Bei allzuheftigen kdrperlichen An-

streugungen konneu Herzkrankheiteu wie Herzklopfeu, Zerreissung von

Gefassen undKlappen oder bei ofterer Wiederholung besonders ohne die

nothigeRuhe undNahrung excentrische Herzhypertrophie eintreten (Siehe

^Prophylaxis der wicbfigsten Armeekrankheiten"). Die Herzthatigkeit

muss daher bei Leibestibungen sorgfaltig Uberwacht und bei allzu schnel-

len kleinen, ungleichmassigen oder unregelmSssigen Herzcoutractionen

sollte die Anstrengung gemassigt oder fiir kurze Zeit ganz unterlassen

werden. Es gilt dies besonders von jungen und schwachen Mannschaf-

ten, deren Herzthatigkeit vorzugsweise leicht abnorm wird. Jede Behin-

derung der Blutcirculation durch enge Kleidung, einschnUrende Giirtel,

permanente Muskelanspannung hat leicht Blutstauungen und abnorme

Gef'asserweiterung zur Folge (Angiectasien) und ist zu vermeiden. Un-

zureichende korperliche Anstrengung fiihrt zu Schwachung der Herztha-

tigkeit und wahrscheinlich zu Dilatation und fettiger Entartung des Her-

zens. Mit der Beschleunigung der Blutcirculation in den Lungen bei

Muskelthatigkeit wird gleichzeitig die Zahl der Athemzuge vermehrt
;
die

Uebereinstimmung, welche zwischen der Zug- und Schlagfolge des Her-

zens besteht (1 : 4), wird dabei zuletzt von Seiten der Athmung alterirt

(1 • 3) und die Menge der eingeathmeten Luft und der ausgeathmeten

Kohlensaure absolut vermehrt, letztere so bedeutend, dass sie mehr als

das Funffache des gewohnlichen Mittelwerths betragen kann (bcharlmg,

Hirn)- auch die Menge des ausgeathmeten Wasserdampfes und desStick-

stoffs steigt. Dieser vermehrte Gaswechsel scheint fiir die Integntat der

Muskelbewegungen von wesentlicher Bedeutung, wenigstens yermmdert

sich bei Behinderung desselben rasch die Fahigkeit zu korperlichen An-

strengungen. Die abkiihlende Wirkung der eingeathmeten kaltern Lult

und der Wasserverdampfung von der Lungenflache ist dabei em wichtiger

Regulator der Eigenwarme, deren Production mit der Steigerung des btott-

weShsels in Folge korperlicher Anstrengung Hand mHand geht und bald

zu bedrohlicher Warmestauung fuhren wurde, wenn nicht ihr Abfluss

nach Aussen zunimmt.
, , , j-

Uebermassige und unzweckmassige Muskelanstrengung macht die

Lungenthatigkeit leicht insufficient und kann zu fluxionaren Hyperamien

bis zuHaemoptoe fuhren. Wahrend der Leibesubung darf deshalb die

Aktion der Lungen durch keinerlei Hindernisse beemtrachtigt werden;

Anzug und Ausriistung des Soldaten mussen so arrangirt sem, dass die

Ausdehnung der Brust und das Spiel der Athemmuskeln vollkommen frei

sind Bei iibermassig beschleunigter oder gar schwerer seufzender Respi-

ration, ein Zeichen hochgradiger Lungenhyperamie, muss die Anstrengung

durch 'angemessene Ruhe unterbrochen werden. Wegen der yermehr^n

Lungenausscheidung ist eine grossere Menge reiner Luft nothig und wo

die Uebungen nicht im Freien stattfinden konnen, muss in geschlossenen

Raumen fUr moglichst voUstandige Ventilation gesorgt werden
,
da sich

sonsT die Luft hier rasch verschlechtert. UnvoUkommene Thatigkeit der

Lungen scheint die Entwicklung von Ernahrungsstorungen des Lungen-

Schyms zu begUnstigen, die'^dessen tubcrculose Erkrankung emleiten

kSn Aehnlich wie in den Lungen vermehren sich bei korperlichen

Anstrengungen mit der Steigerung der Blutcirculation Blutreich hum und

Tem^erato de^ Haut und ihre Absonderung. Funke^) bestimmte als

1) Lehrb. der Physiol. 2. Aufl. 2. Bd. S. 482.
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Grenzen seiner Hautsekretion 74749 — 818.491 Grmm. in einer Stunde,

unter gUnstigen Umstanden gewann FavreiJ bis zu 2560 Gran in IVa

Stunde. Dabei nimmt die absolute Menge der festen Sekretbestand-

theile oft bis doppelt zu: Eiweiss, Fette, Harnstoff, Milch- und Schweiss-

sSure, Sehwefel-, Phosphor-, Kohlensaure, Kali, Natron, Kalk, Eisen-

oxyd, Chlor, Ammoniak, Butter-, Essig-, Ameisen- und andere flUchtige

SSuren; die anfangs saure Reaktion wird neutral und spater alkalisch.

Diese Vermehrung der Hautabsonderung erfolgt auch bei kalter Aussen-

temperatur; durch warma Getranke, Alkohol, aussere Warme wird sie

gesteigert. Zuletzt erschopft sich indess reichliche Absonderung und sie

nimmt dann trotz Fortdauer der begunstigenden Einfliisse und reichlich-

sten Wassergenusses wieder ab. Durch Verdunstung der wassrigen

AbsonderungI wird Korperwarme gebunden und steigt dieselbe daher

auch bei erheblichen Anstrengungen nur wenig iiber die Norm, falls ge-

ntlgende Schweissabsonderung vorhanden ist. Unterdriickung der Haut-
thatigkeit kann durch iibermassige Steigerung der Eigenwarme Zufalle

erzeugen, die man mit dem Namen Hitzschlag bezeichnet (Siehe „ Pro-

phylaxis der Armeekrankheiten"). Diese Gefahr tritt besonders dann
ein, wenn sich bei fortgesetzter grosser Anstrengung die Wasserverdun-
stung vom Korper ersch()pft hat. Bei der vermehrten Warmeproduktion
wahrend der kdrperlichen Anstrengung ist Erkaltung selten, dagegen
tritt sie sehr leicht bei plotzlicher Rube und Abkiihlung ein, da hierbei

die vermehrte Absonderung in der ersten Zeit noch fortdauert. Entblos-
sen des Korpers, Luftzug, kaltes Trinken sind deshalb im letztern Falle
viel gefahrlicher und der bei fortdauernder Anstrengung ohne Schaden
entblosste und abgekiihlte Korper muss bei eintretender Ruhe durch all-

maligen Uebergang zu derselben, warmere, trockne Bedeckung, nur mas-
siges Trinken vorsichtig in den gewohnlichen Zustand iibergefiihrt wer-
den. Zur Vermeidung ubermassigen Echaufements sollten Uebungen nur
bei massiger Temperatur, wo mdglich nicht in der Mitte des Tages und
wahrend der grossten Sonnenhitze, vorgenommen werden, im Sommer am
besten Morgens und Abends und sollte als Regel gelten den Soldaten in

der Hitze am meisten zu schonen. Besonders anstrengende Uebungen
sollten von entsprechenden Pausen begleitet sein, die indess bei schwitzen-
dem Korper nur kurz sein diirfen oder durch leichtere Uebungen ausge-
fiillt werden miissen, um Erkaltung zu verhiiten. Korperliche Uebungen
verlangen leichte und weite Kleidung, bei darauf folgender anhaltender
Ruhe sollte sie in derselben Vorsicbt verstarkt werden. Jedenfalls darf
der Soldat, wenn er stark erhitzt aus demDienst kommt, sich nicht so-
gleich entkleiden, Fenster und ThUrc offnen und sich dem Luftzug aus-
setzen, niederlegen und ruhen, seiuen Durst nicht plotzlich mit vielem
kaltenWasser loschen oder den erhitzten Korper damit waschen; gefahr-
liche Entziindungen

,
ja plotzlicher Tod konnen die Folge davon sein.

Man sollte deshalb gegen Ende des Dienstes die Anstrengung massigen
und die Leute nur langsam nach Hause fUhren oder, wo das Quartier in
derNahe ist, sie noch einigeZeit zusammenhalten, um sie so allmahlich
abzukiihlen. Der Fusssoldat sollte nach der Riickkehr vom Dienst erst
seine Waffen, derReiter sein Pferd besorgen, ehe er die Kleidung liiftet

oder besser die verschwizte Wasche gegen warme, trockne, wo moglich
wollene, wechselt. Die grossere Hautabsonderung bei kdrperlichen An-
strengungen verlangt vermehrte Reinlichkeit des Leibes und seiner Be-
kleidung.

1) Comptes rend. XXXV. 721.

24 *
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Steigerung der wSssrigen Hautabsonderung bei korperlichen An-
strengungen ist von entsprechender Vermiaderung der Wasserausschei-

dung durch die Nieren begleitet , statt 1 : 0.5 - 0.8 wird sie 1 : 1.7 — 2

Oder selbst 2.5; dabei wird die absolute Harnstoffmenge vermehrt, eben-

80 die Harnsaure, Salze, Extraktiv- und Farbstofte. Der Chlorgehalt des

Urins ist bei Muskelarbeit bald vermehrt, bald vermindert, je nachdem
sie Schweiss erzeugt oder nicht, im erstern Falle erfolgt seine vermehrte

Abscheidung durch die Haut. Auch der Wassergehalt der Faeces wird

durch die vermehrte Hautabsonderung vermindert und bei hohen Graden

dadurch ihre Entleerung erschwert; massige korperliche Anstrengung

fSrdert sie wohl besonders durch reflektorische Steigerung der Darmtha-

tigkeit. Der Geschlechtstrieb scheint bei korperlichen Anstrengungen

abzunehmen, vielleicht weil die Nervenkraft durcb die Muskelthatigkeit

eine bestimmte Richtung nimmt. Tiichtige LeibesUbung ist so ein kraf-

tiger Schutz gegen Ausschreitungen der sexuellen Thatigkeit, die Korper

und Moral des Soldaten leicht schwer gefahrden. Andererseits scheint

ein gewisser Grad korperlicher Thatigkeit zur vollkommenen Function

des Nervensystems zu gehoren, da sie an vollkommene Ernahrung ge-

bunden ist, die ohne Thatigkeit nicht moglich ist. Mangel an korperli-

cher Thatigkeit fuhrt zur s. g. reizbaren Schwache des Nervensystems;

Uebermaass von Anstrengung scheint die Entwicklung der Intelligenz zu

beeintrachtigen, indem die Nervenkraft vorwiegend in jenem Sinne ab-

sorbirt wird,
, . ,

.

Haufige und angestrengte Muskelthatigkeit steigert bei hmreichen-

der, insbesondere bei fleischhaltiger Nahrung die Muskelbildung; sie neh-

men an Umfang zu, werden fester und entsprechen mehr dem WiUen.

Doch hat dieses Wachsthum seine Grenze, bei iibermassiger Anstrengung

einzelner Muskeln oder Muskelgruppen tritt zuletzt Entartung derselben

ein; bei Bethatigung des gesammten Muskelsystems ist dies jedoch nicht

der Fall, wahrscheinlich weil hier dann ubermassige Anstrengung weni-

ger moglich ist. Bei anhaltender Thatigkeit nehmeu die Muskeln an

Substanz und Leistung ab, auch wird der Stoffumsatz qualitativ geandert

und mit zunehmender Verkiimmerung der Muskelsubstanz steigert sich

die Fettbildung. Leibesubungen mussen daher systematisch betrieben

werden und in angemessenem Wechsel den ganzen Korper beanspruchen

;

eine Organgruppe ist in ihrer Leistungsfahigkeit wesenthch durch die

tibrigen bedingt (Lunge, Laufen) und einseitige Ausbildung schwacht an-

dere, abgesehen davon, dass ubermassige Anstrengung ernes Organs dem-

selbeu schaden kann. Die Muskelarbeit des Kdrpers innerhalb einer ge-

gebeuen Zeit ist eine absolute Grosse; je intensiver die Leistung, desto

eher nimmt sie ab und wird zuletzt ganz uumoglich. Das damit verbun-

dene Gefuhl der Ermudung erzeugt das Bediirfuiss nach Ruhe zur Wie-

derherstellung der verloren gegaugenen Kraft. Erfahrungsgemass kon-

nen Muskeln um so dauernder wirksam sein, je weniger anha tend ihre

Arbeit ist, so dass es zur Erzielung einer Arbeitsleistuug viel vortheil-

hafter ist ofters kleinere als seltener grossere Anstrengungen zu machen.

Wird die Thatigkeit abnorm vergrossert oder verlkngert, so tritt niciit

nur Erschopfung und Schwache ein und damit die Neigung zu allgemei-

neu Erkrankungen, wie Typhus, Skorbut, Wechselfieber u. a., sondern die

Erschopfung wird zur directen Ursache zahlreicher Leiden, als deren

haufigstes Blutmangel aufzutreten pflegt. Korperliche Ueljungen mUssen

dahe? stets den Korperkraften angepasst werden; es widerspricht den

Gesetzen der Muskelphysiologie , durch fo/'cirte Anstrengun£u das MU-

digkeitsgefUhl Uberwinden zu wollen; solche Uebungen schaden leicht
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rand verfehlen etets ihren Zweck den KSrper in seiner Leistung zu ent-

mickeln und zu kraftigen; rlicksichtslosen Gebrauch und Verbranch des

^laterials rechtfertigt daher nur der Krieg und seine Entscheidung. Ue-

vwohnliche militarische Uebungen sollten nicht langer als drei btunden

Wormittags und zwei Stunden Nachmittags dauern und bei grossern Ma-

mOvern die Mannschaften nicht langer als 6—7 Stunden unter den Waften

tbleiben
;
gewisse Uebungen wie Laufen und Schwimmen sollten eine be-

sstimmte Dauer nicht Uberschreiten, ersteres nicht Uber 15 Minuten. Stets

oolite man als Grundsatz festhalten, dass oftere massige Anstrengung

tbesser ist als tibermassige Arbeit mit darauf folgender Unthatigkeit
;
]a

rplotzlich absolute Ruhe auf grosse Anstrengungen kann durch Magen-

cund Darmentzlindung etc. gefahrlich werden, wie man dies auch nach

cden forcirten Marschen unserer Armee 1866 beobachtet hat.

Die durch korperliche Thatigkeit bedingte Steigerung des Stoff-

^wechsels verlangt vermehrte Stoffzufuhr. Der Appetit nimmt zu, beson-

cders nach Eiweiss, der eigentlichen Quelle der Muskelkraft, und nach Fett,

fdas zum Ersatz des erhohten Kohlenstoflfverbrauchs erfahrungsgemass

geeigneter scheint als Starkestoff. Auch die vermehrte Salz- und Was-

sserausscheidung verlangt entsprechende Zufuhr. Es ist grausam und

jschadlich dem Soldaten den Wassergenuss bei Korperanstrengungen ver-

Ibieten zu woUen, er muss vielmehr reichlich damit versehen werden
;

imit dem Durst steigt die Erhitzung des Korpers und damit die Verlei-

ttung zum unvorsichtigen Genuss. Dagegen sollten Spirituosen bei Uebun-

jgen moglichst vermieden werden , die Herzthatigkeit wird dadurch ver-

imehrt, die Kohlensaureausscheidung aus den Lungen vermindert und

das normale Kraftgeflihl alterirt.
.

Anstrengende Leibesubungen sollten nie sogleich nach derMahlzeit

vorgenommen werden oder voUig niichtern, auch bald nach Anstrengun-

^gen zu essen ist wenig erapfehlenswerth, besser ist ein leichtes Mahl

feinige Zeit vor dem Dienst, wodurch die erschdpfende Wirkung dessel-

Iben vermindert wird, die Haiiptmahlzeit einige Zeit nach dem Dienst,

'wenn sich der Korper ausreichend abgekiihlt und erholt hat.

Neben guter Erniihrung ist regelmassiger und ausreichender Schlaf

inach angestrengter Thatigkeit des Korpers ein wesentliches Mittel zu

! seiner Erholung und neuen Kraftigung, Junge Leute brauchen mehr

: Schlaf als ausgewachsene, doch sindfur Alle 8 Stunden vollkommen aus-

ireichend. Nachtschlaf, besonders vor Mitternacht, gilt mitRecht fur er-

I quickender und kraftigender als am Tage und bei angestrengtem Nacht-

I dienst, Nachtmarschen und -Gefechten zeigen sich bald unter denTruppen

zunehmende Erschopfung und andere schlimme Folgen. Man sollte da-

her nie ohne Noth den Soldaten des Schlafes berauben, Nachtdienst

imSglichst beschranken, gleichmassig vertheilen und in dringenden Fallen

wenigstens eine Nacht um die andere oder bei Tage schlafen.

So wichtig demnach fleissige Leibeslibung fiir Gesundheit und Lei-

I stungsfahigkeit des Soldaten ist, wenn sie systematisch, wohlgeleitet, an-

haltend bis zu gewissen Grenzen und vor Eintritt grosser Ermiidung yon
' einer je nach der Natur der Uebung mehr weniger langen Ruhe begleitet

:ist, bei ausreichender, zweckmassiger Ernahrung, hinreichendem Schlaf

and sorgfaltiger Beachtung jeder gebotenen Vorsicht, so verderblich ist

allzu plotzliche, Ubertriebene, schlechtgeleitete und verlangerte Uebung,

ohne die erforderliche Ruhe und Nahrung. Dies gilt im Allgemeinen und

besonders in Bezug auf Alter und Krafte des Einzelnen
;
junge Soldaten

widerstehen korperlichen Anstrengungen weniger gut und unterliegen

ihnen zuerst; der ihrer ungewohnte Korper kann ihnen nicht auf einmal
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genUgen, er muss vielmehr zum Widerstande gegen dieselben nur stufen-
weise mit Schonung und Nachsicht erzogen werden.

Physiologisches Arbeitsmaass.

Es ware ersichtlich auch fiir unsere Zwecke von grossem Interesse,

die durchschnittliche Arbeitskraft des Soldaten zu bestimmen und fiir

die Praxis allgemein verwendbare Regain dafUr aufzufinden. Indess ist

bei dem gegenwartigen Stande unserer Kenntnisse von der Muskelarbeit
nicbt leicht eine solcbe Norm zu gewinnen und die beziiglichen Angaben
zeigen sehr bedeutende Schwankungen. Gewdhnlich schatzt man die

Arbeit eines gesunden starken Erwachsenen etwa gleich Pferdekraft,

die nacb den besten Beobachtungen bei zv^eckmassigster und andaem-
der VerwenduDg Equivalent ist, in einer Sekunde eine Last von 750 Ki-

logramm einen Decimeter hoch zu heben. Die Tagesarbeit eines krafti-

gen Mannes, zu 8 Stunden gerechnet, wiirde demnach sein — "^^QX^^^^QX^

=z 3085714 Kilogramm einen Decimeter hoch gehoben. Diese Leistung

wtirde eine sehr au&sergewohnliche sein. Durchschnittlich kann eine

Mannesarbeit nur auf etwa 1—1'/2 Millionen Kilogramm einen Decimeter

hoch gehoben veranschlagt werden (Donders)i). Coulomb 2) berech-

net sie aus der Besteigung des Pic von Teneriffa auf 2 Millionen, was
jedoch nicht als andauernde Leistungsmoglichkeit angesehen werden

kann. Beim Soldaten bandelt es sich hauptsachlich um Gehen und Lasten-

tragen auf ebener odcr unebener Flache; die Last ist theils der eigene

Korper, der vorwarts bewegt wird oder derselbe ist noch mit Gepack,

Waffen etc. beschwert. Nach Haughton ist Gehen auf ebener Flache

aquivalent des Kdrpergewichts durch die zuriickgelegte Entfemung

zu heben.
Angenommen das Gewicht des feldmarschmassig ausgeriisteten Sol-

daten betragt 100 Kilogramm, so wUrde ein Marsch von

1 Kilometer entsprechen 50000 Kilogrmm. 1 Decimeter hochgehoben

20 „ „ 1000000 „ „ „

30 „ „ 1500000 „ „ « V

40 r, y, 2000000 „ „ , „

60 „ ^ 3000000 „ » , " . .r,
" u

d. i. der Soldat kann mit Gepack im Durchschnitt emen Tagesmarsch

von 20—30 Kilometer =: 2.7 — 4.0 Meilen machen und wenn man als

ausnahmsweise ausserste Leistung 1/7 Pferdekraft annimmt, bis 60 Kilo-

meter = 8 Meilen. Veranschlagt man das Gewicht des Soldaten ohne

Tomifiter, aber mit Wafifen, Munition, Mantel, Kochgeschirr , Feldflasche

und Mundverpflegung auf durchschnittlich 160 Pfd., so wiirde ein Marsch

mit dieser Belastung von

1 Kilometer entsprechen 40000 Kilogrmm. 1 Decimeter hoch gehoben

20 y, r,
800000 „ „ „

30 y, r,
1200000 ^ y, „

40
r, r,

1600000 „ „ „

75 „ V 3000000 „ ^ , ,
«

d. i. die physiologische Leistungsfahigkeit wiirde dann zwischen 25-—40,

im aussersten Falle 75 Kilometer liegen ~ 3.3-5.3—10 Meilen p. Tag.

1) Sei'te 7.

2) Memoires de I'Acad. des sciences. Tome II. p. 380.
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Bei der practischen Verwerthnng dieser Resultate bleibt beden-

ken, dass die\raft eines Soldaten neben dem Tagesmarscb aucb noch

in anderer Weise beansprucht wird, dass
^^^^-^^^l.^.^^.i^^^^^^^^^

selbst ohne Tritt sicher anstrengender ist als
f
^^ohn ches Geben und

dass die Marschlinie nicbt immer horizontal ist. Endhcb setzen obig^

:BerechDungen voraus, dass die Last in der besten Weise pla^^^^^^

iKraftausserung in keiner Weise behindert ist; ^leidung und MsrUstung

.desSoldaten sind in dieser Beziehung mebr weniger ^^^"^^oramen^^ i^^^^

Itaglicher Marsch von 4 Meilen mit Kriegsgepack ^^^^ f
mnacb schon

(eine recht gute Leistung sein, die nur ausnahmsweise ^ei kiafti^en
g^^^

jgenahrten Truppen und bei nacbfolgendcr langererRuhe obne dringende

iGefahr fUr die Gesundheit erheblich gesteigert werden dart.

Gymnastische Uebungen.

Schon die beiden grossen Volker des Alterthums, die G^ri^echen und

ROmer, baben in richtiger Erkenntniss und Wlirdigung ^o^/^erJS^Si
;tung derLeibeslibungen fiir die harmonische Entwicklung und Kraftigung

des menscblichen Korpers dieselben aUgemein und systematisch geubt

;

die Gymnastik bildete einen wesentlichen Theil i^^^'f
Er^^ehungssystems,

dem sie vor allem ihre kriegerischen Tugenden verdankten. 1° dem an-

schaulichen Bilde, welches Tacitus in seiner Germania von deiLebens-

weise unserer Vorfahren entwirft, nehmen Leibesubungen und Wett-

kampfe einen hervorragenden Platz ein. Indem die alten Germanen ge-

tibt waren, hoch uber vorgehaltene Speere und Scbwerter mitten m die

Reihen de^ Feinde zu springen, wurden sie ein Schrecken der rom schen

Legionen und die Schnelligkeit und Gewandtheit ihrer Reiterei trug

tib?rall den Sieg davon. Im Mittelalter trat dieser nationale Charakter

besonders in den WaffenUbungen des Ritterthums hervor sie bilde en

seinen Hauptinhalt in Ernst undFreude des Lebens und mit ihrer Bluthe

entfaltete sich die grosse weltbeherrschende Kaiserzeit.

Als nach Erfindung des Schiesspulvers personliche Kratt una i^e-

wandtheit in den Hintergrund traten, wurden die Leibesubungen mehr

und mebr vernachlassigt , in der Meinung, dass es ausreiche, wenn aer

Soldat sich nur seines Fer.ergewehrs zu bedienen wisse. Man veigass

dabei, wie wichtig fur die militarische Tiichtigkeit Ausdauer in tlen An-

strengungen und Strapazen des Kriegslebens sei, die nur durch Leibes-

ilbungen gewonnen und erhalten werden kann, selbst wo aiese mr aen

unmittelbaren Kriegszweck entbehrlich scheinen. Erst m^J^
d^m Wieder-

erwachen des nationalen Lebens seit Anfang dieses Jahrhunderts er-

kannte und ergriff man in demTurneu wieder das volksthUmhche Elenaent

zur VeriUngung und Kraftigung der Nation und seit Gutmutns {11^6)

wetteiferten in Deutschland eine Reihe vortrefflicher Manner m dem ptii-

lantropischen und patriotischen BemUhen die Cultur der Leibesubungen

von Neuem zu begriinden. ,

Auch fiir die veranderten Bedingungen und Anforderungen der mo-

dernen Kriegflihrung erkannte man in der Gymnastik ein vortreltiiches

Mittel durch planmassige Ausbildung des Korpers die Kraft und bewandt-

heit des Soldaten unter Berucksichtigung der seinem Berute eigenthum-

lichen Anforderungen stetig zu entwickeln, ihm bei Erlernung seiner

practischen Dienstverrichtungen Vorschub zu leisten, seme mihtarische

Ausbildung zu fordern und das moralische Element m ihm durch die

Zuversicht auf seine Leistungsfahigkeit zn beleben. Gymnastische Uebun-

gen sind gegenwartig in alien Armeen ein wesentlicher Factor der mili-
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tSnschen Ausbildung. In Preassen ist dies seit 1842 der Fall und um-
tasst hier die Gymnastik gegenwartig ein System von Frei- und Ge-
wehrllbungen, RUstubungen und Bajonettfechten, das in seiner DurchfUh-
rung wohl geeignet scheint auf dem einfacbsten und kUrzesten Wege
obiges Ziel zu erreichen, je freier es von jeder der Sache fremden Ten-
deuz wird, die, mOge sie dem s. g. schwedischen oder dem deutscben
Turnen entspringen, zur Einseitigkeit fuhrt und den Zweck scbadigt.

Speciell die Hygiene stellt dabei als Hauptgesichtspunkt auf, dass

setzen und Einrichtungen des menscblichen Leibes Rechnung tragen.
Jede Uebung, die der Mechanik der menschlicben Bewegungen wider-
spricbt, jedes Maass und jede Combination desselben, welcbe die physio-
logische Leistung tiberscbreitet , ist ausgeschlossen. Das Lehrpersonal
muss dasjenige Maass von pbysiologisch - anatomischen und practisch
gymnastiscben Kenntnissen besitzen, welcbe die Erfiilluug dieser Bedin-
gungen sichern; nirgends ist blosse Routine gefahrlicber als hier. Es
kommt bei gymnastiscben UebungenAlles auf guteMetbode an, die nicbt
Forcetouren oder akrobatische Kunste erstrebt, sondern barmoniscbe Aus-
bildung des gesammten Korpers, fern von jeder Uebertreibung. Pracision
und Scbonbeit der Bewegungen werden dies am ehesten erreicben und
unnatlirlicbe Betbatiguug der Organe vermeiden; Kraft und erhobte Lei-
stungsfahigkeit finden sicb mit der Uebung und Ausbildung von selbst.

Je geringer die Zahl der Uebungen und derUebenden, je einfacher Mittel

undAusfiihrung, je homogener die Leistungsfabigkeit der Einzelnen, desto
sicberer lasst sicb im Allgemeinen diesen Anforderungen geniigen. Also
wenige und moglicbst einfach zweckdienlicbe Turniibungen in sorgfalti-

ger Ausfubrung und Combination mit kleinen moglicbst gleicbartigen
Abtbeilungen.

Obgleicb Barrenilbungen ihrem Wesen nacb keine Gefabr fiir die

Gesundbeit der Uebenden bedingen, vielmebr auf Kraftigung der Musku-
latur, Erweiterung der Brust und durcb Belebung der Respiration und des
Blutkreislaufes sebr vortbeilbaft wirken, wenn sie an einem dem Zweck
und der Individualitat des Uebenden entsprechend construirten Barren
regelrecht vorgenommen werden ^) , so erscbweren diese Bediugungen
doch ihre Anwendung, zudem kaun ihr allgemeiner Zweck durcb andere
Gerathe, besonders durcb das Reck, erreicht werden. Der Querbaum ist

eine Modification des Recks, welcbe die Uebungen vereinfacht und Miss-

brauch erschwert. Der fSprungkasten ist statistisch ein Gesundbeit ge-

fahrdendes Gerath^), das einer Verbesserung bediirftig und derselben be-

sonders durcb Beseitigung der barten und scharfen Kanten zuganglicb ist,

Kopf-, Rumpf- und Balanciriibungen miissen im langsamen Tempo
gescbeben; Laufilbungen sollten nie uber 5 Minuten continuirlicb fortge-*

setzt werden, unter Beriicksichtigung des Windes (Ostwind); man sollte i

nie weiter springen als bei guter Haltung moglich ist. i

Bei Gelenkbewegungen ist jede mecbanische Einwirkung auf die

Gelenke untersagt; sie fiihrt leicht zu Zerrung und Zerreissung der Ge-

lenkbander, weil das recbte Maass schwer festzubalten ist und ist absolut i

entgegengesetzt dem Zweck, Erbdbung der Gelenkfreiheit und Kraftigung

der Muskulatur zu erzielen.

1) Gutachten der Preuss. wissenschaftl. Deputation v. 31. Dec. 1862.

2) Berger, die Turnubungen der Soldaten nach ihrer jetzigen Methode etc.;

Deutsche Klinik 1865. Nr. 7. S. 61.

die Uebungen sowohl ihrer Natur
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Die perstJnlichen Vorsichtsmaassregeln beim Turnen sind im Allge-

imeinen bereits oben besprochen worden. Stete sorgfSltige Controlle des

lEinflnsses der Uebungen auf den Korper der Leute speciell bezuglich

ider Ernahning, der Blutcirculation una Respiration; iibergrosee Ermii-

cdung uud Sciiwache, Schmerzen, abnorme Herz- und Lungeuthatigkeit,

-Abmagerung etc miissen in ibren Ursachen eingehend erforscht und ab-

tgestellt werden. Auch die Gegend der Bruchpforten soUte Gegenstand
tbesonderer Controlle sein.

Gew{)hnlicb wirken gymnastische Uebungen vortheilhaft auf Korper-
figewicbt und Brnstumfang. Hamersley') fand bei 360 Mann nach 1

—

:i2monatlichen Turniibungen, 2—3mal wochentlich, eine Umfangszunahme
iderBrustum O'^Ml, des Vorderarms urn 0'".013, des Oberarms um 0°i.019.

JNach AbePj wurde durch 5monatliche Gymnastik bei 75»lo der 63Tur-
mer durchschnittlich 0'".026— 0'^.0n2 Vergrosserung des Brustumfanges
eerzielt, zum kleinern Theil durcb Erweiterung des knochernen Brustkor-
tbes (0".009), zum grossern (0^.017} auf Recbnung der Brustkastenmus-
kkeln, wodurch besonders die Athmungsexcursion vergrossert wurde. Eben
?80 nahm das Gewicbt der Turner durchscbnittlich 2 Kil. 25 zu; das Fett-

fpolster batte tiberall deutlicb abgenommen.

Exercitien.

Aufrecbtes Stehen hat zur allgemeinsten Bedingung, dass der Schwer-
ppunkt des Kdrpers in den Raum fallt, welcben die auf dem Boden ste-
bhenden Fiisse einschliessen und dass die zwischen Rumpf und Boden
Hiegenden Huft-, Knie- und Fussgelenke hinreicbend gesteift sind, um
eein Abgleiten der Gelenkflachen von einander zu verhilten. Je nachdem
ddiese Bedingungen entweder vorzugsweise durch eine Gegenwirkung
awischen der Sohwere des Korpers und den Bandmassen der Glieder
ooder allein durch Muskelaktion erfiillt werden, ist die Stellung bequem
nund weniger anstrengend oder straff und ermiidend. Der militarische
,„Stillstand" gehdrt zu dieser letztern Art des Stehens; die Nackenmus-
tikeln halten den Kopf aufrecht, der sonst vorn libersinken wiirde; die
WTirbelsaule wird durch stramme Muskelspannung und dadurch begiin-
BStigte Turgescenz der Syndesmosen mehr hinten iibergehalten , so dass
flie Convexitat des Bauch- und Halstheils die Concavitat der Brust be-
ddeutend uberwiegt; der ra. ileopsoas oder selbst die hintern Hiiftmuskeln
)3indern die Hiifte an der extremen Streckung r„Brust heraus, Bauch
ninein"). Der Schwerpunkt des ganzen Korpers ist so nach vorn geriickt
und wenn die Fusse demnach nicht weiter vor, die Beine mehr gerade
wuf Oder selbst etwas nach hinten und oben gestellt werden, ist der
Worderfuss ubermassig belastet und die Aequilibrirung schwierig. Die
Haken sind geschlossen, die Zehen in einem Winkel von c. 45« auswarts
r^erichtet, so dass die Basis verhaltnissmassig klein ist; die Arme hangen
iangs des Leibcs, die Ellenbogen nicht angedriickt, Daumen am Zeigfinger
nnd die Handballen ein wenig auswarts gedreht. Die den Schwer-
punkt corrigirenden Bewegungen der obern Extremitaten sind dadurch
iiusgeschlossen. Diese Stellung ist offenbar unsicher und anstrengend, da
me dauernd Muskelthatigkeit erfordert zumal bei Bewegungen, wo der
^ochwerpunkt bestandig verschoben wird. Waffen und Gepack machen

1) Parke 8, 1. c. 352.

2) Milit.-Aerztl. Zeitung 1861. S. 237.
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diese Gleichgewichtsbemlihungen noch schwieriger; der KSrper gerath

dadurch zuletzt leicht in's Schwanken und fallt am Ende ganz. Es muss

daher dem Soldaten wahrend der Uebungen von Zeit zu Zeit erlaubt

werden sich zu „rUhren," d. i. eine bequemere Stellung einzunehmen. Er

bringt dann die FUsse auseinander uiid vergrossert seine Basis, die Mus-

kelaktion lasst mehr weniger nach, und indem die Wirbelkorper der

Scbwere entsprechend nach vorn aufeinandersinken und die Htute mehr

in passive Streckung tritt, kommt der Schwerpunkt wieder weiter nach

hinten zu liegen, und um ihn richtig zu unterstUtzen, werden auch die

Ftisse weiter zuriick, die Beine schiefer nach oben und vorn gerichtet,

so dass die Last des Korpers zuletzt wesentlich an den Hemmungs-

mitteln von Gelenken hangt, die passiv extreme Stellungen einnehmen.

Diese Haltung miisste, wo sie vollstandig und dauernd eintrate, zu Uber-

massiger Ausdehnung der Bander und Druckschwund der Gelenkflachen

fUhren; sie ist der Charakter muskelschwacher, schlaffer Individuen.

Die physiologischen Bedingungen der Aesthetik und normalen Kraft-

okonomie des menschlichen Korpers liegen zwischen beiden Stellungs-

granzen, und diese Mittelstufen entsprechen daher auch am meisten den

Anforderungen an Schonheit und Zweckmassigkeit der militarischen

Haltung.
. rr , • 11 u ••

Dasselbe gilt vom Marschiren, wenn sem Zweck sem soil, mit mog-

lichster Schonung der Krafte moglicbst Terrain zu gewinnen. Der regie-

mentsmassige Marsch ist der in Bewegung gesetzte „Still8tand init den

oben genannten Uebelstanden. Besonders sind die leichten seitlichen

Bewegungen, welche man beim bequemen Gehen macht, mdem der

Schwerpunkt abwechselnd uber das eine und das andere Bem zu liegen

kommt und der Rumpf eine leichte Rotation im Huftgelenk macht, wenn

auch nicht vollstandig aufgehoben, so doch in hohem Grade beschrankt.

Dieses Marschiren isf daher auf die Dauer nicht minder anstrengend, und

man lasst deshalb ganz zweckmassig, bei Zurucklegung grosserer btrecken

und wo es der specielle militarische Zweck zulasst, ohneTritt, d.i. mehr

nach Bequemlichkeit marschiren. Von besonderer Wichtigkeit datlir ist

auch freie Bewegung der Arme. Es ist bekannt, wie viel leichter Gehen

und Laufen ist, wenn die Arme durch ihre Schwingungen und Bewe-

gungen den Korper balanciren helfen.
, , j

Die beste Art zu gehen ist mit der Ferse zuerst den Boden zu be-

rlihren und dann rasch mit dem librigen Fuss; die grosse Zehe verlasst

den Boden zuletzt. Beim flachen Aufsetzen des Fusses verhert der Kor-

per den Vortheil des bufferartigen Mechanismus der Ferse; wenn die

Ziehen zuerst den Boden berlihren sollen, geht Muskelaction unnUtz verlo-

ren Die Zehen werden in einem Winkel von 30-45« nach aussen gedreht

und bei jedemSchritt schreitet dasBein vor- und ein wenig auswarts so

dass dei Schwerpunkt bestandig schwankt Dies wurde zwar mmder

der Fall sein, wenn man die Zehen emwarts und die FUsse mehr an

einander hielte, so dass sie beinahe in einer geraden Lmie vorschreiten

indess wUrde dadurch die Basis verkleiner , und T^^derspricht es o^nbar

der Thatigkeit des grossen Vastus-Muskels. Beim gewohnlichen Gehen

pendelt nfch den Untersuchungen Meyer's das Bern mcht auswarts oder

grade nach vorn, sondern zugleich etwas nach innen schon weil m den

Fussspuren alleAbdrUcke beidcr Fersen nahezu durch erne gerade Lime

^^^'tuU:fH^^^^^^^^ Fusses vom Boden und zu weites Aushc^^^^

desselben verursacht unnothigen Kraft- ""d Zeitverlust, ind^^^^

derliche RUckschwung unnUtz verloren geht; solche Marscharten sma
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lidaher nnzweckmSssig. Sinkt man bei jedem Schritt auf dem weichen

IBoden ein, so flihrt die nothige Hebung des KOrpers zu Shnlichen Ver-

liusten ; auf festem nicht zu hartem Boden marschirt es sich daber besser

aals auf weichem, sandigen.

Die grosste Geschwindigkeit, die man beim Geben ohne Verscbwen-
ddung von Muskelkraft erreichen kanu, hangt von der Lange der Beine

unnd von der Geschwindigkeit ab, mit der sie, von ihrer eignen Schwere
£getrieben, schwingen. Nach Gebr. Weber ') stimmt die Zeit, welche
eein einfacher Schritt beim moglichst schnellsten Geben in Ansprucb
mimmt, fast genau mit der, welche eine halbe Pendelscbwingung des Beins
eerfordert, 0.332 Sec, und diese 0.346 Sec. oder 173.4 Schritt per Minute

;

eein solcher Schritt war O'n.Sese lang. Je langsamer man geht, desto

ysleiner werden die Schritte und zugleich aucb desto seltener in gleicher

2Zeit. Beim schnellsten Geben wird der schwebende Fuss in demselben
.^Augenblick senkrecht unter seinen Aufhangepunkt am Rumpf gestellt, in

vwelchem der hintere Fuss vom Boden erboben wird ; die Geschwindigkeit
bbetragt etwa 50 Minuten pro Meile. So vortheilhaft indess fiir die Oeco-
momie der Krafte ein solches schnellstes Geben sein wiirde, so ist es

(idoch sebr anstrengend und unbequem, so dass man es auf die Dauer
micht aushalt. Am bequemsten und vortheilhaftesten sind die Gangarten,
mo die Arme, ohne von Muskelkraft bewegt zu werden, die schreiten-

(Hen Beine schwingend begleiten konnen, indem, wie erwahnt, dadurch
dier Rumpf beim Gehen balancirt und so eine sonst erforderliche Muskel-
aanstrengung vermieden wird. Die Dauer einer einfachen Schwingung
eeines gerade berabhangenden Arms ist 0.63 Sec, eines im Ellenbogen recht-
wvinklig gebogenen Armes 0.53 Sec, woraus sicb ergiebt, dass die
Schrittdauer der besten Gangarten zwiscben 2/3

—

ij.^ Sec. liegt oder 90

—

1120 Schritt per Minute; die normale Schrittlange wiirde dabei 0=^.658—
OD^.743 sein. Beim Tactschritt werden die Schritte durchgangig etwas
g^rosser. Belastet macht der Korper kleinere und langsamere Schritte
aals wenn er frei geht; die Normalgescbwindigkeit ist demnach dann
g^eringer, was bei Bestimmung der Marschcadence beacbtet werden
woUte.

In Preussen (Norddeutscher Bund) betragt die reglementsmassige
Marscbgeschwindigkeit 112 Schritte per Minute, die Schrittlange 28" =
^)"i.73231; per Stunde ohne Halte 0.66 Meilen =: 4Kiim.921. Beim
Scbliessen betragt die Schrittlange 12"; der Sturmscbritt betragt 120
Schritt per Minute, der Laufscbritt 165—170, die Scbrittweite 32" =
3)ni.8369. Da Laufscbritt sebr anstrengt und leicht gesundheitsgefahrlicb
Kvird, so soil er nur mit grosser Vorsicbt und Sorgfalt geiibt werden,
jAjifangs nur wenige Minuten hinter einander, spater 4 Minuten mit
Schrittpausen von b Minuten ; mit feldmassigem Gepack darf die Uebung
mcht langer als 16 Minuten dauern inch 10 Minuten Schrittpause und
nwar

:

2 Min. Lauf
5 „ Schritt

2 „ Lauf
5 „ Schritt

2 „ Lauf

16 Min.
Der KOrper soil sich dabei auf den Fussspitzen mit leicht gekrlimm-

1) MecLanik der menschlichen Gehwerkzeuge. 1836. S. 258.
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ten Beinen elastisch bewegen, der ObcrkfJrper etwas nach rorn geneigt,

die Arme bis zum rechten Winkel gebeugt, die EUenbogen etwas zurlick-

genommen, die Finger leicbt gekriimmt; der Korper bietet so den ge-

ringsten "Widerstand, die Schritte sind langer und weniger stossend, die

Respirationsmuskeln haben mehr fixe Punkte, die Schwingungen der

Arme sind entsprechend den raschen Schwingungen dor Beine verkiirzt,

und die Balancirung des Korpers dadurch erleichtert. Beim Laufen rait

Gewehr und Lederzeug wird Gewehr auf rechte Schulter genommen,
rechte Hand am Kolbenhals, die linke Hand fasst das Faschinenmesser,

die Spitze desselben zeigt nach vorn.

In der franzosischen Armee sind die Marschcadencen

Benennung. Schrittlange.
Schrittzahl in der

Minute.

pas ordinaire

pas de route

pas accelere

pas de charge
pas gymnastique
pas de course

66 Cm.
66 „
66 „

75 „
83 „
100 „

85 1)

100
110
130
165—180
200

Alle Bewegungen der Linieninfanterie in geschlossener Ordnung

geschehen im Geschwindschritt (p. accelere), also in der Stunde ohne

Halte yKiim..95^ doch steigert sich auf Marschen die Schnelligkeit bis

gegen S^ii^^-.O. Der Sturmmarsch (p. de charge) wird nur beim Bajonett-

angriff oder in besondern Fallen einer rascheren Entwicklung angenom-

men. Der p. gymnastique wird nur bis 20 Minuten ausgefuhrt, doch bei

den Jagern auch viel langer. In der englischen Armee betragt die Zahl

der gewohnlichen Marschschritte 110 in der Minute, die Lange des ein-

zelnen Schritts C^.Te'i und die in einer Stunde ohne Halte zurUckgelegte

Strecke 5^^- .029. Eiuige englische Regimenter gehen den sog. „double"

mit 150 Schritt in der Min. und selbst mehr, von denen jeder 0"'.914

und daruber lang ist, und konnen 8.2 oder selbst 9.8 Kilometer m emer

Stunde eine kurze Zeit lang marschiren.

M a r s c h e.

Die Schnelligkeit der modernen Kriegfiihrung macht an die Marsch-

fahigkeit des Soldaten immer hohere Anforderungen , und mit Recht gel-

ten Schnelligkeit und Ausdauer im Marschiren als em wesenthches br-

forderniss der Kriegstuchtigkeit; die Marschtechnik verdient daher auch

im kleinsten Detail die hochste Wichtigkeit, wenn man diese Autgabe

ohne Gesundheitsbeschadigung befriedigend losen will; nirgends gehen

die Interessen des Dienstes und der Gesundheitspflege mehr Hand m
Hand als hier, und stets sollten grossere Marsche im Emverstandmss

mit dieser geregelt werden, urn die Mannschaft moglichst zu schonen

und ihre Krafte aufs zweckentsprechendste zu verwerthen.

Wahrend massige Marsche unter gUnstigen Verhaltnissen aut me

Gesundheit der Truppen gewohnlich vortheilhaften Emfluss Uben, geno-

1) Unter dem Kaiserreich 76, spfiter 80 Schritt.
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rren lange MSrsche mit schwerer Belastung, ohne ausreichende Nahrung
txind Ruhe, bei grosser Hitze, Kalte, NSsse zu den grdssten und schlimm-

«ten Proben militarischer Leistungsfahigkeit und Aufopferung, und die

tKriegsgeschichte ist reicb an schrecklicben Marscben, die unter solcben

Werbaltnissen gemacbt wurden.
Im Allgemeinen sollte die Lange eines Tagemarscbes dem pbysi-

sscben Zustande der Truppen moglichst angepasst werden. Unter All-

ttagsverhaltnisseu sind erfabrungsgemass 3 Meilen das gewobnlicbe Tage-
vwerk mit zeitweisen Rasttagen zur Erbolung und Herstellung des Scbad-
Lbaftgewordenen. Diese Leistung kann ziemlicb lange obne Gefahr fUr

lidie Gesundheit bestritten werden. Bei 1 oder 2 Bataillonen dauert ein

jsolcber Marscb incl. Halte und sonstigem Zeitverlust etwa 6—7 Stunden
rand sollte ein Tagesmarsch obne Notb nie langer dauern. Grossere
TTruppenkorper, scblechte Wege, ungbnstiges Wetter beansprucben erbeb-

llicb mebr Zeit. Eine Division von 8000 Mann braucbt zu einem solcben
Marscb scbon 8—10 Stunden, bei mebreren Divisionen kommt bierzu

mocb die Colonneutiefe, so dass dann bei gleicbzeitigem Aufbrucb die

IMarschdauer bei mittelmassigen Wegen 13—15 Stunden betragen wiirde.

tSolche Truppenmarsche konnen daber nicht mit einer gewobnlicben Fuss-
rreise von 3 Meilen verglicben werden. Auf scblecbten, bergigen Wegen
mird die Anstrengung und Marscbdauer nocb viel grosser, und betragen
tgrosse Truppenbewegungen dann oft nur 2V2-~1V2 Meilen p. Tag. Be-
Ktiglicb der Witterungseinfliisse nimmt man an, dass beftiger Wind von
worn den Marscb p. Meile urn ^ji—^U Stunde verzogert, Wind und Regen
nmit Scbnee 20—30Min., starker Regen und Scbnee obne Wind '/4 Stunde,
VWarme iiber 15" R. 20 Min., bis zu 25" R, um das Doppelte.

Einzelmarsche von 5—6 Meilen sind im Allgemeinen scbon recbt
£gross, eine Division braucbt aucb bei guten Wegen wenigstens 16 Stun-
oden dazu, so dass flir Reinigung, Kocben und Essen, Rube und sonstigen
IBedarf kaum 8 Stunden bleiben. Solcbe Gewalt- und Eilmarscbe iiben
aauf die Dauer stets einen ausserst nacbtbeiligen Einfluss auf die Gesund-
hheit der IVuppen, besonders wenn dabei das Wetter ungunstig, die Er-
mahrung schlecbt und die Nacbtrube ungeniigend ist; die Leute kommen
hherunter, die Muskeln werden weicb, der Appetit nimmt ab, das Blut
Tverarmt, und alle Krankbeitseinflusse werden bei solcbem Zustande befti-

fpr und todtlicber. Sind dann nocb die Quartiere scblecbt oder iiber-

lillt oder feblen sie ganz, bei iibermassiger Hitze oder Nasse und Kalte,
hbei Tag und Nacht, obne Gelegenbeit zum Trocknen, so unterliegen zu-
lietzt selbst die StarkvSten, und Erkaltungen, Entziiudungen, Erscbopfung
uund ansteckeude Krankbeiten ricbten dann oft grosse Verbeerungen an.
Solcbe Marscbe sind daber nur durcb die ausserste Notb gerecbtfertigt,
rand sollte dann Alles aufgeboten werden , durcb Abnabme des Gepacks,
Ziseitweise Beforderung zu Wagen etc., die Krafte moglicbst zu scbonen.

Die Kriegsgescbicbte erzablt in dieser Beziebung einzelne exorbi-
tiante Leistungen. Auf dem Eilmarscb, in Folge dessen Claudius NeroHanni-
bbals Bruder, Hastrubal, mit seinen Verstarkungen bei Sena gallica auf-
rrieb, macbten die scbwer belasteten romiscben Legionssoldaten binnen
fo Tagen 46—48 deutscbe Meilen, gingen sofort zum Treffen uber und
twandten sich mit einem gleicb scbnellen Ruckmarscb darauf gegen
EBlannibal.

Friedricb der Grosse und Napoleon I. liessen ibre Truppen zuweilen
tiagbcb und anbaltend Marscbe von 9-10 Meilen machen, 1866 macbte
(idle Avantgarde unserer Elbarmee vom ElbUbergang bei Lossuig am
115. Juni Abends 8V2 Ubr, bis 2 Meilen vor Wien, am 20. Juli, 84 Mel-
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len, bestand wahrend dieser Zeit das Gefecht von HUnerwasser, das

Treffen von MUnchengratz, die Schlacht von KOnigsgratz ; dabei waren

die Bataillone eiue Nacht um die andere auf Vorposten, batten nur drei-

mal wahrend der ganzen Zeit Quartiere, sonst stets Bivouak ; schwercs

Gepiick, gluhende Sonnenbitze, grosse Entbebrungen , Cbolera. Nach

Abschluss der Friedenspraliminarien RUckmarsch von 46 Meilen, und

recbnet man bierzu noch die Aufstellungsmarsche vor dem 15. Juni, so

wurden im Ganzen 143 Meilen marscbirt. Nur wenig Kranke 0
Unsere gewobnlichen Marsebe betragen durchscbnittlich p. Tag 3

Meilen, jeden 4. Tag Rube; in England gewobnlicbe Marscbtibungen 6—
8 engl. Meilen 2-), Kriegsmarsche 10—12—20 Meilen. Die franzosischen

Etappen sind im Durcbscbnitt 28 Kilm. lang.

Marscbtiicbtigkeit verlangt vor Allem kraftige, geUbte Leute mit

zweckmassiger Kleidung und Ausrustung. Im AUgemeiuen marscbirt ein

kraftiger Mittelscblag am besten, grosse Leute balten gewobnlicb viel

weniger aus; zu junge Leute, Reconvalescenten oder irgend wie Kranke

soUten am besten ganz zuruck gelassen werden, oder docb auch wabrend

des Marscbes die notbige Scbonung, besonders durcb Gepackerleicbterung,

finden, um sie nicht bald ganz marscbuntUcbtig zu macben. Uebuugs-

marsebe mUssen gleicbmassig von kleineren zu scbwereren Aufgaben

vorscbreiten, niebt bios, um so den Korper systematiscb zu tramiren,

sondern aucb, um dem Soldaten die zur Marscbtiicbtigkeit erforderhche

Sachkenntniss und Erfabrung zu verscbaffen. Grundforderungen fUr

Kleidung und AusrUstung auf dem Marsebe sind moglicbste Leicbtigkeit,

Bequemlichkeit und Zweckmassigkeit. Scbweres Gepack, ungiinstige

Placirung desselben, enger, druckender Anzug bescbranken die Marscb-

leistung in bobem Grade 3). Die Kleidung muss gut im Stande sein, der

Tornister sorgfaltig gepackt und sammt der ubngen AusrUstung ebenso

angelegt werden; es darf nicbts Unnotbiges binzukommen, nicbts Notb-

wlcbtig ist rechtzeitiger Aufbrucb. Sowobl um die Mittagshitze zu

vermeiden als aucb der notbigen Nacbtruhe wegen, gewdbnhcb mcbt vor

4 und nicht viel nach 5 Uhr zur Sommerszeit, im Herbst und Fruhjabr

1- 2 im Winter 3 Stunden spater. Bei Zweifel ist es immer besser aus

der Nacht in den Tag als umgekebrt zu marscbiren; der Soldat muss

sich wo moglich noch bei Tageslicbt einricbten, ReinUcbkeit, Essen und

del besorgen konnen, und wo es die Umstande verlangen, sollte der

Aufbrucb so fruh gescbehen, als es die Morgenhelle irgend erlaubt; man

vermeidet so neben der Tageshitze zugleich in Bivouaks Kalte undLeuch-

tiffkeit die in den fruhen Morgenstunden am schlimmsten smd. NacUt-

mlrsche liben erfabrungsgemass auf die Gesundheit nacbtheiligen Em-

fluss und brauchen mebr Zeit als Tagemarsche, da dieBewegun-

gen unsrcber sind und die Ordnung scbwer aufrecht zu erbalten 1st; dazu

feWt die belebende, erbeiternde Wirkung des Tap mi semem Lichte

und se nen wechselnden Bildern ; der Verlust der Nacbtruhe findet selbst

Tm Schlaf am Tage keinen Ersatz. Aucb Doppel- (Supplement-j Marsche

s?nd unzweckmassig, da man die Fristen zur Vorbereitung des zwciten

Marscbes und zur ^Befriedigung seiner BedUrfnisse als absoluten Zeit-

Sh verS, der bei ein em Marsch besser fUr die Rube verwendet

werden wird.

n Mil Blatter XVU. Heft 5. Allerlei Praktisches aus dem letzten Feldzuge.

2) 4 61 engl. Meilen = 1 geograpliisclie Meile.

3) Siehe besonders „Fussbeldeidung" Seite 333.



383

Die Leute sollen sich nicht zu frtih marschferti^ machen und nicht

ohne Noth zu lange unter Gewehr stehen. Umsichtige Anordnung der
Ruhepausen. 20—30 Minuten nach dem Abmarsch muss ein erster Halt
gemacht werden zur Befriedigung dringender Leibesbedlirfnisse, die oft

erst bei der Bewegung eintreten, um Anzug und Gepack nachzuseben
resp. zu verbessern; 10 15 Minuten genligen hierzu. Die zweite Haupt-
rast mit Ablegen des Gepacks nach Absolvirung der grossern Halfte bis
zwei Drittel des Marsches zur Abkublung, Stillung des Durstes und all-

gemeiner Erholung, nicht iiber eine Stunde, sonst entsteht, zuraal bei
Schlummer, der nicht bis zur vollen Erholung dauert, leicht Steifheit der
Glieder, man kommt im Sommer in die Hitzezeit und verkiirzt die eigent-
liche Ruhe. Wird der Marsch tiber die Norm ausgedehnt, so konnen
weitere Halte ndthig werden, etwa jede Meile 10—20 Minuten, um Durst
und Erhitzung nicht zu gross werden zu lassen; haufiges Austreten und
auffallende Verlangerung der Marschkolonne sind untrligliche Zeichen fur
den rechten Zeitmoment solcher Pausen. Dieser Gebrauch herrscht bei
nns und in der franzosischen Armee. Sonst rastet man hier auch zu
Anfang von Zeit zu Zeit einige Minuten, nach

'-^U Stunden 20 Minuten
und nach jeder weitern Stunde je einige Minuten; wShrend der ersten
Tage sind die Raste haufiger, spater wenn die Leute geiibt sind, finden
sie meist nur alle 2 Stunden statt. Hierfiir spricht die physiologische
Erfahrung, dass es fiir die Oekonomie der Muskelthatigkeit zweckent-
sprechender ist, wahrend einer bestiramten Leistung und einer gegebenen
Zeit ofter kleinere als selten grossere Pausen zu machen; doch geht bei
einem solchen Marschmodus durch die zu den Rasten erforderlichen Vor-
bereitungen nutzlos Zeit und Kraft verloren. In der englischen Armee
wird gewohnlich jede Stunde ein Halt von 5 Minuten und nach der 2.
Stunde ein solcher von 15 Minuten gemacht, bei langen Marschen in der
Mitte ein Halt von einer Stunde. Fiir die Halte mlissen moglichst trockene,
nicht zu ausgesetzte Platze gewahlt werden, nicht in der Nahe von stag-
nirenden Sumpfen oder frischem Ackerlande, mit Gelegenbeit zur Be-
friedigung des Durstes, im Sommer schattig, doch nicht zu kuhl, im
Wmter sonnig, vor dem Winde geschutzt. Das Marschtempo sei mog-
lichst gleichformig ansteigend und gegen Ende abfallend, nicht allzu
rasch, doch auch nicht zu langsam, was nicht minder ermiidet (110—
115 Schritt p. Minute). Nach Ersteigen einer Anhohe, bei Aufenthalt in
der Colonne Tete kurztreten. Strenge Marschordnung ohne Pedanterie;

,je luftiger die Colonne ist, desto besser, zumal beim Passiren von Hohl-
wegen und Geholzen; in compacten Massen ist die Bewegung des Ein-
zelnen mehr behindert, die Ventilation schwieriger, die Luft durch Staub
und Ausdunstungen verunreinigt. Bei Windstille marschirt man zu bei-
den Seiten des Weges, bei bewegter Luft und Staub auf der Windseite.
Man gestatte den Leuten fruhzeitiges Ltiften der Kleidung, selbst das
Oeffnen der Rbcke, Abnehmen der Halsbinde u. dgl., ausgenommen auf
luitigen Hoheu und bei langerem Halte. Zu Ende des Marsches die
Iruppen ange stehen oder defiliren zu lassen, bringt leicht die schlimm-
sten Zufalle zum Ausbruch, zudem bewirkt dieses letzte Anspannen der
Krafte Tauschung Uber den wahren Zustand der Truppen, und das De-
fahren schadet besonders auch in diesem Sinne. Der Uebergang von
Anstrengung zur Ruhe erfolge vorsichtig, nicht sorgloses Abwerfen der
Kleidung, Ausziehen der Stiefeln, Hinwerfen auf die Erde, UeberfuUung
mit Speise und Trank; Einrichtung des Lagers, Reinigung und wo mcJg-
hch Wechsein der Kleider, Abkochen und Essen bilden geeignete Ueber-
gange zur unbeschrankten Ruhe, die der Soldat auch auf dem Marsch
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frtihzeitig suchen muss, um mdglichst lange ihre erfrischende Wirkung

zu geniessen.

Die Eruahrung muss bei Marscben der Anstrengung entsprechen,

und flir sorgfaltige Zubereitung und recbte Zeit der Mablzeiten Sorge

getragen werden. Jedeufalls nur eine Hauptmahlzeit und zwar nacb dem

Marscbe; roller Magen marschirt nicbt gut; durch die korperliche An-

strengung wird die Verdauung beeintrachtigt und der Durst auf dem

Marscbe wird grosser. Naturlicb muss das FrubstUck gross genug sein,

um den wahren Hunger erst gegen Ende des Marscbes bervortreten zu

lassen event, ein zweites kleines Friibstuck; Niemand sollte nucbtern

ausmarscbiren. Die Vorbereituug zur Hauptmablzeit kann man wo m()g-

licb abkiirzen, indem man Material und Koche vorausscbickt. Nicbt

minder wicbtig ist die Sorge fur ausreicbende Befriedigung des Durstes,

am besten durcb friscbes Wasser unter Beacbtung der notbigen Vorsicbt

;

in Ermangelung desselben dUnnerTbee oder Kaffee, und muss stets aut

vorscbriftsmassige Fullung der Feldflascbe gebalten werden. Alkohob-

scbe Getranke sind ein sebr zweifelbafter Notbbebelf, der die Erscblaffung

nur vergrossert; Saufer spannen stets am friibesten aus. Wenn Spirituo-

sen auf Marscben zur Anwendung kommen, so sollten sie stets bm-

reicbend verdUnnt und wo moglicb lauwarm genossen werden und zwar

ffegen Ende des Marscbes, wenn die Erscbopfung am grossten und das

Ziei in der Nabe ist, so dass die depressive Alkobolwirkung erst m der

Rube eintritt. Wenn Getranke mangeln, tragt es zur StiUung des Dur-

stes bei, den Mund auszuspulen, Brodrinde oder irgend etwas anderes

zu kauen, ia selbst kleine Steincben, ira Munde bm- und lierbewegt,

mindern durcb Vermebrung der Speicbelabsonderung das Durstgefubl

Marscbe bei Kalte und Nasse. Massige trockne Kalte ist als ein

wirksames Mittel gegen Temperatursteigerung und fluxionare Uypera-

mieen erfriscbend und kraftigend, uud solcbe Marscbe daber peist von

wobltbatigem Einfluss. Hochgradige Kalte wirkt dagegen leicbt nacb-

tbeilig durcb Rbeumatismen, Entzundungen, besouders der Respiratiouh-

organe, und innere Hyperamie. Oefters warnie, besonders tettreicbe

Nabrung und warme Getranke, gute Kleidung, besonders der mebr peri-

Xeriscb gelegnen und weniger augestrengten Korpertbeile ,
Vermeiden

EnnStbigel Stebens und Wartens sind auf Wintermarscben besonder

Stig Fetteinreibungen der unbedeckten Theile event, unter Zu atz

von etwas Branntwein oder Kampber bebindern d^n Warmeabfluss und

sind desbalb bei grosser Kalte ein gnter Scbu z;
.^^^f .^"^^

Absorption des transspirirten Wassers Loscbpapier m den btiefeln oder

wollene Strumpfe uber baumwoUene. Spirituosen mussen mogbcbst ve -

Teden werden. Auf dem Rlickzuge von Moskau nacb Kowno plundei te

Sn Tbeil des franzosiscben Heeres eine Branntwemmederlage und Tau-

sende von Leicben warden in Folge der Excesse von den R^ssen auf-

Sndln^J Verscblucken von Eis und Scbnee bei Hunger und Duis

frnSrigt eicbt die obnebin gesunkene Temperatur des Korpei^ zu

dnm bedroblicben Grade; scbwere Zufalle, ja Tod konnen die tolge

^™
mit fortscbreitendem Tage bis zum Abend bin die Ml^^^^^^^^^

wobnlich abnimmt, so sollte man erst einige Zeit nacb Sonnenautgang

1) Siehe hierubor, sowie uberhaupt tibcr Marsche bei Hitze unter Prophylaxis

der wichtigaten Armeekrankheiten „Hitz,sclilag.

2) Siehe „GeU-a,uke."

1
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aufbrechen und noch vor Sonnenuntergang das Quartier zu erreichen

suchen.

Flottes Marschtempo, kurze und lieber oftere Pausen ; Reiterei mar-
schirt zeitweise zu Fuss; Ermattete dlirfen unter keinen UmstSnden zu-

rlickbleiben. Rasche Erwiirmung erkalteter und erfrorenei* Theile in ge-

heizten Raumen oder am Feuer verursacht gewohnlich Entziindung oder
Brand derselben ; die Leute mtissen darauf aufmerksam gemacht werden.

Nasses Wetter unterstiitzt durch die vermehrte Wasserverdun-
stung die Abklihlung des Korpers in hohem Grade; stete Bewegung mit
nur kurzen Pausen ist gegen diese Erkaltungsgefahr am wicbtigsten,
wenn nicbt nocb besser durch wasserdiehte Kleidung oder durch Unter-
treten an einem schUtzenden Ort Durchnassung vermieden werden kann;
letzteres sollte man wenigstens bei momentan starken RegengUssen zu
ermoglichen suchen. Bei Gewittern ist dies weniger rathsam; man halt
sich hier am besten im Freien, fern von hohen Gegenstanden im lang-
samen Marsch, mit gesenktem Gewehr.

I

Kirch ner, Militiir-Hygienc. 25



Prophylaxis der wichtigsten Armeekrankheiten.

Bestimmungen. Sanitatspolizeiliches Regulativ vom 8. August

1835 und Zusatze (Prager, das preuss. Militar-Medicinal-Wesen 1864,

S. 1088 U. ff.)- • 1

Krankheiten konnen auf zweierlei Art verhUtet werden, einmal

indem man durch sorgfaltige Beachtung der Lehren der Hygiene Kor-

per und Geist zum Widerstand gegen krankmachende EinflUsse krattigt,

und dann durch Erforschung und Beseitigung der speciellen Krankheits-

ursachen. Beide Wege erganzen sich nothwendig, denn obwohl durcn

Beobachtung der allgemeinen Regeln der Hygiene zum Theil die ur-

sachen der Erkrankungen nach und nach beseitigt werden, so gieDt es

doch gegenwartig thatsachlich eine grosse Zahl von Krankheiten, welcbe

in genannter Richtung Gegenstand der Nachforschung sein mUssen. Hy-

giene ist in dieser Beziehung angewandte Aetiologie; ]e mehr wir aie

Ursachen der Krankheiten erkennen, desto klarer und sicherer wird inre

Prophylaxis. Die Losung dieser Aufgabe ist eben so wichtig als schwie-

rig, sie ist die Quintessenz des arztlichen Wissens, das letzte und hocbste

Ziel seines Strebens. Wahrend in Epidemien die sorgsamste Ftlege

und Behandlung hochstens einigen Kranken dasLeben rettet und wir im

hoffnungslosen Einzelkampfe unsere besten Krafte nutzlos vergeuden

vermag oft eine einzige, klug berechnete Maassregel die Getahr der

Krankheit und des Todes abzuwenden, indena sie den Ausbruch von

Seuchen verhindert. Epidemien gleichen in dieser Beziehung i^euers-

brUnsten; was wurden die besten L()Schvorrichtungen und ein nocb so

heroischer Muth der Rettungsmannschaften vermogen wenn die BeschranKt-

heit der Menschen es fur unnothig erachtete, Vorkehrungen gegen den

Ansbruch des Feuers zu trefPen. , _ , . -i.

Leider sind unsere Kenntnisse von den Ursachen der Krankhex en

gegenwartig noch sehr unvollstandig , und die Prophylaxis besteht vie -

fach aus allgemeinen hygienischen Maassregeln , wie sie lede Kraiikheit

verlangt: oft wenden wir uns nur gegen emzelne und subsidiaie ur

ITSdev Erkrankung oder gegen ganz falsche. Diese Unvol^^^^^^^

heit unsers Wissens und Konnens schliesst mdess die paktische ver

werthung nicht aus ; wir mussen bier wie in vielen andern Dnigej nach

Wahrscheinlichkeit handeln und unsere BemUhungen von dem Gedanken

S?en lassen dass auch der Irrthum ernstes Streben fdrdert, indem er

anf den Wcff der bessern Erkenntniss fUhrt,
.

Obwohl es nun keine eigentlichen Armeekrankheiten im strengen

Sinne des Worls gLbt. so haben doch manche Krankheiten ftlr das
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MilitSr besondere Wichtigkeit, entweder indem seine eigenthlimlichen

Lebensverhaltnisse ihre iitiologische Grundlage bilden oder weil sie ihrer

Natur nach in ihm besondere Intensitat und Verbreitung erlangen.

Von alien Krankheiten , welche eine Armee betreffen konnen, sind

diejenigen, welche ihren Ursprung und ihre Verbreitung ubertragbaren
Giften verdanken, obwohl verhaltnissmassig gering an ZahJ, die fatalsten.

Oft sind ganze Heere durch solche Krankheiten zu Grunde gegangen
und die Hoftnungen grosser Feldziige veruicbtet worden, indem diese
stillen Feinde in Quartier und Lager Tausende Tapferer hinwlirgten, nach-
dem deren Waffen den Sieg errungen. „Die Armeen haben zwei Feinde,
sagt ein alter Militararzt einen siehtbaren, gegen den man sich mit

;

den Waffen wehren kann, und einen unsicbtbaren, gegen den keine Feld-
herrenkunst und keine Tapferkeit aufzukommen vermag, der keinen
Waftenstillstand noch Pardon giebt, der iiber Schanzen und Mauern bin-

wegschreitet und die webrlosen Soldaten in ihren Zelten erwurgt." Die
: Menschenanhaufung, die Strapazen und Entbehrungen des Soldatenlebens
I sind stets bereite, machtige Bundesgenossen dieser Feinde; alle Beob-
achtungen und Erfahrungen beweisen unwiderleglich, dass diese Krank-
heiten ihre Verbreitung hygienischer Vernachlassigung verdanken und
dass zweckmassige sanitare Maassregein sie beschriinken und verhindern.
Allen, die fur das Wohl des Soldaten und die Wirksamkeit seiner na-

I tlirlichen Kraft verantwortlich sind, erwacbst daraus die Pflicht, ein prak-
itiscbes Verstandniss von den sanitaren Schutzmaassregeln zu besitzen,
• welche die verschiedenen Inconvenienzen und krankmachenden Dispositio-
inen des Armeelebens erfordern.

Exantheme.

Pocken. Maseru. Scharlach.

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass die Pocken zu den
I am meisten ansteckenden Krankheiten gehoren, und ihre Opfer in alien
'Welttheilen nach Millionen gezahlt haben. In Deutschland ist das erste
.Auftreten der Blattern ira Jahre 1493 erwiesen, wo sie angeblich durch
• die Landsknechte des Kaisers Maximilian I. aus den Niederlanden ein-
geschleppt wurden. Maseru und Scharlach erlangten in den Armeen
verhaltnissmassig seltener erhebliche Verbreitung und die Zahl ihrer Opfer
list hier im Allgemeinen nur gering; 1846—1863 starben in der preussi-
ischen Armee 49 an Scharlach uud 26 an Maseru 2). Indess lehren die
Erfahrungen des jungsten Nordamerikanischen Krieges zunacbst bezUg-
Ihch der Maseru, dass sie auch uuter Truppen epidemisch auftreten kdn-
inen. Trotz mangelhafter Berichte sind dort in der Unionsarmee im 1.
IKriegsjahre 21676 Falle vorgekommen, davon 551 mit tddtlichem Aus-
I
gauge 3).

Flir die Erkenntniss derUrsachen der exanthematischen Fieber hat
dieLehre von den krankmachenden Schmarotzerpilzen neuerdings reicbes
Material geliefert, mdem es mehreren Forschern wiederholt gelang, hier-
bei Uberall einen Micrococcus als Ursache nachzuweisen dessen Ueber-

1) Remy-Fort, le medecin d'armee. Paris 1681
2) Engel, 1. c. 1865. S. 218.

3) Woodward Outlines of de chief diseases of the Unite States Armies ob-
serve during the present war. Phil. 1863.

4; Richter die neuern Kenntnisse von den krankmachenden SchmarotzerDilzenm Schmidt's Jahrb. 1868. 10. S. 113.
'

25 *
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tragung die Verbreitung dieser Krankheiten vermitteln soli. Welche

Ansicht man auch beztiglich der Aetiologie der in Rede stehendeu Krank-

heiten haben mag, so kann man doch fUr praktische Zwecke als Fak-

tum hinstellen, dass sie durch unmittelbaren oder mittelbaren Verkehr

mit inficirten Personen verbreitet werden, und dass sie als persoulich

mittheilbare Gifte oder Contagien controllirt und beschrankt werden durch

hausliche oder personliche Isolirung der Kranken und durch Isohrung

der von ibnen inficirten Dinge und Orte. Indess zeigt die Lrtahrung,

dass solche Isolation, urn wirksam zu sein, besonders bei stark locah-

sirten Bedingungen oder epidemischen Einfllissen sehr autmerksam und

sorgfaltig durchgefUhrt werden muss. Die Kranken mUssen moglichst

aus ihren Quartieren entfernt und mit den Wartern abgesondert werden

einzelne in besondern Zimmern, bei grOsserer Zahl in besonderen, gut

ventilirten Gebauden, am besten in Zelten oder ^aracken; alles was der

Infection ausgesetzt war, Personen, Betten, Kleider, Transportmittel,

Raume werden desinficirt und eventuell unter Quarautane gestellt. Die

Desinfection wird bewirkt durch Waschen, Ventilation, hohe Hitzegrade

(event. Verbrennen), Raucherung mit schwefliger Saure, Chlor, brom,

Jod u. dgl., wie dies bei „De8infection" ausfuhrhcher erortert ist Be-

sondere Sorgfalt verlangen die Raume , in denen solche \ranke behan-

delt worden; hier sollten dieWande abgekratzt, neu getuncht das Local

vollstandig leer, wochenlang energisch ventilirt werden. Ge^eUte werden

vor der Entlassung durch Baden etc. desmficirt und erhalten dann e^^^^^^

ihre desinficirte Kleidung; Reconvalescenten sollten mcht m Quartiere

gelegt werden, wo Kinder sind, besonders Pockenreconyalescenten wer-

den fur Ungeimpfte leicht gefahrlich Die Leichen Gestorbener

alsbald einlesargt und ohne jede nicht durchaus nothige Begleitung zu

Grabe gefahren. Auch das Leichentuch, die Todtenkammer etc^ werden

desinfidrt. Zerstreuung und Dislocation solcher Trupp^, in denen e^^^^^

thematische Krankheiten ausgebrochen smd, mussen moglichst vermieden

''^''^Vaccination. Es giebt heut zu Tage keinen bepundeten Zwei-

fel mehr gegen die Schutzkraft der Vaccination; die Statistik hat den

Bewe"r in einer VoUkommenheit S^^f^^',^'ZZ\n^^^^^
irffend einer andern Frage der Medicm wiederfindet. Ebenso unzwe tei

Srfehrrindess die ErLrung, da«s diese Schutzkraft k^^^^^^^

ist- sie zeifft Modificationen, e nach der Zeit, welche seit der imptung

ver'flossen und nach der grSssern Intensitat der Pockemnfection, welche

d e S^^^^^^^ gewiss'en Lebensperioden aufhoren
^^^^^^^^

1809 sprach Brown die Meinung aus, dass die Schutzkratt der Kuh

t)ocke mit zunehmendem Alter sich vermmdere; S^nauere Beobacti

Fun^en haben seitdem im Allgemeinen gezeigt, dass wahrend der ersten

10 fahrfnachX Impfung die Empffnglichkeit nur gering ist, in der

Zeit'tm ?5-25'" ahre' ihfen H«hepUt erreicht -d -h d^^^^^^^^^

sam wieder abschwacht, so dass sie nach ^0-35 Jahren der geringen

Empfanglichkeit in der ersten Decade entspricht. Heim tand^^dass von

105? Po|en|llen bei» utd^
IT k'jahref ahXch 1^^^ Retzius veihalt sich die Infec-

fo^siequtz^limpL- wa^^^^^^^^
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Iherrschenden Pockenepidemien vermehrt, so dass Geimpfte, die 10 oder

115 Jahr der Ansteckung erfolgreich widerstanden, zuletzt in einer neuen

ffipidemie erkrankten. Ausserdem wird die Empfanglichkeit durch ein-

igreifende Veranderung der Lebensgewolmheiten, wie sie z. B. beim Be-

[ginn des Militardieustes eintritt, wahrscheinlich gesteigert.

1st Revaccination ein Praservativ gegen Pocken? Die btatistiK

cder Revaccination besonders in den deutschen Armeen zeigt eine solche

Werminderung der Empfanglichkeit Revaccinirter gegen das Pockengift

rand der Sterblichkeit durch dieses, dass die Antwort nicht zweifelhaft

ssein kann. Die ersten bezUglichen Erfahrungen warden m WUrtemberg

£gemacht, wo man 1825 mit der Revaccination der Truppen begann.

iln denJahren 1831'/2— 1835V-> wurden hier von 14384 Geimpften p. MiUe

:^40.2 mit voUkommenem Erfolg, 260.8 mit unvoUstandigem Erfolg und

^11.5 ohne Erfolg geimpft; wahrend dieser Zeit wurden Pocken 16mal

iin verschiedene Regimenter eingeschleppt und doch erkrankten von den

114384 Revaccinirten nur Einer an Variolois, der zwei Jahre vorher mit

nunvollstandigem Erfolg revaccinirt worden war.

In der preussischen Armee erkrankten vor Einfiihrung der Revac-

ceination jahrlich mehrere Tausend an Pocken und 1831—33 starben nicht

vweniger als 132 an dieser Krankheit. Seitdem wird hier jeder Soldat,

ggleichviel ob schon frtiher geimpft, wie gewohnlich der Fall, oder nicht,

iinnerhalb der ersten sechs Monate nach seinem Eintritt geimpft, ausge-

mommen diejenigen, bei welchen dies innerhalb 2 Jahre vor dem Eintritt

rmit Erfolg geschehen ist oder welche unverkennbare Narben schon Uber-

gstandener Menschenpocken haben.

Die dadurch gewonnenen Resultate zeigt nachstehende Tabelle

Mit Erfolg

revaccinirt

An Menschenpocken
Jahr

erkrankt gestorben
Von 100 Erkrank-
ten gestorben

1833 33.1 o/o

39.5

? 108 ?

1834 619 / 38 6.1

1835 42.8 259 5 1.93

1836 46.8 130 9 6.9

1837 49.9 94 3 3.2

1838 50.9 111 7 6.3

1839 51.5 89 2 2.25

1840 54.6 74 2 2.7

1841 57.07 59 3 5.1

1842 58.5 99
•

2 2.02

1843 56.98 167 3 1.8

1844 57.3 69 3 4.4

1845 58.5 30 1 3.33

1846 60.6 30 1 3.33

1847 64.8 5

1848 63.97 22 1 4.5

1849 64.5 62 1 1.6

1850 61.5 176 1 0.6

1851 64.5 246 3 1.2

1) Prager, die Revaccinationen und Pockenerkrankungen in der preuss. Armee,
Poaners klin. Wochensclirift 1867. Nr. 49 und 1868 Nr, 25.
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Jahr iviii Ji/rioig

revacciDut

An Menschenpocken

erkrankt gestorben
Von 100 Erkank-
ten gestorben

M ^ 01OJ.O "/o O 1
1X

xooo oy .0 xoo 1X 0 7

1 91 Qo 9 4.8

XOOD oy. (

1 OJu 7n Q
( u.y 91

70 A 11 2 9

lO.JO oy.o fid

1 OU3 RQ 1oy.i oo 9 3 45

lODW 79 0"-^ 6 8

iOD.l 79 R 56 4 7.14
RO Roy.o 25 1 400

1863 72.6 90
1864 69.7 ' 120 1 0.83

1865 71.2 69 1 1.4

18(16 67.75 156 8 5.13

1867 71.84 164 2 1.22

1840 wurde die Revaccination in der badenser Armee eingefUbrt.

Wabrend in 12 Jahren vor der Revaccination 169 Falle von echten und

modificirten Pocken vorkamen, erkrankten bei denselben Verhaltnisszah-

len nacb ibrer Einfubrung 52, wovon 12 mit Eifolg revaccinirt waren,

die librigeu ohne Erfolg oder gar nicht. In der bayerischen Armee ist

die Revaccination seit 1843 obligatorisch und von dieser Zeit bis 1857

war weder ein Todesfall dnrcb Pocken nocb selbst ein Fall von echten

Pocken vorgekommen. Aehnlicb sind die bezuglicben Erfabrungen in der

schwedischen, danischen, franzosiscben
,

engliscben Armee und ander-

warts; sie macben alle die Revaccination der Truppen zur unumgang-

licben Pflicbt.

Bei der zwangsweisen Revaccination in den Armeen ist die Frage,

ob durch Impfung neben den Pocken nocb andere Krankbeiten Ubertragen

werden konnen, aucb fur die Militargesundbeitspflege von bocbster Be-

deutung. Der Bebauptung Hebra's'), dass dies erfabrungsgemass nicht

der Fall sei, widersprecben mehrfacbe wohlconstatirte Falle, wo byphilis

tbatsachlicb' durch Vaccination libertragen wurde und aucb beziiglich an-

derer Krankbeiten (Tuberculose) ist die Moglicbkeit nicht abzuweisen.

Diese Moglicbkeit giebt aus nahe liegenden Grunden besonders beim

Milititr der originaren Kuhpockenlympbe den Vorzug vor der bumanisir-

ten Nacb Experimenten ist Syphilis durch Inoculation auf Kuhe nicht

tibertragbar (Depaul, Ricord); bedient man sich zum Impfen der

Tbiere nicht der humanisirten Vaccine, so ist dies Bedenken bberhaupt

abgescbnitten, da die Tbiere nur durch diese moglicherweise syphilitisch

werden konnten Auch die Moglicbkeit, Krankbeiten des Rmdviehs durch

Vaccination auf Menschen zu iibertragen, ist ausgescblossen. Absicbtliche

und zufallige Impfung der Lungenseuche hatte bisher uicht einmal beim

1) VirchoWs Handbuch der spec. Patbologie und Therapie III. Band I. TheU

S. 190.

I
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Rindvieh selbst, geschweige beim Menschen Erfo
p;

Md^^^^^^^

entweder unter so charakteristischen ausserlich l^.^^^*
^^^/"^fJe^

ptomen, dass Jemand ohne grossen Leichtsinn ^'Jer
bosen Wiiien n^^^^^

Piti derartic- erkranktes Thier zum Abimpfen benutzen wurde, oaer aoer

b i ten Sem Be^^^^^ des Leidens tfitt der Tod erfabrung^^^^^

frUher ein als die Pocken ihre vollige Entwicklung erreicht haben Apn

Ses F?eber Oder Maulweb ist ebfnfalls eine durch

scheinungen bemerkbareKrankheit, dass es kememArzt emfallen wUrae,

einTamfbehaftetes Tbier zum Zweck der Pockenerzengung impfen^

Tuberculose hat beim Rindvieb nicbt die Bedeutung.
^IJ

^eim Menschen

sie ist nicbt erblich und findet sich nur selten bei altern Ibieren, Dei

FSrsen kommt sie gar nicbt in Betracbt. Alle tibrigen Krankbeiten des

Ifn^ebs Snd dcbf geeignet Ansteckung beim Menscben zu v^^^^^^

urn so weniger, wenn man einige Sorgfalt bei der A^^wahl ubt und

iunee Thiere n mmt; kranke Tbiere geben iiberbaupt kaum Lympbe.

ffi ai und fur sich zeigt der Gebraucb der
^^^^^f^^.^^^^^^

keine besonderen Uebelstande; die Transmission Y^^iTbif
^^^^^^

scbieht ohne Scbwierigkeit zu jeder Jahreszeit, besonders bei ,ungen

Thieren (neapolitanische Methode) und ohne dass d e Kuhpocke durch

die successive Inoculation etwas von ihrer Eigenthumlicbkeit Herbert wie

d es bei der humanisirten Lymphe der Fall ist Versendung und Aufte-

bewahrung der originaren Lymphe zeigen dieselben Erfolge, wie bei der

humanisirt^en; die Quantita/der von einem Thier
g^^5[;^fJ.

im AUgemeinen eine sehr ergiebige und die Inoculation fur das Ihier

oto\frez^^^^^^^^^^ der Wirksamkeit der Kuhlymphe bei der Re-

vaccination noch nicbt ganz ausreichende Erfahrungen vorhegen urn sich

darUber endgiltige Scblusse zu bilden, so sprechen doch die bekanntge-

wordenen Thatstchen sehr zu Gunsten derselbeni) und es tritt bei dei

Wicbtigkeit der Sache besonders auch an die Militarrevaccination die

Frage, Ob es nicbt zweckmassig und moglich ware hier ongmare Kuh-

pockenimpfung anzunebmen. Ob Verdunnung der Lymp^e mit G yce^

Sie Scbwierigkeit dieser Reform erleichtern wurde, schemt nach Pissing

und den mit Glycerinlymphe bisher in der preussischen Armee gemach-

ten Erfahrunge/^) nicbt wahrscheinlich wohl aber durfte eme erheblicbe

Reduction der bei uns jetzt vorschriftsmassigen Impfsticbe, /^t Jeden

Arm 10 (wenigstens!), zu diesem Zweck wissenscha thch und piactiscb

gerechtfei-tigt ?ein. Das Pissin'sche Institut in Beijn wiU nunmehr im

Stande seiS monatlich ca. 2000 Impfungen zu machenj Herr Professor

Furstenberg in Eldena3) halt die staathchen landwirthschaftlichen

Versuchsstationen fur geeignet und ausreichend zur Production der tlir

offentlicbe Zwecke erforderlicben Kuhlymphe.

Schutzimpfung von Masern und Scharlach ist ohne practischen

Erfolg.

Malariakrankheiten.

Die Bedingungen fUr die endemische Entstebung der Wechselfieber

haben bei uns im Laufe der Zeiten mit dem Fortschritt der Cultur er-

1) Pissin, Reform der Schutzpockenimpfung durch die Vaccination von Kiihen

in ihrer prakt. Bedeutung, Berlin 1868, hatte in SO'/o der Inapfung Erfolg.

2) Prager, 1. c. Nr. 49.

3) Personliche Mittheilung.
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hebhch abgenommen und wahrend frUher hSnfige und bosartige Intermit-
tenten in yielen unserer Garnisonen herrscbten, kommen sie gegenwSrtig
nur nocb in einzelnen Orten in grosserer Anzahl von meist gutartigem
Charakter vor. Unter den altpreussiscben Provinzen sind in dieser Be-
ziehung besonders der 1. und 5. Corpsbezirk ausgezeichnet; von 96 To-
desfallen durch bOsartige Wechselfieber, welche 1846—63 in der preussi-
schen Armee vorkamen, entfallen auf dieselben resp. 19 und 17 , darauf
folgen das VI. mit 11, das III. mit 5, das Garde- und II. Corps mit je
4, das IV., VII. und VHI. mit je 3 •). Die Morbiditat der Armee an Ma-
lariakrankheiten ist indess immerhin noch gross genug, um dieBemtibun-
gen der Gesundheitspflege zu ihrer Verminderung wach zu halten; so
betrug z. B. die Wechselfieberfrequenz 1859 im Gardecorps 81.4 p.Mille
.Iststarke^) und im Jahre 1860 kamen in der ganzen Armee bei einer
Iststarke von 184692 Mann 24502 Falle von Malariakrankbeiten vor, d. i.

132.6 p. Mille 3).

Das Auftreten und Vorherrschen der Malariafieber entspricht, ge-
mass unserer geograpbischen Lage, dem nord- und mitteleuropaischen
Typus durch Pravalenz der FrUhlingsepidemieen mit und ohne Exacer-
bation der Krankbeit im Herbste,

Die nabere Betracbtung der Umstande, unter denen Malariakrank-
beiten auftreten, wie ihr Gedeihen unter verschiedenen Breiten und zu
verschiedenen Jahreszeiten , die Bodenverhaltnisse , veelcbe ihr Vorkom-
men wesentlich fOrdern (siehe Seite 218) und der Einfluss, den Feuchtig-
keit und bohere Temperatur auf die im Boden vor sich gehenden Zer-

setzungs- und Vegetationsvorgange auseern, haben zu der Annahme ge-

fiihrt, dass ein niederer, wahrscbeinlich pflanzlicher Organismus die Ur-
sache der Malariainfection sei, der durch Luft, wahrscbeinlich auch durch
Trinkwasser, unter Umstanden vielleicht auch durch das erkrankte Indi-

viduum selbst zur Verbreitung der Krankheit Veranlassung giebt. Diese
Annahme wird durch directe Beobachtung der in Rede stebenden Orga-
nismen Seitens mehrerer Forscher (Salisbury, Baxa, Schurtz)in
hohem Grade unterstutzt. Der Micrococcus von Algen (Oscillarien) scheint

nach diesen Untersuchungen die directe Krankheitsursache. Diese Mi-

crococcen werden durch die in der Nacht aufsteigenden feuchten Exha-
lationen in die Luft gehoben und fallen nach Sonnenaufgang wieder nie-

der, so dass wahrend des Tages die Luft von ihnen verhaltnissmassig

frei ist; durch Athmung, durch Trinkwasser etc. gelangen sie in den

Korper.
Der Soldat ist vorzugsweise oft dem Einflusse der Malaria ausge-

setzt, sei es in festen Platzen, die aus fortificatorischen Grlinden vielfach

in sumpfigem Terrain liegen, oder in eben solchen Lagern und Bivouaks

;

in den ungesunden Casematten oder auf freiem Felde ist er dem Ein-

fluss dieses Giftes Tag und Nacht preissgegeben, er trinkt das inficirte

Wasser, der Dienst stellt ihn oft an die schlimmsten Punkte (Nachtposten),

Hunger und Durst, Mangel an Schlaf, Strapazen in Hitze und Schweiss,

Erkaltungen, unzweckmassige Nahrung sind besonders fUr kriegfubrende

Armeen zahlreiche Dispositionen zu Malariaerkrankungen. Es ist bereits

1) Engel, 1. c. 1865. Nr. 8 u. 9.

2) Sturapf, allg. stat. Bcmerkungen iibei- das Krankenverhttltniss beim Garde-

corps in der preuss. mil.-arztl. Zeitung 1860.

3) Bemerkungen iiber den Gesundheitszustand der preuss.-Armee im Jahre 1860,

preusB. mU.-Srztl. Zeitsclir. Bd. II und III.
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rttther darauf hingewiesen worden, dass die Militarhygiene erfahrungs-

't-emass hier erfolgreiche Prophylaxis liben kann („Boden'') ;
viele unserer

.^estungen, welche wegen ihrer Fieber friiber gefUrchtet waren, baben

lurch derartige Maassnabmen seitdem diesen Malariacbarakter mehr we-

liger verloren. Bei gentigender Wiirdigung dieser Prophylaxis gestatten

lie militarischen Riicksichten bei der Wabl von dauernden oder vorUber-

eehenden Stationen oft, Malariaorte zu vermeiden. Sie sind vielfach nur

ron beschriinkter Ausdehnung, ibr Einfluss nimmt mit der Entfernung

favon in horizontaler nnd besonders in vertikaler Richtung rasch ab;

ioch, frei, nicht unter der Malarialuftstromung gelegene Orte sind ver-

lialtnissmassig gescbittzt. An ungesunden Platzen kann man der Ent-

r/icklung der Malaria und ibrer Anhaufung erfolgreicb begegnen durch.

))raiDage, Aufschiittung des Bodens, Umwandlung in Culturland beson-

eers durch kurz gehaltene Graspflanzungen, durch Pflastern, reichliches

Ittreuen von Aetzkalk, Holzasche u. dgl. Oft konnen Etabhssements

liurcb zwischengeschobene Baumgurtel vor benachbarten Malariaquellen

:t;e8chutzt werden oder indem man die Oeffnungen der Gebaude nur auf

Iter entgegengesetzten Seite anlegt oder indem man die Gebaude auf

Uogen und Pfeiler freistehend baut oder nur die obern Etagen bewohnt.

'euchte oder iiberschwemmt gewesene Quartiere mussen moglichst und

aasch getrocknet werden, in Malariaorten muss man zwischen Sonnenunter-

and -Aufgang die freie Luft moglichst meiden, ebenso Durchnassungen

imd Erkaltungen, Schlafen iin Freien; die Wobnungen sind vor Sonnen-

imtergang zu schliessen und erst langere Zeit nach Sonnenaufgang zu

iiffiien. Posten mussen auf die unumganglich nothige Zahl beschrankt

yrerden , besonders in der Nacht und sind die Standorte fur dieselben

oorgfaltig auszuwahlen, moglichst trocken, boch, frei und geschiitzt

Tor den nnmittelbaren Sumpfexhalationen. Auch sollten die Posten in

Her Fiebersaison ofter als gewohnlich abgelost und wenn moglich an den

ifitandorten Nachts bestandig Feuer unterbalten werden; die schlimmste

Vjeit ist zu und bald nach Sonnenaufgang. Die Leute mussen warm gekleidet

leein, am besten WoUe (Flanell) auf der blossen Haut tragen , sich kraf-

\fg nahren, besonders nicht niicbtern der Malaria ausgesetzt und iiber-

aaupt nicht iibermassig angestrengt werden. Lassen sich Uebungen und
Harsche in Malariadistrikten nicht vermeiden, so werden sie am besten

DQ der Mitte des Tages oder Nachmittags gemacht und dabei die Nahe
ton Siimpfen, fauligen Clraben und Canalen oder von frisch aufgebroche-

item Lands moglichst vermieden , zumal Nachts
;

strenge Ueberwachung
lier Diat und pracise Behandlung jedes acuten Unwoblseins, besonders

eeder gastrischen Storung und Diarrhoe, vor allem sorgfaltige Beachtung
ies Trinkwassers. Frische Quellen sind im Allgemeinen sicher, ebenso

liegenwasser, wenn die Behalter rein gehalten werden
;
sumpfiges Wasser

muss zum mindesten vor dem Genusse filtrirt, desinficirt oder besser ge-

[cocht werden. Genuss von Cafifee oder Thee, geringer Mengen von Spi-

riituosen, besonders bevor man sich der Malaria aussetzt, vielleicht auch
Dinassiges Rauchen scheinen von schiitzender Wirkung. Von besonderem
jWerth ist der prophylactische Gebrauch der China und ihrer Praparate.

^enn man auch nicht behaupten kann , dass dadurch immer und zuver-

Uassig Malariakrankheiten vermieden werden, so spricht doch die bei

wveitem iiberwiegende Zabl von Erfahrungen zu ibren Gunsten, indem
Mlalariaaffectionen bei ihrem Gebrauch ganz ausbleiben oder doch viel

mnilderen Charakter zeigen; nachtheilige Wirkungen sind auch bei lange
icbrtgesetztem Gebrauch nicht beobachtet worden. In den tropischen

SJumpfdistrikten wird diese Vorsicht allgemein gelibt und in der englischen
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Marine daselbst regelmSssig Chinawein den Mannschaften verabreicht,

sobald sie ans Land gehen; die Medicinalrapporte enthalten zablreiche

Beweise fiir die wohlthatige Wirlcung dieser Massregel*). Wahrend der

Kriege in der Krim und in ,Cbina (1859) macbte die englische Armee
davou mit dem besten Erfolge ausgedehnten Gebrauch, ebenso die nord-

amerikanische in dem Secessionskriege. Man gebrauchte gewohnlich das

Chinin in taglichen Dosen von etwa 25 Centigramm; am besten in alko-

holreichem Wein oderBranntwein, der als „Bitter" von den Lenten lieber

genommen wird. Wenn Chinapraparate fehlen, konnen sie durch Surro-

gate aus der Reihe der Aroma- und Bitterstoffe zum Theil ersetzt wer-

den. V, Bur en 2) benutzte zu diesem Zwecke 1840 in Fort King auf

Florida die Rinde von Cornus florida und Prunus virginiana. Die Be-

satzung litt ohne Ausnahme an miasmatischen Fiebern ; bei taglich zwei-

maligera Gebrauch einiger Unzen eines solchen Whiskyaufgusses wurden

die Fieberanfalle bald milder und seltener und horten zuletzt ganz auf.

Auch Wachholder und Zimmt werden zu diesem Zwecke empfohlen.

Nach Rogers 3) soli bei Aufenthalt in einer Malariagegend bis zu 60

Tagen Chinin der Sicherheit wegen die ganze Zeit gebraucht werden

;

wenn der Aufenhalt aber iiber diese Zeit hinaus ausgedehnt wird , nur

30 Tage lang, indem die Erfahrung lehrt, dass ein SOtagiger Aufentlialt

bei prophylactischemChiningebrauch geniigt, sich so weit zu akklimatisi-

ren, dass, wenn man spater vom Fieber ergriffen wird, die Anfalle doch

milder auftreten, wahrend andererseits ein zu lange fortgesetzter Ge-

brauch nicht rathsam erscheint. Sobald man die suspecte Gegend ver-

lasst, ist die Medication sogleich aufzuheben.

Keine Krankheit disponirt erfahrungssemass mehr zu Recidiven als

Malaria und wenn bei ihrer andaucrnden Einwirkung auch die Fieberan-

falle schwacher und seltener werden und zuletzt wohl ganz ausbleiben,

so verursacht die schleichende Malariavergiftung doch in den meisten

Fallen ein chronisches Siechthum, an dem die Kranken zuletzt zu Grunde

gehen. Diese Thatsache ist fur die Besatzungen von Malariaplatzen von

grosser Wichtigkeit; sie lehrt, die Truppen zeitweise zu wechseln und seit-

dem die englische und nordamerikanische Armee die fruhere Akklimati-

sationspraxia verlassen und einen Sjahrigen Ablosungstumus eingetuhrt

haben, ist eine eklatante Verbesserung ihrer Gesundheitsverhaltnisse em-

getreten; wahrend frtiher die Sterblichkeit der enghschen Colonialtruppen

48.58 p. 1000 Iststarke betrug, ist sie gegenwartig auf 24.2 herabgegan-

gen — - Soo/o. Diese Lehre ist auch fur uns nicht uuwichtig; m ungesun-

den Garnisonen sollte die Besatzung zeitweise wechseln, wenigstens m
ihren stabilen Elementen; auch in den Platzen selbst smd die Truppen

der Malaria in sehr verschiedenem Grade exponirt und konnen dies 1^ m-

gerzeige fur ahnliche prophylactische Maassregeln werden.

Cholera*).

Die Geschichte der Cholera folgt in ihren Hauptziigen der modernen

Kriegsgeschichte. Die epidemische Verbreitung der Krankheit nacH

1) Medical Times and Gazette, Janv. 1854.

2) Evans, 1. c. S. 50. , „ , , r. -ioct tt xr- !17

3) The protective use of quinine. New-York mcd. Rec 1867. 11.

^J-J'-
4 Griesinger, Infectionskrankheiten. Erlangen 1864. P'-^^enkofer Uber

^
die Vei-brfi^ungsart der Cholera. MUnchen 1855. Cholera-Regulatav von Grie-

Binger, Pettenkofer und Wunderlich. 1866.
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ropa fftllt genau in die Zeit, zu welcher die TruppenzUge der Engl&nder

in Indian ihren Anfang nahmen. Die damaligen Berichte schildern die

Graucl, welche die Krankheit unter den englischen Truppen annchtete,

in erschlitternderWeise»). In dem schon erwahnten Ausbruch derbeuche

Anfangs November 1818 in der englischen Division, die unter Hastings

Befehl an denUfern desSind in Bundelkund lagerte, glich das Lager mebr

einemHospitale; Alt und Jung, Europaer undlndier, Soldaten und iross-

leute starben in grosser Zahl binnen wenigen Stunden, selbst ganz plbtz-

lich Als die Division sich wieder in Marsch setzte, waren die Strassen

von Todten und Sterbenden so bedeckt, dass der Lagerplatz und die

Marscblinie das Ausselien eines grossen Schlachtfeldes boten. Die An-

zahl der innerhalb einiger Tage gestorbenen Soldaten betrug tiber 9000,

so dass Jameson seinen Bericht mit den Worten der Schnft schliesst:

„Mitten im Leben sind wir im Tode." Ein ahnliches Bild bot das HUlts-

heer von Nagpoore unter dem Obersten Adams, das vorher voUkommen

gesund, beim Eintritt in eine inficirte Gegend plotzlich und ausserst heftig

von der Krankheit befallen wurde. Wahrend des persisch-turkischen Krie-

ges von 1821 brach in der zwischen Bagdad und Kurdistan stehenden Armee

der Perser die Krankheit derartig aus, dass ein Waffenstillstand abgeschlos-

sen werden musste. An der Cholerainvasion Europas batte vornehmhch

der damalige russisch - polnische Krieg 1830 einen wichtigen Antheil.

Truppen aus den ostlichen von der Krankheit schon befallenen Gouver-

nements wurden zu einem Corps combinirt, das bei Bialystock Canton-

nements bezog. Alle von diesem Corps beriihrten und besetzten Gegen-

den wurden im Friihjahr 1831 von der Seuche uberzogen. Sie theilte

sich auch der bei Ostrolenka versammelten Hauptarmee mit und schlich

sich nach der Schlacht von Inganie unter die Polen und durch unsere

langs der Grenze concentrirten Truppen nach Deutschland. Wahrend

der ungarischen Insurrection 1848 und 1849 kam die Seuche auf dem
dortigen Kriegsschauplatze von Neuera zum Ausbruch. Langsam schritt

sie im Juni 1848 von der Moldau und Walachei an den grossen Heer -

und Wasserstrassen vor und die croatische Armee erlitt grosse Verluste.

Nach der Schlacht von Pakozd (September) ergriff sie auch die Insur-

genten und folgte bestandig ihrem Marsche. Im Beginne des Jahres

1849 brachte sie die Kaiserliche Armee zum zweiten Male und zum drit-

ten Male die russischen Heeresziige im Juni selbigen Jahres. Sehr ver-

derblich trat die Cholera 1854/55 auf dem weiten Kriegsschauplatz der

mit der Turkei damals verbundenen Westmachte auf. Marseille als Ein-

schiffungspunkt ganzer Kriegsheere bildete gleichsam das erste Glied

einer epidemischen Kette, die sich um die ganze europaische, einen Theil

der asiatischen Turkei, Griechenland und die Krim schlang. Besonders

intensiv vfa,r damals der Ausbruch der Krankheit in der Dobrutscha. Die

franzosische Division Canrobert verlor 3298 Mann durch die Cholera,

ohne auch nur einen Feind gesehen zu haben*). Die VerwUstungen der

Cholera im Kriege 1866 sind noch in trischer Erinnerung; allein in der

Ereussischen Armee verursachte sie 90"/o aller Todesfalle durch Krank-

eiten^).

1) Russ, Sammlung der wichtigsten Abhandlungen ilber die jetzt heiTSchende
Choleraseuche. II. Thl. 20.

2) Wien. Med. Wochenschr. 1866. S. 651.

3) Lttfflcr, das preu8si8che Mil. - San. - Wesen und seine Reform. 1866. I. Th.
S. 89.
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Die Studien der Neuzeit Uber die Cholera haben besonders in atio-

logischer Richtung eine Flille positiven Materials zu Tage gefdrdert, das
auch der Prophylaxis feste Anhaltspunkte giebt und dieser Seuche viel

von ihrem geheimuissvollen Schrecken genommen hat, Wenn uns auch
das Wesen der Krankheit noch unbekaunt geblieben ist und ihre Er-
scheinungen manche Dunkelheit bieten, so kann doch fUr jetzt als zuver-
lassig angenommen werden, dass der Cholera eine specifische giftige

Ursache (Cholerapilz?) zuGrunde liegt, die wesentlich durch den mensch-
lichen Verkehr verbreitet wird. Trager dieses Giftes scheinen die Aus-
leerungen sowohl der Cholera- als der Choleradiarrhoekranken , beson-
ders letztere sind wesentliche Vermittler seiner Ausbreitung, doch auch
inficirte Effecten aller Art und vielleicht auch selbst Gesunde, wobei es

zweifelhaft bleibt, ob diese Ausleerungen von vornherein das Choleragift

enthalten oder ob es sich wahrscheinlicher mittelst eines eigenthiim-

lichen Zersetzungsprocesses bildet oder wenigstens reproducirt. Durch
die Luft der nachsten Umgebung oder durch Trinkwasser scheint^der in-

ficirende Stoff aufgenommen und auf Gesunde libertragen zu werden.

So wichtig auch diese Thatsachen fUr das atiologische Verstandniss

der Cholera sind, so reichen sie doch bei weitem nicht zur Erklarung
aller Modalitaten ihrer Verbreitung bin und sind wir dabei auf Annahme
von Hiilfsursachen hingewiesen, von denen wir uns bis jetzt nur zum
Theil -Rechenschaft geben konnen. Diese Hilfsursachen der Cholera, na-

mentlich fiir deren epidemische Verbreitung, sind ortliche, zeitliche und
individuelle. Die ortliche und zeitliche Disposition wird wesentlich durch

die Durchgangigkeit des Bodens fiir Wasser und Luft bedingt. Poroser

Boden oder auch Felsboden, der sehr zerkluftet ist und dessen Spalten

bis in grossere Tiefe hinab mit geschlemmter
,

impragnirter Erde aus-

gefullt sind, sind fiir epidemische Entwicklung der Cholera viel em-

pfatTglicher , als wenig durchgangiger, compakter Felsboden. Zeitweise

Schwankung im Feuchtigkeitsgehalt der porosen Bodenschichte, wel-

che sich im Alluvialboden am einfachsten und zuverlassigsten in dem
wechselnden Stand des Grundwassers ausspricht, scheint dabei von hoher

Bedeutung und namentlich bezeichnet dieZeit des Rticksinkens von einer

bedeutenden Hohe die Zeit der Gefahr. Je impragnirter eine solche Erd-

schichte mit organischen, speciell facalen Verwesungsstoffen ist, desto

grosser ist diese Gefahr, falls der Cholerakeim zu dieser Zeit einge-

schleppt wird. In Flussthalern , in Mulden, dicht am Fusse von Abhan-

gen wirken diese Faktoren haufig im ungiinstigen Sinne zusammen, na-

mentlich begUnstigt diese Terrainform die Bildung, Ansammlung, Stauung

und Schwankung von Grundwasser. Oertlichkeiten auf der Scheide zwischen

zwei Mulden, Gegenden zwischen zwei Wasserscheiden sind durchschnitt-

lich viel weniger empfanglich und Flussthaler zeigen regelmassig eine

Abnahme ihrer Empfanglichkeit in dem Maasse, als sie sich ihrer Was-

serscheide nahern. Am zuverlassigsten sind hoch gelegene Terrains mit

compaktem Boden.
Die individuelle Widerstandskraft ist bei Cholera wie bei alien epi-

demischen Einfliissen sehr verschieden. Geschwachte Constitutionen und

schon zuvor Kranke, besonders des Verdauungsapparates (Diarrhoe) sind

mehr disponirt als Gesunde; besonders disponirt AUes, was die regel-

massige Verdauungsthatigkeit storen und vermehrte Wasserausscheidung

im Darmcanal hervorrufen kann. Obenan stehen Diatfehler durch zu

reichliche oder verdorbene oder saurehaltige wassrige Nahrung. Unreife

Vegetabilien (Obst, Kartoffeln, Gurken, manche GemUse) verdorbene

Fleischspeisen, viel Fett, schlechte, gegohrene Getranke, viel kaltes Was-
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ser u. dgl. wirken zur Zeit einer Epidemie als Schadlichkeit ,
welche

Cholera hervorrufeu kann und sie am ehesten da hervorruft, wo sclion

Diarrhoe und einiges Uuwohlsein besteht. Aehnlicb wirken EinflUsse,

welche durch ZurUckdraugen des Kreislaufs von der Korperoberflache

vermehrte Darmausscheidungen veranlassen und die gemeinhin als Lr-

kaltuug, besonders des Unterleibes bezeichnet werden. Depotencirende

Einfliisse allgemeiner Art, mangelhafte Ernahrung, schlechte Athmungs-

luft, libergrosse Anstrengungen ,
Nachtwachen, deprimirende Gemuths^

affeete u. s. w. beeinflussen, wie in alien Epidemien, so besonders bei

herrschender Cholera die individuelle Disposition, wenn man auch diese

EinflUsse in ihren Einzelwirkungen nicht immer nachweisen kann.

Auf diese atiologischen Thatsachen hat man eine Reihe prophylac-

tischer Maassregeln basirt, welche erfahrungsgemass geeignet sind die

Choleragefahr abzuwenden oder doch in erheblichem Grade zu vermm-

dern. Auch flir Truppen kann in dieser Beziehung viel geschehen; die

Prophylaxis wird ohne Beeintrachtigung des militarischen Zweckes in

vielen Fallen ausfiihrbar sein und im Kriege oft von nicht geringerem

Erfolge als errungene Siege.

Der Militarverkehr ist wegen seiner Massenhaftigkeit und weil er

die nothwendigen Sanitatsriicksichten nicht immer geniigend beachten

lasst, fiir die Verbreitung der Cholera besonders wirksam und so unaus-

fiihrbar und erfolglos auch Sperrmassregeln dagegen sein wiirden, so

ist doch die Vermeidung alles tiberfliissigen Truppenverkehrs zur Zeit

hen-schender Cholera eine entschieden zweckmassige Maassregel; Dislo-

cationen, Zusammenziehungen und Truppenbewegungen aller Art miissen

moglichst vermieden werden. Diese Vorsicht erzielte z. B. in der nord-

amerikanischen Armee wahrend der Epidemie von 1867 nicht nur eine

viel geringere Zahl Todesfalle, sondern auch einen milderen Charakter

der Krankheit^). Wo dies nicht angeht, sollte man wenigstens solche

Orte meiden, wo Cholera herrscht. Zwar kann der blosse Durchmarsch

durch einen solchen Ort ohne alien Aufenthalt als gefahrlos betrachtet

werden, aber jedes Verweilen auch nur wahrend Stunden sowohl von

Abtheilungen als von Einzelnen kann Cholera unter die Truppen bringen,

die sich meist bald, mdglicherweise nach 14 Tagen bis 4 Wochen unter

ihnen zeigen wird. Campiren im Freien in der Nilhe ist unter alien Um-
standen eher rathlich als das Beziehen von Quartieren in einer Stadt, wo
die Cholera herrscht. In grOssereu Orten kommt es ofters vor, dass

wahrend einer Epidemie nur einzelne Stadttheile befallen werden, andere

aus ortlichen Griinden frei sind. Wenn die Besetzung einer solchen Stadt

tiberhaupt nothwendig erscheint, sollte wenigstens nur der freie Stadttheil

von den Truppen eingenommen werden und denselben das Betreten des

befallenen Theiles streng untersagt sein. Wenn zu einem Truppentheil

Ersatzmannschaften oder andere Truppen stossen, die aus Choleragegen-

den kommen, so ist es rathlich die Neuhinzukommenden, wenn sie gleich

nicht dafur gelten, dass sie dieKrankheit mit sich fiihren, wenn moglich

mindestens 14 Tage in einem abgesonderten Lager zu halten, dort einer

anhaltenden arztlichen Beobachtung zu unterwerfen und zu desinficiren.

Wo man die Wahl hat, sind bei der Nahe der Cholera fiir die Lagerung
der Truppen stets hoher gelegene Oertlichkeiten , namentlich auf der

Schneide von Wasserscheiden und auf moglichst trockenem und compac-

1) Circ. N. 1. War department, surgeon generals office, Washington June 10.

1868.
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tem Grunde, unter keinen Umstaiiden aber sehr muldenrdrmiges und fench-

tes Terrain zu wShlen; unter Umstanden kanu es zweckraassig sein nahe-

liegende Flusse zu iiberschreiten. Folgt Cholera den Truppen, so em-

pfieblt die Vorsiebt, womoglicb kleine Marscbe im recbten Winkel gegen

den berrscbenden Wind und gegen den allgemeinen Zug der Cholera zu

macben.
Die Truppen, ihr Aufenthalt, Kleidung, Nabrung, Dienst u. s. w.

mtlssen bei berannahender Cholera unter specielle sanitatspolizeilicbe Auf-

sicbt gestellt werden. Diese hat vor Allem auf genaueste Reinlicbkeit zu

acbten
;
Entfernung und Zerstorung des Unraths ifcd fauliger Substanzen,

Entleerung der Abzugscanale, Dungstatten, Stalle, Freihaltung und Re-

gulirung fliessender Wasser, sorgtaltige Untersuchung und Reinigung der

Brunnen. Ueberftillte ,
unreine, feucbte und sonst ungesunde Quartiere

mtissen durch entsprecbende Maassregeln verbessert werden; besondere

Aufmerksamkeit ist auf die Abtritte zu ricbten, sie mlissen fleissig ge-

leert werden und Febler ibrer Construction womoglicb verbessert, schlechte

und ungesunde am besten ganz geschlossen werden. Namentbch ist

darauf zu seben, dass die Abtrittgase nicbt in die Wobn- und Schlaf-

raume eindringen und dass der Inbalt der Abtritte nicbt durcb porose

Wandungen in den umgebenden Boden sickern und in das Haus hinein

verdunsten oder dem Triukwasser sich zumischen konne. Grosste Em-

pfehlung verdient die systematische Desinfection der Excremente; sie

muss moglicbst frub beginnen, wenn Verdaebt auf Cholera vorhanden ist

und bis einige Wochen nacb ibrem Erloschen fortgesetzt werden (siebe

Dcsinf6ction^ ) •

" BezUglicb'derErnahrung sind die oben erwahnten Momente maass-

gebend. Die Nabrung sei ausreicbend und von guter Qualitat; man

warne die Mannschaft vor jedem Uebermaass, namentlich vor dem Ge-

nuss vielen oder schlecbten Wassers oder anderer Getranke, vor verdor-

benen, sauren Dingen, vor unreifem Obst, Kartoffeln u. dgl. und suche

eine mehr trockene Fleischnabrung mit Caffee oder etwas (bitterem)

Branntwein durchzufUbren. Das Trinkwasser muss besonders sorgfaltig

controUirt werden und selbst, wo nicbts Verdachtiges gefunden wird,

soUte man bei localen Epidemien die Bezugsquelle audern oder, wo dies

nicbt moglich ist, das Wasser event, mit Zusatz von Ubermangansaurem

Kab kochen oder durcb Holzkohle filtriren.
, , , .

Die Maunscbaften mtissen der Jahreszeit entsprecbend, besonders

am Unterleib, warm gekleidet sein. AUe durcb die Umstaude nicht drin-

ffend gebotenen Anstrengungen, zumal andauernde smd zur tbolei-azeit

zu vermeiden, da durcb Erscbopfung die Disposition zur Erkrankung

sicber gesteigert wird; dagegen sollen die gewobnbcben Zerstreuungen

und Bescbaftigungen nicbt unterbrocben und AUes aufgeboten werden, das

GemUth derLeute in normalem Zustande zu erhalten.

Zeieen sich unter einem Truppentheil Cholerakranke oder viele ver-

dachtige Diarrboeen, so sind alle Cbolerakranken augenblickhcb auszu-

scbeiden und in eigene etwas entfernte Lazarethe ,
am besten in Zelte

Oder Baracken zu verlegen. Diese erricbte man seitwarts der Iruppen

auf moglicbst trocknem und compactem Boden ;
Ausleerungen und Lftec-

ten del Kranken werden strengstens desinficirt. Diarrhoekranke sollen,

wenn es die Verbaltnisse gestatten, behufs ibrer Heilung gleichfalls aus-

geschieden und in besondere Beobacbtungsstationen gebracht werden

unLr steter Desinfection ibrer Ausleerungen. Wo die Verbaltnisse dies

n?cht gestatten, sollen die Diarrhoekranken wenigstens von schwcrem

Sfenst befreit, vor Ueberscbreitung einer strengen Diat ernstlicb gewarnt
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'iiand sofort mit einer Leibbinde und passenden Medicamenten ,
besonders

kkleinen Dosen Opium versehen werden. Jedeni an Diarrhoe Erkranken-

I
(flen muss zur Pflicht gemacht werden , sich sofort beim Arzte zu mel-

ijden und taglich ist eine arztlicbe Untersucbung in Betrefi neuer an Diar-

rrhoe Erkrankter und des Befindens der schon in Behandlung Stehenden

mnzuslellen; die Leute mlissen auf die Bedeutung und den Zweck dieser

I

JMaassregeln aufmerksam gemacbt werden.
Unter Umstanden kann es zweckmassig sein, wenn Cholera unter

i
eeinem Truppentheile aij^bricht, Quartiere und Lagerplatze zu rliumen

i mnd die Truppen in einer kleinen Entfernung am besten in Baracken
coder Zelten mit den nothigen Vorsichtsmaassregeln unterzubringen, event,

iianter Weitermarsch in je 4— 5 Tagen, bis die Krankbeit erloschen ist.

IFtir die englischen Truppen in Indien ist dieses Verfahren Vorsehrift, so-

i Ibald sicb ein Cholerafall unter einem Truppentbeil zeigt und vom besten

ffirfolge.

Nie verheimliche man die Existenz der Cholera unter einer Truppe

;

I

kkommt ein mit der Krankbeit behafteter Truppentbeil in eine bis dahin

j

tfreie Stadt, so kUndige man dies von der ersten Stunde an, womoglich
1 ^vor dem Einmarsch offentlich an, damit augenblicklich die geeigneten

1
ipropbylactischen Maassregeln getroffen werden konnen.

Hat ein Truppentbeil die Cholera uberstanden, so erlangt er dadurch
ffiir langere Zeit eine gewisse Immunitat. Wenn daher eine epidemisch
eergrifi'ene Gegend oder Ortschaft zu besetzen oder zu recognosciren ist

cund Truppen vorhanden sind, welche dem Einflusse der Krankbeit schon
feinmal ausgesetzt waren , so soUen wo moglich nur solcbe verwendet
vwerden. Durchseuchte Truppen und ihre Umgebung miissen aufs sorg-

ifaltigste desinficirt und die genauesten hygienischen Massregeln zur Til-

ggung des Choleragiftes ergriffen werden, sonst ist das Wiederauftreten
dder Cholera, wo sie einmal gewesen, hocbst wahrscheinlich,

T y p h e ni).

Als Typhen bezeichnet man gegenwartig eine Gruppe von Infections-
tkrankheiten, die durch die Benennung Kriegstyphus, Kriegspest, Lager-
irtieber, Festungsfieber, Lazarethfieber auf eine specielle Beziebung zum
!
Heer - und Kriegsleben binweisen und in der That ist die Geschichte

I Ldieser Seuchen so alt wie jenes ; iramer und Uberall erscbeinen sie im Ge-
lifolge seiner Calamitiiten. Schon die Erzahlung H om e r s 2), dass, urn die

I

.'Anmassung des Volkerfursten Agamemnon zu strafen, Apollo mit seinen

j

ssilbernen Pfeilen das Heer der Griechen verwiistete mebr als es je durch
I ttrojanische Lanzen und Speere geschehen war und „es sanken die Vol-
I kker", bezieht sicb wahrscheinbch auf ungesunden Lagerboden, woraus die
^Sonnenstrahlen bosartige Fieber erzeugten, wie aucb vor einigen Jabren
ebenda in Varna wieder geschah. Sehr viel wahrscheinlicher gehort die

MfUrchterliche Lagerseuche hierher, welche imJahre 393 v. Cbr. unter den
Carthagern wUthete, als Hamilcar Syracus belagcrte, und die atbeniensi-
sche Pest wahrend des peloponnesischen Krieges (430-425 v. Chr.). Zu-
vorlassig war es diese Seuche, an der Ferdinand der Katbolische 1490
vor Granada 17000 Manu und die Franzosen 1528 im Lager vor Neapel

1) Gri esinger, 1. c. S. 104 fl'. Virchow, der Hungertyphus und einige ver-
wandte Kraukheiten. Berlin 1868.

2) Hi as I. 50.
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30000 Mann verloren. Zahllos setzen sich diese Verluste fort durch die

lange Reihe von Kriegen im Mittelalter bis in die ueueste Zeit; aus den

napoleonischen Feldztigen sind sie noch in frischer Erinnerung. Es gab

da nur wenige der grossern Festungen, in denen nicht wabrend der lan-

gen Belagerungen der Typhus wuthete, so in Saragossa, Mainz, Gaeta, be-

sonders nach der Ruckkehr der geschlagenen Armee aus Russland. In

Danzig starben 1813 ^j^ der franzosiscben Besatzung und V<i der Bevol-

kerung ')• In Torgau erlagen der Seuche vom 1. September 1813 bis

zur Uebergabe der Festung, am 13. Januar 1814, von 35000 Mann Besatzung

etwa 290U0, nur 4500 wurden als Gesunde aus Ser Stadt entlassen; von

den 5100 Civilbewohnern starben vom 1. Januar 1813 bis End6 April

1814 1112 2). Im Krimkriege erschien der Typhus, nachdem er scbon

vorher in der russischen Armee entwickelt war, unter den Alliirten zuerst

im December 1854 und mit erneuter Heftigkeit im December 1855; er

verbreitete sich in die Lazarethe von Constantinopel, nach Odessa, Varna,

unter die tUrkische Armee in Kleinasien und nach Frankreich. Jacquot^)

berechnet, dass in dieser zweiten Epoche allein von 'der franzosiscben

Armee, welche 120000 Mann stark war, 10»/o erkrankten und von diesen

50"/ starben
"

Nicht minder zahlreich sind die Opter, welche seit Einfuhrung der

stehenden Heere dem Typhus wabrend des Friedens fallen; ihre Ziffer

rechnet in alien Armeen der cultivirten Welt unter die hochsten von alien

Todesursachen. Von 1000 Mann sterben in den europaischen Armeen

iahrlich 4—5 an Typhus, 20 - 32«/o aller Todesfalle «). In der preussi-

schen Armee waren in den Jahren 1820—44 von Uberbaupt 39148 Todes-

fallen 11985=30.60/o durch Typhus veranlasst^) und 184(5—63 von uber-

haupt 26897 Todesfallen 8769 d. i. 32.6o/o (Typhus, UnterleibstyphusJ;

von je 1000 Mann Iststarke starben in einem Durchschnittsjahr dieser

Periode 3.06 an dieser Krankheit").

V^elche Hecatomben von Menschenopfern gegenUber der wissen-

schaftlichen Erfabrung, dass der Typhus zu den Krankheiten gehort,

welche der grossten Zahl der Falle nach vermieden werden konnen.

Zwar konnen im Kriege Unglucksfalle und Bedrangnisse auch die beste

Armeeverwaltung in so schwierige Lagen bringen, dass sie ausser Stande

ist ein ganzes Heer so zu nahren, zu lagern und zu versorgen, dass es

vor der Gefahr dieser Seuche geschutzt ist; im Frieden wird eine aut-

merksame Gesundheitspflege sicher Abhulfe schaffen konnen. Die lypbus-

freauenz in der englischen Armee gehorte fruher zu der hochsten, die m
Friedensarmeen liberhaupt vorkam, nach Einfuhrung der hygiemschen

Reformen nach dem Krimkriege ergiebt z. B. das jahr iche Mittel aus

1859—63 incl. unter 100 Todesfallen nur 5.52 durch Typhus.

Wenn man bisher auch nicht im Stande war das Wesen der t^q^hO'

sen Infection zu ermitteln, ja wahrscheinlich den eiuzelnen Typhusformen

ft exanth t. abdom., t. recurrens) besondere Gifte zu Grunde hegen

(Micrococci '0, so stimmen doch alle Erfahrungen darm Ubereiu, dass

1^ Gaultier de Claubry, recherches sur les analogies et les diff^rencea qui

^
ex^s^ent eitre le typhus et la fievre typhoide dans I'ttat actuel de la science.

Paris 1838. p. 22. ipis c loi

2) Riecke, Kriegs- und Friedenstyphus. Potsdam 184«. b. i^i.

3") Du Typhus de I'armee d'Orient. Paris 1856.

4) Oesterlen, Handbuch der med. Statistik. Tubingen 1865. S. 454.

5) Riecke, 1. c. Anlage A.

6) En gel, 1. c. 1865. Nr. 8 u. 9.
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ddiese Krankheitsprocesse unter bestimmten hygienischen Schadlichkeiten
aauftreten, zu denen namentlich Erscbopfung, Ueberfiillung und Verunrei-
DDigung durcb Auswurfstoffe gehoren und raeist halt man das Zusammen-
vwiiken mebrerer derselben fUr erforderlich , um die Typhusursache her-
mistellen. Der Versuch neuerer Scbriftsteller, diese Scbadlichkeiten aus-
eeinander zu losen und in ein besonderes Verbaltniss zu den Typhusfor-
umen zu bringen, wie z. B. T. recurrens zum Mangel, T. exanth. zur Ueber-
ffUllung, T. abdom. zum Kloakenstoff ist in der Erfahrung nur zum Tbeil
Ibegriindet. Wird auch das Typhusgift kaum durch Erschopfung erzeugt,
S30 bereitet sie docb in hohem Grade dazu vor, dessen Keim in sich auf-
zzunehmen und sich entwickein zu lassen. Der energische Kraftverbrauch
rand die Scbwierigkeit eines ausreicbenden Ersatzes im Kriegsleben tre-
tten wesentlicb als Typhus zu Tage, er ist in dieserBeziehung die Kraft-
sscala emer Armee und begriindet fur den Sachverstandigen ein zuverlas-
ssiges Urtheil iiber den Grad der vorhandenen Erschopfung. Unter den
eerschopfenden Einfliissen steht an Wichtigkeit oben an der Mangel; in
bbelagerten Festungen wie in den Zelten der Belagerer breiten sich Ty-
fohen in der Kegel in dem Verbaltniss aus, wie die Ernahrung unzurei-
cjbend wird. Unter den Ursachen des exanthematischen Typhus imKrim-
ksriege hebt Jacquot^) die mangelhafte Ernahrung um deswillen beson-
[ilers hervor, weil in der ersten Zeit des Krieges die Verluste der engli-
«schen Armee, welche am scblechtesten versorgt war, ungleich betracht-
liicher waren als die der franzosisehen, wahrend sich spater das Verhalt-
Diiss gerade umkehrte

, als die Englander mit hochster Anstrengung ihre
t^erwaltung verbessert batten. Wie gross und lehrreich ist der Ge-
j|ensatz zwischen den Kriegen im Anfang dieses Jahrbunderts und dem
Knmknege emerseits und dem amerikanischen Secessionskriege auf der
undej-n Seite. Wahrend dort der Kriegstyphus in seiner scblimmsten
tiform herrschte, kam er bier nur sehr vereinzelt vor 2), obwohl unter
ischwierigen Verhaltnissen enorme Truppenanhaufungen langere Zeit an
^emzelnen Orten stattfanden; nie ist aber auch eine Armee mit alien Hilfs-
mitteln der Gesundbeitsptlege und der Ernahrung so vollkommen versorgt
worden wie diese. Gleiche hygienische Maassregeln begrenzten in der
wreussischen Armee den umsichgreifenden Abdominaltyphus wahrend des
r'eldzuges gegenDanemarkl864 nach dem Waffenstillstande vom 12. Mai
imd 1866 im preussisch-ostreichischen Kriege nach Abscbluss der Frie-
Hensprahminarien. Gewohnlich handelt es sich beim Mangel nicht blossum emfache Entziehung der Nabruug, sondern es werden allerlei Surro-

^^^u"Sr ui -1 ^^^u?*^^^^^*®^
Art, aufgesucht, welche zu der Inanition neue

^,cha(^ichkeiten hmzujugen; sie sind gewohnlich an einen in Zersetzung
)»egriffenen fauligen Zustand dieser Substanzeu gekniipft und es bleibt
weifelhaft, ob diese selbst gewisse Formen typhoider Krankheiten er-
;oeugen konnen oder wahrscheinlicher, ob sich das Gift nur unter Mit-
vnrkung dieser Faulnissprocesse entwickelt.

Noch viel wichtiger erscheint die Faulniss in den atiologischen Be-
iiehungen der Typhen zu den menschlichen Auswurfsstoflfen. Mehr und
uaehr neigt man sich gegenwartig der Ansicht zu, dass die Facalstoffem ihrer Zersetzung mit anderen organischen Stoflfen die erzeugende
krankheitsmaterie speciell des Abdominaltyphus seien , indem sie sich

1) 1. c. S. 85.

2) Barnes, (

diseases of

Kirchner, Militiir-Hygiene. 26

2) Barnes, circ. Nr 6. p. 113. Woodward, outlines of the chief camp
diseases of the U. St. Armies. Phil. 1863. p. 43, 153.

^
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entweder aus AnhUufungen der menschlichen Excremente m der Luft

verbreitet und durch die Athmungsorgane in den Korper gelangt, Oder

das Erdreich durchdringt und so unser Trinkwasser verunreinigt. Z,ab -

reiche exacte Beobachtungen stellen diese Beziehimgen ausser Zweitel.

In ahnlicher Weise scheint bei UeberfUllung des gesehlossenen Raumes

typhese Erkrankung durch die menscbliche Haut- oder Lungenabson-

derune und deren faulige Zersetzung zur Entwicklung zu kommen;

sp3l Tdas fW^^^^^ batman seit J- Prjugle •) ^nommen
dass es unmittelbar auf diese Weise seine Entstehung pe^me Wenn

ein gewisses Missverbaltniss des Raumes zu den sicb darm aufhaltenden

Menscben aucb wohl zur Entstebung yon Fleckfieber nicht ausrei^^^^^^^

yielmebr dazu Mitwirkung anderer ^ygieniscber Scbadl.cbkeiten bes^^

ders Mangel an geeigneter Nahrung und em boherer G ad Unmn

lichkeit erforderlicb sebeint, so wird doch die Entjncklung des Ty^

giftes durcb UeberfUllung und mangelhafte Ventilation sieber m hobem

G ade gefordert. Ein solcber gescblossener.Raum
^^"Lh'lter Ve

bieten; in der Casematte, im Krankenzimmeis )a er kann sich ^nter

baltnissen finden wo man fur den ersten Bbck gerade das Gegentheii

gSibrsofi^^^^ befindet sicb scb-nb.r so -n^^^ ^-

friscber Luft, dass man bei ihm alle Bedmgungen fui
J« f^^Sl

und damit fur die Unschadlicbkeitmacbung "Bremer in der Luft bebnd

licber Miasmen als gegeben annebmen sollte, .^ocb gieM es h^e

ganz abnlicbe ungunstige Verbaltnisse, ™1 S^.^J&roder
ler Oder enge Cantonnements bezieben, und bei schlecbtem Wetter oaer

fm Cter sicb in den Zelten oder in den H^usern zusammengedrangt

balten. Bei den Franzoseu, die im Krimkiuege zum Schutz gegen die streng^

Winte kalte ibre Zelte in den Boden gruben
.°^tht?^|?^^^^^^^^^

Sebastopol sich darin eng zusammengedrangt Tag und Nacht verkrocnen,

ungSet aller Vorstellulgen des Chefs des Sanit^^^^^^^^ die

fahren einer solchen Lebensweise, griff der Typhus

Ugkeit urn sich, und die ruhmgekronten Sieger starben ^'^ T^us^^^^^^^^^

Sfn, wahrend das Heer fer Engender dun^b^ s^^^^^^^^^^

^)tstrS%tnerfS^^^ -'^^^^^^^

tsS
dass sie zu dem vorhandenen Grade der genannten A^^x •

gewissen Verhaltniss steben. Besonders
f
^^gesprochen ist die C^^^^^^^^

S beim exanthematischen Typhus, so dass ^^^.^^^^^^^^^^^

Entstehungsursache gilt, indess handelt
«4^f^;,Vf^^^^^^ des

weniger um Ansteckung im S^wohnhchen Smn^^^
G^ah? aus,

Giftei von Person zu Person sondern man jetzt sicn aie^s

indem man ktirzere oder langere Zeit
^^^^^/^J^'en voA da durch

solcbe Miasmen sich entwickelt haben, ^^^er sie wer^en

Kleider und andere Dinge verschleppt J
dass Miasma

^^^^J^^^
in ihrem Wesen identisch und

J/f^7p^''^„„!eX^^ Entstehung

Aucb fur den Abdominaltyphus hat man fie
a^^sscniie^^^^^^

und Verbreitung durch Uebertragung typhoser Darmdejectionen g

1) Observations on the diseases of the amy. Lend. 1768. p. S20.

2) Jacquot, 1. c,-p. 68. 79.
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gemacht; indess iSsst sich hier die spontane Genese aus den erwahnteu
hygienischen Schadlichkeiten viel weniger in Abrede stellen. Einmalige
typhoide Infection gewabrt verhaltnissmassig sichere Immunitat vor Wie-
derholung.

Die Prophylaxis der typhoiden Krankheiten ergiebt sich aus dem
Gesagten. Sorgfaltige Vermeidung und Beseitigung der angegebenen
Schadlichkeiten ist erfahrungsgemass gerade hier von zuverlSssigem Er-
folge begleitet, so dass man mit Recht iiberall, wo Typhus auftritt, hy-
gienische Missstande gedachter Art vermuthen, und alle Aufmerksamkeit
darauf richten muss, sie zu erkennen und moglichst zu beseitigen. Die
Wege und Mittel hierzu sind bereits frliher angegeben; es handelt sich,

ahnlich wie bei Cholera, wesentlich urn Reinlichkeit im umfassendsten Sinne
des Wortes in Wohnung, Kleidung und Korper, um ausreichende und
zweckmassige Nahrung speciell reines Trinkwasser und um Vermeidung
depotencirender Einfliisse aller Art, korperlicher und geistiger. Typhen
suchen vorzugsweise geschlagene Truppen heim und erfahrungsgemass
leiden wahrscheinlich aus ahnlichen Grunden Rekruten viel mehr daran
als altere Mannschaften ^).

Bei ausgebrochenen typhoiden Krankheiten sucht die Prophylaxis
das Contagium zu zerstoren oder uicht zur Wirksamkeit gelangen zu
lassen. Entfernung der Kranken und selbst der nur verdachtigen aus
ihren Truppentheilen; besonders Fleckfieber miissen fast wie Pocken
isolirt werden, wobei jedoch die Gefahr der Etabliruug starker und per-
manenter Krankheitsheerde durch zu enge und zahlreiche Concentratio-
nen der Kranken zu beachten ist. Schnelle und vollstandige Beseitigung
aller Abfalle, besonders der Ausleerungen bei Unterleibstyphus, Reinigung
und Desmfection aller Menschen und Dinge, die mit dem (Fleck-) Ty-
phuscontagium in nahere oder entferntere Beruhrung gekommen. Durch
gute Hospitaleinrichtungen wird die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum

ireducirt. Obenan steht reine Luft; freie, gut ventilirte Raume, wie sie
besonders Baracken undZelte bieten, gewahren die gunstigste Prognose
far die Kranken und die beste Prophylaxis fur die Gesunden. Die Li-
teratur bietet hierfur zahlreiche Belege, und es liegt gerade hierin ein
•wesenthcbes Mittel zur Localisation und Erstickung dieser Krankheiten,
:
auf das mcht dringend genug verwiesen werden kami; es giebt kein
istarkeres Verdammungsurtheil fur ein Hospital als der Nachweis, dass
teme solche Infection in ihm stattgefunden hat.

Diarrhoe und Dysenterie.

Die Ruhr gehort neben dem Typhus zu den altesten und gettirch-
tetsten Armeekrankheiten. In der Form von leichten pramonitorischen
Diarrhoen mit kaum irgend allgemeinen Symptomen bis zu heftigen cru-
pos - diphtheritischen Affectionen des Darmtractus mit bosartigem pu-
triden Fieber erschemt die Ruhr besonders in Kriegszeiteu und in grosse-
irenHeeren, in den Lagern, in eingeschlossenen Festungen und allerwarts,
'WO sich die Schadlichkeiten finden und haufen, welchen sie ihre Ent-
fstehung und Verbreitung verdankt. Obenan steht in dieser Beziehung
innremes Wasser. Die langjahrigen und zahlreichen Beobachtungen,
'welche darUber in der enghschen Flotte gemacht wurden, zeigen in den
imeisten gut beobachteten Fallen Genuss von schlechtem, mit organischen

1) Heim, warttemb. Corresp.-Blatt. Bd. 88. N. 1-6. Riecke, 1. c. S. 166,

26 •



Zersetzungsstoffen vermischten Wasser als Ursache. Ueberall, wo in

cultivirten Landern der tropischen und subtropischen Zone Dungstoffe

der Felder und ahnlicher organischer Detritus das Wasser verunremigen,

herrsclit Dysenteric vorzugsweise , besonders zur Regenzeit, wo diese

Stoffe in die Fliisse gespUlt werden; so auf Isle de France und Mauri-

tius auf der Westkliste Afrika's, wabrend die im Urzustande belindUche

Ostkiiste fast gar keine Dysenteric liefert Andere Beweise aus der

Gescbichte der Arnieeseucben sind bereits S. 10:. angefUhrt worden In

ahnlicber Weise entwickeln sich bei Anhaufungen grosser Menschen-

massen in verbaltnissmassig engen Raumen mit verdorbener Lutt und

Unreinlicbkeiten aller Art haufig dysenterische Erkrankungen wie es

scheint, wesentlich durch Vermittelung der Luft, die dann mit fauligeu

Effluvien gesattigt ist. Die Entstehung von oft sehr beschrarikten Lpi-

demien in iiberfiiUten Kasernen, Spitalern, Festungen zu Kriegs- und

Friedenszeiten beweisen die Wichtigkeit dieser miasmatiscben EmflUsse

besonders in jenen Gegenden, wo, wie bei uns, klimatiscbe Verhaltnisse

die Erzeugung der Krankheit nicht begtinstigen. Aucb die Erfahrung,

dass Ruhr- und Fieberterrain namentlich in warmei en Klimaten sich viel-

fach decken, spricht bei dem eminent miasmatiscben Ursprung der Ma-

^"'^'vt^'iLt^^^^^^^^ scheineu die dysenteriscben Stuhle

in dieser Beziehung die schlimmsten zu sein. Wie gross auch die Ver-

scbiedenbei? der M?inungen uber die Contagiositat der Rubr sei so giebt

es docb eine Reibe von Tbatsachen, welcbe erne Uebertragung der Krank-

heit zumal in ihren intensiveren Formen, durch Vermit eluug der Ent-

Feerungen nicht bezweifeln lassen, sei es direct, mdem 8ich bei Benutzmig

veruni^S^^^^^^^ Latrinen und Closets Partikelchen abldsen und auf die

SdarSeimhaut iiberpflanzen, oder vielleicht auch unter besonders

gun figeTverba^^^ durch Verbreitung der Ansteckungss offe in der

T nff vnn Raumen die in dieser Beziehung verunreinigt smd. Nocti

inSchwede{l859 die Verbreitung durch

Diarrhoe und Ruhrevacuationen hinreichend bewiesen
t,

,

Von mehr disponirendem Einfluss auf die Entstehung des Ruhrpro-

cesses Tn noch hdherem Grade wie bei Cholera und Typhus smd Schad-

iTchke^ten aller Art, welcbe die normale Thatigkeit des Verdauungsappa-

rprp. beLtrlchti Erkaltungen, Durchnassungen, Einfluss der Nacht-

htft besSers nach hohen Tagestemperaturen und Anstrengungen,

i^f^liphrilnLrdrUckung der TransspiratiJn, Indigestionen, der zu reich-

aurer X vSorbener Nahrung, besonders animabscher tuhren e^^^^^^

'"'''^'WiP Rnhr ist in ihier enidemischen Entstehung cntschieden voo

tropisch n und 1 opiscbeu B^oiten abhaugig; b^'/rJrf und "rK

1) Friedcl, die Krankheiten in der Marine 1866.

2) British and Foreign Med.-Chir. Rev. Jan. 1866. p. UO.
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^griffspnnkte fllr eine erfolgreiche Prophylaxis bieten. Sie zielen auf Be-

leitiffunff der erwahnten nrsachliclien und dispomrenden EinflUsse, um

fden Ausbruch der Krankheit zu verhindern, und wo er erfolgt ist, iHre

IBosartiffkeit und Ausbreitung zu beschranken. Trockene, rerae Lutt,

Abwesenheit sumpfiger und fauligCK Effluvien, nach Maassgabe der lem-

meratur warme Kleidung, besonders am Abend und Morgen, Vermeldung

(der heissen Mittagssonne und der kalten Nachtluft, des Schlatens aut

tfeucbtem Boden, Anregung und Erhaltung der natUrlichen Warme durch

imassige korperliche Thatigkeit mit Vermeidung aller Erhitzung und

iplotzlicher Abkiihlung, personliche Reinlichkeit durch haufiges Baden

mnd ofteres Waschewechseln. Besondere Aufmerksamkeit verlangt die

lErnahrung. Fehler in Menge und Qualitat der Nahrung disponiren m
Ihohem Grade. Es ist bereits S. 6 darauf hingewiesen worden wie be-

ssonders auch schwerverdauliche Nahrung, z. B. grobes Kommisbrod, der-

lartige Erkrankungen fordert; sehr haufig werden Soldaten von Diarrhoe

Ibefallen, die nach langen Strapazen und Entbehrungen sich giithch thun

iwollen. Die Nahrung muss ausreichend frische Vegetabihen enthalten,

mnd auf die Zubereitung die grosste Sorgfalt verwendet werden, was ge-

'wohnlich am meisten vernachlassigt wird, selbst im Frieden und Ueber-

Ifluss. Unreines Trinkwasser muss vor dem Gebrauch gekocht, bltrirt

(Oder sonst desinficirt werden; alkoholische Getranke diirfen nur sparsam

igenossen werden.
. , . _ , , ,.

Ist Dysenteric ausgebrochen, so ist das wichtigste Prophylacticum

lEntfernung vom Krankheitsheerde in eine gesundere Oertlichkeit; beson-

(ders die ersten Ruhrnester mussen in passender Weise uberwacht und

Ibesorgt werden, damit die Bildung concenti-irter Effluvien moghchst yer-

Ihtitet und so viel wie thunlich abgeschnitten werde. Nicht nur alle wirk-

llich Ruhrkranken, sondern auch die leichteren Diarrhoen mussen aus

1 den Truppen entfernt und in gut ventilirten Raumen behandelt werden,

i da frische Luft auch bei dieser Krankheit erfahrungsgemass das wich-

tigste ist; dazu grosste Reinlichkeit in Leib- und Bettwasche, schnelle

Entfernung der Entleerungen und Zerstorung ihrer Emanationen durch

' Chlorkalk, Eisenvitriol und andere Desinficientien. Andere Personen dur-

fen die von Dysenterischen gebrauchten Abtritte, Nachtstiihle, Klystier-

spritzen, Wasche u. s. w. nicht benutzen, und erscheint es iiberhaupt

rathlich, solche Kranke von andern zu trennen.
^

Contagiose AugenentzUndung^).

Die Entzlindungsprocesse der Augenbindehaut, welche die Militar-

augenentziindung darstellen, verdanken, wie es scheint, erst den hygie-

nischen Calamitaten der modemen Armeen die Bedeutung, welche sie

gegenwartig in der Militarsanitat haben; wenn diese Affectionen auch m
den zahlreichen Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts nicht ganz unbekannt

waren (Arlt), so scheint doch ihre epidemische Verbreitung damals un-

gewohnlich gewesen zu sein. Die Krankheit, wie wir sie jetzt kennen,

ist eins von den Legaten, die Napoleon I. der Welt hinterlassen hat.

Sein intensives System der Kriegsfiihrung mit kurzen Ruhepausen, schnel-

len Bewegungen. Aufgeben der guten alten Sitte der Winterquartiere,

das Vermischen der Truppentheile aus verschiedenen Nationen, scheinen

damals zur Verbreitung der Krankheit viel beigetragen zu haben. Sie

1) Stellwag V. Carion, Augcnheilkiinde 1864. S. 326.
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entwickelte sich uach Larrey zuerst nach der ersten Invasion der
Franzosen in Aegypten, 2. Juli 1798, wo sie endemisch ist. Fast das
ganze 32000 Mann starke Heer wurde ergriffen. Durch die zuriickkeb-
renden 13000 Mann wurde die Krankheit weiter verbreitet und wUtbete
'besonders in der s. g. italieniscben Armee (Ophthalmia aegyptiaca, Omo-
dei). Bei den Englandern erschien sie zuerst bei der Landung von Abu-
kir. In der preussiscben Armee berrschte sie seit 1813, am starksten
nach der Scblacht bei Waterloo; von 1813—21 sollen im Ganzen 30000
preussische Soldaten ergriifen worden, und 1100 erblindet sein Seitdem ist

diese Krankheit mehr weniger eine Geissel fast aller Armeen, und wenn
sie aueh im Allgemeinen einen viel milderen Charakter angenommen hat,

so dass schwere Formen mit dauernder Lasion des Sebvermogens viel

seltener vorkommen, so wird doch durch die zahlreichen und meist lang-
dauernden Erkrankungen auch milderer Art die Leistungsfabigkeit der
Truppen oft in bohem Grade beeintrachtigt. Nach Meynne^) leiden
bei den meisten Armeen Europa's von 1000 Iststarke mindestens 6—10
an Opbthalmie, dazu an s. g. granuloser Ophtbalmie 50— 100. So betrug
z. B. in der belgischen Armee die Zabl der granulosen Augenkranken

1840 5847 Oder 1 : 5 Mann
1845 4644 „ 1:6 „
1850 3761 „ 1:9 „
1855 880 „ 1 : 33 „ (Hairion) 3).

In der englischen Armee waren 1860 von 16654 Invaliden 1393
oder 8.3°/o Augenkranke, zum grdssten Theil chronische Opbthalmie. In

demselben Jahre waren in der preussiscben Armee 23655 =128 p. 1000
Iststarke Augenkranke zum allergrossten Theil dieser Art *).

Unter den zahlreichen Schadlichkeiteu, welche primar entzUndlicbe

Processe der. Augenbindebaut bervorrufen, ist besonders unreine, mit

ammoniakalischen und tiberhaupt excrementiellen Exhalationen, mit Ta-
bakdampf, Ranch, feinen Staubtheilen u. s. w. geschwangerte Luft als

der wichtigste Factor in der Aetiologie der Militarophthalmie hervorzu-

beben. Von sehr viel untergeordneterem Einfluss sind Strapazen und
Entbehrungen, schwere Kopf- und enge Halsbekleidungen, scharfe Licht-

und Temperaturwecbsel. Warum diese Schadlichkeiteu in einem Falle

diese, in einem andern jene Form der Bindehautentzundung veranlassen,

ist nicht ganz aufgeklart, doch ist es bezuglich der granulosen Form
nach den vorliegenden Erfahrungen sehr wahrscheinlich, dass haufigere

oder gar ununterbrocbene Einwirkung solcher Schadlichkeiten und da-

durch bedingte Unterhaltung eines gewissen Reizzustandes in der Binde-

haut ein disponirendes Moment abgeben. Es stebt damit im Einklange,

dass Casernen, Arbeitshauser, Versorgungsanstalten
,

Erziehungsinstitute,

Herbergen, iiberhaupt Orte, in welchen eine grosse Menge Menschen

zusammenwobnt, und wo Reinlichkeit und LUftung nicht in dem erfor-

derlichen Maasse gehandhabt werden, allenthalben als Brutstatten des

Trachoms gelten, wahrend Individuen, welche nur zeitweise nach lange-

ren Zwischenpausen und relativ kurze Zeit solchen EinflUssen sich aus-

setzen, seltener tracbomatos werden und statt dessen einen Catarrh, eine

Blennorrhoe etc. davon tragen. Diese Augenseuche steht daber zu pu-

1) Schauenburg, Ophthalmiatrik. 1856. S 34.

2) Elements statist. m6d. milit. Bnix. 1859. p. 68.

3) Compte rendu du Congr^s d'ophthalmologie de Brux. p. 282.

4) Preuss. militfira.rztliclie Zeitschrift Bd. 2 und 8.
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mC."' dass deren bvgiemsohe ^erhatokse wata

iTJphelstande eedachter Art in sich schliessen, deren schadlicne wirKun

!gentch au?h anderwarts im Korper geltend
.,7 .fj^^

^^^^^^^

Sen Wahrnehmung viel weniger zuganglich 8^"^; bleibt diese War

nunrunbeachtet, so sind zuletzt Seuchen die gewohnhche Folge (Ty-

CbeTculose), und die kleinen, imscheinbaren Augengranulat onen& dann oT ge^ die Sorglosigkeit derer, welchen

Idas korperliche Wohl jener Opfer anvertraut war.
A^.teckune

Die zweite wichtige Ursache der Augenseuche 1st die Ansteckung

,
namentlich im Militar, wo der vielfache enge Verkehr und auch wohl

re^einthUT^ Kleidnng
IJ!^^

^etten Ueber ragung
^^^^^^^

Grade fordern-, sind hier erst einige Indmduen ^rkr^^kt und werden sie

Scht sorgfaltig von den Gesunden getrennt, so steigert sich in Folge

Tr gegenseitilen Ansteckung das Procentverbaltniss der Erki^nkungen

in der Kegel sehr rascb, und die Erkrankung wird so auch lejcht auf

Mannschaften ubertragen, die ursprunglich davon frei und den das Tra-

chom primar erzeugenden Schadlichkeiten nicht ausgesetzt waren.

TvLev des A£steckungsstoffes ist das Sekret der erkrankten Binde-

baut; seine Infectionskraft ist urn so bedeutender, )e mehr es m semen

Elementen dem Eiter ahnelt, und e intensiver wahrend seiner Abson-

de^ng die Entzundung als solche erscheint Das wassrige Sekret des

rdnen kornigeu TrachSms, so wie das trubschleimige der Eite.elemente

vS eSbeh^rende, veralteter papillarer und difhiser Trachome 1st kaum

Oder doch nur in sehr geringem Grade ansteckend.

Ob die AnsteckunI ausser durch unmittelbare Beruhrung der Con-

iunctiva mit dem contagiosen Sekrete selbst auch noch auf andere Weise^

sneciell durch die Luft erfolgen konne, mdem dieselbe Sekretpaitikel-

cren tspendirt enrhalt, ist f?aglich, und erfolgt vielleicht nurunter ganz

besondern Umstanden, bei Anhaufung zahlreicher Kranker in engen, schlecht

ventilirten, unreinen Raumen, die dann aber auch an und tur sich die

Erkrankung gesunder Augen und Steigerung vorhandener Catarrhe ei-

klaren. Das sehr viel geringere Procentverhaltniss der erkrankten Chai-

gen zu den Gemeinen scheint gegen die Annahme zu sprechen, dass die

Luft die gewohnliche Vermittlerin der Ansteckung sei

Endlich muss daran gedacht werden, dass auch Schleimflusse dei

Genitalien contagios sind und auf die Augen ubertragen werden lumn^^^^^

• Die Prophylaxis hat 1) die in den militanschen Lebensverhaltnissen

begriindeten Schadlichkeiten, welche die Ausbildung und Verbreitung der

Krankheit fordern, zu beseitigen; 2) das in der Armee vorhandene Con-

tagium zu ermitteln, zu tilgen und erneute Ein- und Verschleppung der

Krankheit in der Armee zu verhUten. Bezliglich des ersten Punktes 1st

reine Luft am wichtigsten, speciell ausreichende Geraumigkeit, sorgtaitige

Reinlichkeit und Ventilation der Quartiere zeigten stets deutlichen Ein-

fluss auf die Verminderung der Krankheitsfalle an Zahl und Schwere.

Von den 1853—59 im Generalhospitale zu Hannover behandelten * alien

fallen 93 auf das Jahr 1855, wo mit dem Typhus die granulese Augen-

entziindung in mehreren Garnisonen endemisch herrschte. belt dieser

Zeit hat die Zahl stetig abgenommen, was ich vorzUghch der methodi-

schen Ventilation der Schlafzimmer in den Casernen zuschreibe ).

1) Stromeyer, Maximen der Kriegsheilkunde S. 47.
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Besondere Aufmerksamkeit verlangen auch die Wascheinrichtnngen
und ihr Gebrauch; gemeinsame Benutzung der Gefasee und Tucher, un-
zureichender Wasservorrath u. dgl. tragen viel zur Verbreitung der Krank-
heit bei, da selbst lOOfache VerdlinDiing des Sekrets dessen Contagiosi-
tat nicht authebt. Benutzen die Mannschaften Waschgefasse gemeinschaft-
lich, so muss auf deren jedesmalige griindlicbe Reinigung streng gehalten
werden. Der ophthalmologische Congress zu Briissel empfiehlt zu diesem
Zwecke: „lavoir8 avec jets d'eau aux robinets permettanta chaquesoldat
de se laver separatement et a I'eau qui a servi de s'ecouler immediate-
ment au dehors ') ; noch besser sind Einrichtungen, die nicht nur jedes-
mal das schmutzige Wasser wegfliessen lassen, sondern auch das Gefass
mit reinem Wasser fallen, das der Nachstfolgende entleert und zum eige-
nen Gebrauche durch frisches ersetzt.

Die Handtlicher sollten miiglichst oft gewaschen und nie im Wasch-
zimmer oder in der Caserne, sondern in freier Luft getrocknet werden.
Die Truppen miissen zeitweise einer sorgfaltigen Inspection beziiglich
der Augen unterworfen und Kranke durchaus isolirt werden, wenn irgend
thunlich auch die mildern Formen. Die Leute sind darauf aufmerksam
zu machen, sich und ihre Utensilien abgesondert zu halten; strenge Ord-
nung, grosse Reinlichkeit, frische Luft. Inficirte Quartiere miissen griind-

lich gereinigt, abgerieben, mit Aetzkalk getiincht, langere Zeit energisch
ventilirt werden. Unter Umstanden ist bis zur Beendigung der Desin-
fection Raumung des Gebaudes nothwendig. Reinigung und Desinfection
der Wasche.

Der Erfahrung, dass die Krankheit in ihren ersten Anfangen als

rein korniges Trachom und in ihren veralteten papillaren und diffusen

Formen kaum oder doch nur in sehr geringem Grade und nur unmittel-

bar ansteckend ist, lasst es gerechtfertigt erscheinen, solche Mannschaften
in Biirgerquartiere zu disseminiren, wo unter gunstigen hygienischen
Verhaltnissen die Krankheit am ehesten nach und nach erlischt, wiewohl
man daran denken muss, dass sie eine grosse Neigung zu Exacerbationen
und Recidiven besitzt, die auch durch einfache Ursachen herbeigefiihrt

werden konnen, so dass JeAand, der auch nur Spuren dieser Krankheit

hat, immer eine Quelle der Gefahr ist und im Auge behalten wer-

den muss.

Venerische Krankheiten.

Venerische Krankheiten haben von jeher im Soldatenleben einen

fruchtbaren Boden gefunden; seit dem Feldzuge Carls VIII. von Frank-

reich in Italien 1495 folgt ihre Verbreitung und Bosartigkeit vielfach

dem Kriege und seinen Heeren. Wenn auch im Laufe der Zeit der

Charakter dieser Krankheiten ein milderer geworden, so beeintrSch-

tigen sie doch auch jetzt noch in hohem Grade nicht nur das indi-

viduelle Wohl des Soldaten, sondern auch seinen Zweck; immer noch

fallen recht Viele dadurch Siechthum und friihem Tod anheim, und die

Armeen erleiden jabrlich einen bedeuteuden Verlust an Geld und Zeit,

die zur Wiederherstellung dieser Kranken erforderlich sind.

In den Jahren 1837—46 litt etwa ein Viertel der englischen Armee
an solchen Uebeln, von 1859—66 war die Frequenz wie folgt

1) Compte rendu du congrcs d'ophthalm de Brux. p. 477.

2) Army med. reports.
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Jahr
Veneriscbe
Kranke

p. 1000 Iststarke

p. luuu iststarKe

tagiicn KraDK
iJiensiveriust uer

gauzcu Aimee

It i*Qn lr_IVrd/ll n.-

lage
±oou 9fi ftZD.O

^f\R Qfi zo.oy ft fiO.D

i OU J, Z0.4U ft f\ 94. m
1862 330 99 94 ft 1 24 61

1863 ! 306.8 20.28 7.4 24.10
1864

1

290.7 19.10 7 24.0
1865 283 18.06 6.5 23.30
1866 ! 248 16.19 5.9 22.8

In manchen Corps (Artillery Depots) kamen p. Tausend bis 511
Falle vor.

Bei einer Durchschnittsstarke der englischen Armee (Heimath) von
:80—90 Tausend Mann sind demnach im Durchschnitt taglich 1697.6—
1909.8 wegen Venerie vom Dienst ausgefallen. Das Misere des eng-
llischen Berufssoldaten, jeglicher Mangel an Ueberwachung der Prostitu-
ition erklaren diese Zustande. Nach Einfiihrung der Parlamentsacte zum
i bessern Schutz gegen ansteckende Krankheiten in einzelnen Marine- und
: Militarstationen (contagious diseases act) seit 1866 ist in manclien Garni-
sonen wesentliche Besserung eingetreten; so war z. B. in Plymouth das

' Verhaltniss folgendes i).

Mittlere Starke
Falle geschlechtl.

Infectionskrankh.

11864, 1. Semester
2.

:1865, 1.

2.

11866, 1.

2.

11867, 1.

Mann
1642
1690
1707
1513
1685
1788
1581

213
203
179
154
105
108
78

p. Mille

Iststarke

130
120
105

102

62
60
47

Ueber die Verbreitung dieser Krankheit in der franzosischen Armee
rmacht Jeannel nachstehende Angaben 2).

1) Mil. Wochenblatt 1868. 19.

2) Sur la prostitution publique. Paris 1862. pp. 196 u. 214.
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1858 1859 1860

Gam 'onen
1 3 03

^ 5 be 2 W)3 |g
'

•^^ S "Si

.li =3 ^

Paris

Briangon
Montpellier

Toulouse
Marseille

Calais

Lvon
Nancy
Bordeaux

34.2

28.8

52.9

90.4

113.3

132.5

j
136.0

j

255.4

29.1

34.1

50.5

47.3

40.2

25
49.9

29.4

51.1

49.3

11.3

83.4

60.9

165.5

i 159.6

158.2-

18.5

30.5

46.0

55.6

29.0

33.6

33.9

27.5

33
19.9

71

i

81.6

127.8
Ta ft

1
163

1
598.1

j

103.5

27

56.7

52.6

37.1

32.6

1

42.2

18.1

i

29.1

Rossignoin schatzt die Zabl der Syphilitischen in der franzosi-

schen Armefauf wenigstens ^4 all^er Kranken (IS^V); der A^meer^^^^^^^^^^

von 1862 giebt auf eine Durchschnittsstarke von 304.733 Mann 10.J85

mie prhnlrer Syphilis an; ausserdem 2636 Falle von co°«titutonel^^^^

Syphilid. Im genannten Jahre waren vonJe ,\27 Tagen Krankheit aus

alien Ursachen 1 Tag durch venerische Krankheiten bedingt, 1863 be-

truff diese Ziffer 3 71 1864 werden fUr 1000 Iststarke der ganzen Armee

123 1865 118, 1866 97 Venerische angegeben^); diese Angaben smd

wabrschernlich unvoUstandig, da viele Venerische auch m den Infi^^

und Casernen behandelt werden und m den Listen oft Jen JJi®

belgische Armee hatte 1856 und 1857 16.4o/„ de^,I^^?^X#
die Garnison von Briissel 19%'); 1858-59-60 89.1«/o Starke ).

In der russisch-europaischen Armee erkranken ungefahr 55«/oo Ist-

starke an Venerie. ^ , ^

In der prenssischen Armee litten an Venerie 1860 von 18«mj^^^^^^^

7081— 48 7«;„„ und 29.7»/„o sammtlicher Kranken ; 1859 im (jaroeeorps i i.o

p l055 47.8V der Kranken: I860 46%. der franken von den

L Berlin gamisonirenden Gardetruppen 68°i»»' ""wLfl di 1 Armee-

Sgenheit zum geschlechtlichen Verkehr und somit zur Infection er-

klaren diese Difierenzen. ^„„i,„no-

Guter Sold Leichtsinn des Krieges und mange hafte Ueberwachung

der Y^^^^t^^^..i.. im 2 Scfleswig-Hols^druschen^K^^^^^^^ 1864

die Zahl dieser Krankheiten noch auffallender Beim
| ^^l^^f ^

lazareth des 1. comb. Armeecorps waren
"^^^^^ijf^^g ?Jer

129.2»/„o Venerische'). Wegen Mangels an zuverlassigen siau

1) 1. c. S. 166.

2) Stat. med. de I'arm^e 1862—66.

3) Meynne, stat. mil. S. 56, 72.

4) Parkcs, 1. c. 519. Fnapl 1 c 1866. S. 210.

6) Preuss. mil. arztl. Zeitung 1862. N. !• Engel, l. c. iodo.

6) Ochwadt, kriegschir. Erfahrungen 1864.
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Angaben ist es sehr schwierig zwischen der Syphilisfrequenz beim Mili-

tSr uud Civil einen Vergleich zu machen, indess lehrt die Erfahriing, dass
beide Hand in Hand gehen. So litten z. B. 1856 in Berlin von 42000
Arbeitern und 81000 Kranken 1800 an Sypbilis = 42.8''/oo Arbeiter und

58"/oo Kranke '), wie viel grosser mag die Zahl in Wirklicbkeit gewesen
sein. Man wird deshalb nach diesen und den Vergleichen mit andern
Armeen nicbt berechtigt sein, daraus fiir nnsere Zustande einen Schluss
zu Ziehen, der ausserordentliche Maassregeln erforderte. Nichts desto
weniger bleibt es eine bestandige Aufgabe der Militargesundbeitspflege,

alle Mittel aufzubieten, um der geschlechtlichen Infection in der Armee
immer engere Grenzen zu ziehen, nicbt nur in Anbetracht der Opfer, die
sie verlangt, sondern aucb wegen der solidaren Pflicht Aller, dieses
schlimmste Gift des Menscbengeschlecbts zu vertilgen, wo immer sich
Gelegenbeit bietet; nirgends ist sie umfangreicher, nirgends hat sie mehr
Aussicht auf Erfolg als hier.

Es liegt ausser meiner Aufgabe, die Hilfsmittel zu erortern, welche
die Moral hiergegen zu Gebote stellt. Bose Beispiele verderben gute
Sitten; Aeltere sollten daher vermeiden, durch robes unzlichtiges Reden
und Thun in der unverdorbenen Brust des jungen Kameraden ein Hollen-
feuer zu entziinden, das viel schlimmer ist als das scharfste Feuer der
Schlacht, und sollten Vorgesetzte von der Ueberzeugung durchdrungen
sein, dass die Moralitat einer Trupi)e nocb stets eine wesentlicbe Grund-
lage ihrer Tuchtigkeit war. Der intensive Dienst unserer Soldaten ist

eine machtige Schutzwehr gegen die Versuchungen des Geschlecbtstrie-
bes, gegen Onanie und zu haufigen Beischlaf mit seinen nothwendigen
Oder zufalligen Folgen (Erschopfung, Syphilis); die korperliche Thatig-
keit, die fast seine ganze Zeit in Anspruch nimmt, schliesst Gelegenbeit
und Trieb zu geschlechtlichen Excessen in die engen Grenzen des na-
turlichen Bedlirfnisses, wahrend Miissiggang und Resignation auf hohere
sittliche Ziele Berufsarmeeu viel leichter preisgeben. Pflege des morali-
ischen Sinnes und Arbeit sind fast die einzig wirksamen Webr- und
! Schutzmittel des Soldaten gegen Syphilis.

Mehr accessorischer Natur sind die sanitatspolizeilichen Maassregeln,
I die man dagegen aufwendet. In gewohnlichen Gamisonverhaltnissen
lhat die Erfahrung im Allgemeinen besonders folgende als zweckmassig
I erwiesen

:

1) Unterofficiere und Soldaten sind bei Strafe verpflichtet, jede
'venensche Erkrankung alsbald zu melden und event. Name und Adresse
I der Person anzugeben, die sie angesteckt hat, behufs deren polizeilicher
1 Denunciation.

2) Venerische werden alsbald in das Lazareth aufgenommen, mit
nhren Utensihen isolirt und erst nach erfolgter Heilung entlassen.

3) Bei bestimmten Veranlassungen, z.B. bei Einstellung, Ausmarsch,
liiiUtlassung und aucb sonst, sobald es nothwendig und rathlich erscheint,
' werden die Soldaten einer genauen Untersuchung in Bezug auf Venerie
lunterworfen.

Gegen letztern Punkt sind vielfach asthetische Rucksichten geltend
fgemacht worden, in der Meinung, dass die Pflicht der Selbstanzeige
fseinen practischen Werth ersetze. Indess lehrt die Erfahrung, wie oft
ftalsches Schamgeflihl oder jugendlicher Leichtsinn diese Pflicht vergessen
imachen, und wie leicht aucb wohl der Soldat solche Uebel im Beginn

1) Neumann, deutsche Klinik, Beibl. f. Statist. N. 3, 1857.
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Untersuchung ist, nicht freiwillig aufgeben 801176
sorgfaltige

Aussergewohnliche Verhaltnisse in Laffern
'

im PpMp h.i ^

w'flS?°T*^^ Hamburg <ie, Fall war'. I^AertnThjlons

P™"!!!
Lippertsi) der Beachtang ;verth, den proVliWrten MM

fie'J,rrd^ffi^,rZt?i\„t '^"""^^ -o'ogtXdt

R 0 t Z 2).

A . ^f'^T
manche Aehnlichkeit mit Syphilis auch beziidich Ider

wpnrh7''''/T''^''^^i*""^' ^°des8 istleider immer ^och Iz^wemg bekannt dass auch der Mensch fur dieses Contagium in hohemGrade empfangheh ist Der daraus entspringenden pers6?lichen SorS

scheStstheX'vShetnf '"'^"'"^ '^^^^^^^

1. Rotz- und Wurmkrankheit sind ibrem Wesen nach identisch.

1,1- r u% ^'^heit entsteht nicht primar, sondem verbreitet sich aus-schhesshch durch Ansteckung. ^
^

«^ e^i-u <ta8

^*
S'n

®°*Tckelte Krankheit ist unheilbar; jedenfalls fehlt im ge-

flp^pr^rli^i ' '^f
"'^^^^^^^ S^''™^' ^°dem die Krankheit

kann
^^P^^^^^ "°*er Fortdauer der Ansteckungsgefahr latent sein

„r,A ^\"u^®
Rotzgift besitzt grosse Resistenz gegen aussere Einfltisseund erhalt auch ausserhalb seiner Ursprungsstatte seine specifischen

Eigenschaften, wie es scheint, Jahre lang; durch Siedehitze, hochgradige
Verdunnung andauernde Einwirkung von Luft und Licht und chemisch
diflerente Stoffe wird es zerstort.

5. Der gewohnlichste Trager des Rotzgiftes ist das Sekret der
Kotzgeschwure besonders der Nasenschleimhaut, doch haftet es auch an
den noch geschlossenen Knoten und Beulen, am Blute and wahrschein-
lich auch an Ham, Schweiss und Speichel.

6. Seine haufigsten Eingangspforteu sind wunde Hautstellen, viel-
leicht durchdrmgt es auch unverletzte Epithelien an Stellen , wo die-
selben zart und befeuchtet sind (Schleimbaute) ; durch die unverletzte
aussere Hant oder vom Magen aus wird es nicht resorbirt. Ansteckung
p. Distance ist unter besonders gunstigen Verhaltnissen nicht absolut
auszuschliessen.

1) Die Prostitution in Hamburg. 1848.

2) Diemedicinalpolizeiliche Bcdeutung dcrRotzkrankheit. Berlin 1866, vomAutor.
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Auf Grund dieser Thatsachen wird die Prophylaxis Herde un ei

^orgfattio-er sachverstandiger Controllc lialten, um das Rotzgilt durch un-

rr'zllglic^e Beseitigang fer inficirten Tbiere uberal ™ ^eime zu ei

-

.stickeu. Heilversuche des constatirten Rotzes smd in de Arme«^^^^^^^^

llassiff- rotzverdachtige Thiere mUssen bis zu erfolgtei ^?°stamung

aS sSlutensilien^md Ausriistung wenigstens streng ^^olu'
J.e^^^^^

IDas Warternersonal solcher Thiere hat darauf zu achten und ist daiaui

aufmerk amCmaehen , dass es sich das Rotzgift nicht etwa einimpfe

,und Leute die mit Hautabschilferungen ,
Wunden, Geschwliren u. dgl.

be ondeis an den Handen oder imGesicht behaftet sind, durfen zu

ISem Dienste gar nicht verwendet werden und ^aWs^^^^^J^";^
leine derartige Verletzung zufiigen, mussen sie von d esem £ienst aDge

Host werden Die Warter haben sich zumeist zu huten den aus dei

Nase fliessenden Schleim mit blossen Handen abzuwischen und so aut

Augen Nase, Mund und ahnliche Korperstellen zu iibertragen oder dass

derfelbe beim Ausbrausen oder Husten des Pferdes ms Gesiclit gespritzt

wei^e wie eine ahnliche Vorsicht auch rucks chtlich anderer Absonde-

rungss offe, ja iiberhaupt aller Safte und festweichen Theilyotzverdach-

tige?Thiere iu beobachten ist. In gleicher Weise s^^^d die Warter dara^^

aufmerksam zu machen, wis man sich vor ]eder mittelbaren Uebertra-

gung des Rotzgiftes sorgfaltig in Acht zu nehmen habe wie sie z. i5.

durch Benutzung von Pferdedecken zum eigenen Gebrauch Trmken aus

den Wassereimern etc. herbeigefuhrt werden kOnnte. Man wird die

Warter anweisen, Applicationen von Salben u. dgl. me mit blosser Hand

vorzunehmen, sich im Krankenstalle nicht langer als nothig aufzuhalten,

daselbst nicht zu schlafen und sich nach ieder bei emem rotzverdachtigen

Kranken voUfUhrten Dienstleistung sorgfaltig zu reimgen. Rotzige Cada-

ver durfen nur durch Abdecker ausgeniitzt werden. Stalle rotzkranker

Thiere und Alles, was mit diesen direct oder indirect m Berubrung ge-

kommen, sind einer sorgfaltigen Desinfection zu unterwerfen event zu

vernichten; letzteres gilt besonders von Bursten, Halftern, Kartatschen,

Decken, Stricken, Geschirren. Wo die Erhaltung vonFutterbarren, Stand-

saulen, Streitbaumen ,
Deichseln, Trinkgefassen ,

Eisengerathen u. s. w.

wunschenswerth ist, sind diese mit siedend heissem Wasser, spater, nach-

dem sie an der Luft getrocknet worden, mit siedend heisser Lauge ab-

zubriihen und abzureiben und 8 Tage lang dem freien Luttzuge auszu-

setzen, bevor sie wieder benutzt werden durfen. Klemere btailungen

mit wenigStanden sind ganz zu weissen, grossere nur dann, wenn einige

Rotzfalle in ihnen vorgekommen sind oder das erkrankte Ihier semen

Standort ofter gewechselt hat; sonst genugt das Weissen des btandortes

und der beiden zunachst anstossenden Stande. An besonders verdacn-

tigen Stellen ist der Putz zu erneuern, der Stallboden, wenn er geptia-

stert ist, mit siedend heissem Wasser zu ubergiessen und tucbtig abzu-

reiben, wobei der Sand zwischen den Steinen durch neuen ersetzt wer-

den muss. Bei lehmigem oder sonst ungepflasterten Boden ist die Erde

wenigstens V2 Fuss tief auszuheben und durch eine frische Lage zu er-

setzen. Der entleerte Stall ist mit Chlor, schweflicher Saure u. dgl. zu

rauchern, gehorig zu lUften und wenigstens 8 Tage hindurch often und

leer zu halten.

Lun g ens chwind sucht.

Die Lungenschwindsucht gehort neben dem Typhus zu den ver-

derblichsten Krankheiten des Militars. In der englischen Armee starben
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von 1000 IststSrke im Durchschnitt jahrlich daran 1837 — 46 8.23 , von

der Garde-Infanterie sogar 12.53'); 1860—66 erkrankten p. 1000 Starke

durchschnittlich im Jahr 17.5, starben 3.12, von je 1000 Todesfallen 334

durch Tiiberculose In der franzdsischen Armee starben 1832—59 5.3

p. 1000 Iststarke, von 1000 Todesfallen 280 durch Tuberculose =). In

der belgiscben Armee von 1000 Todesfallen 146 (1850 — 57) ; in der

danischen Armee 1853 — 57 : 111 ^); in der piemontesischen 1847—52 :

95«); in U. St. Armee von Nordamerika 1839 — 55 : 2 4 p. 1000 Ist-

starke T). In der preussischen Armee starben an Tuberculose von 1000

Iststarke 1829—38:3.1, von 1000 Gestorbenen 2378), 1846-63 von 1000

Iststarke 1.28, von 1000 Gestorbenen 135 »). Alle diese Ziflfern bleiben

hinter der Wirklichkeit zuruck, da eine grosse Anzahl Tuberculoser in

ihre Heimath entlassen wird.

Wober diese VerwUstungen unter Menschen, welche aus der Bliithe

der Nation ausgewablt sind und zumal beziiglich dieser Krankheit einer

sorgfaltigen Untersucbung unterworfen wurden? Die seitberigen medicini-

scben Anschaungen gaben dafUr eine sebr trostlose und unzureichende

Antwort , indem sie die LungenschM^indsucbt in Folge einer „im Korper

scblummernden Diathese" entstehen liessen, die mit oder auch obne Bei-

hilfe der Schadlicbkeiten des Militarlebens manifest wurde. Es blieb da-

bei unerklart, warum die ubrige Bevolkerung mit alien Schwachlicben und

Kranken und mit allem seinem Elend verbaltnissmassigweniger an Schwmd-

sucht leidet, warum gerade beim ausgesuchten Soldaten diese „Diathese

so oft hervortritt und warum mit Verbesserung seiner hygiemschen Lage

sich diese Krankheit constand betrachtlich vermindert. Erst die Neuzeit

hat der Gesundheitspflege auch bier ein weites und frucbtbares Feld erottnet.

Zunachst haben zahlreiche Thatsachen zur Evidenz erwiesen, dass

eigentliche Tuberculose (Miliartuberculose) durch Resorption von organi-

schem Detritus entstehe und dass die Lungenschwmdsucbt wesenthch

zwei Processe darstelle, einmal kasigen Zerfall pneumomscher Producte

und zweitens Resorption solcher oder sonst im Korper vorhandener Uetri-

tusmassen.
, „ j

Es sind also hauptsachlich pneumonische Processe, von denen die

Lungenschwindsucht in der Mehrzahl der Falle ihren Ausgang mmmt

und Alles, was solche herbeifiihren kann, muss in dieser Beziehung atio-

logisch wichtig erscheinen. Es gehoren hierher alle Schadlichkeiten,

welche fluxionare Hyperamieen der Lungen und Catarrhe der Bronchien

im Gefolge haben, indem sie, besonders bei wiederholter und andauern-

der Einwirkung, leicht zur Bildung pneumonischer Produkte Anlass ge-

ben: Erkaltungen, ubermassige Anstrengungen und directe Reizung der

Bronchialschleimhaut und des Lungenparenchyms durch fremde Korper.

Trotz alles Widerspruchs wissenschaftlicher Theoreme hat stets derErtati-

1) Med. Times and gaz. Nr. 584. Sept. 1861.

2) Army med. rep. 1860—1866.

3) Laveran, Annal. A'hyg. 2. Ser. I. 13.

4) Meynne, stat. mil. S. 54.

6) Boud^n' g6ograpli. et statist, med. 1857. T. U. S. 286.

7) Stat. report on the sickness and mortality in the army of the U. St. from

Tan lfiS9 — Jan. 1855 by R. Coolidge. VSashington 185b.

8) Casper, DenkwUrdigkeLn .«r mid. Stat. und Staatsarzneikunde. 1846.

S. 200.

9) Engel, 1. c. S. 234.
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rungssatz, dass ein vernachlSssigter Catarrh zur Schwindsucht mhren konne,

seine Geltung behauptet. Die Entstehung von Lungenhyperamieen mit

sekundaren Entzundungen bei libermassigen Korperanstrengungen ist

langst bekannt imd neiierdiugs dem physiologischen Verstandniss nalier

gefiihvt wordeni). Endlich ist es eine allgemeine Erfahrung, dassMuller,

Steinhauer, Schleifer, Polirer und andere Gewerbtreibende , die vielfacb

in staubiger Atmosphare atbmen, sehr baufig an Lungenschwindsucbt

leiden, indem durcb die fortwabrend eingeathmeten Staubtbeile Broncbial-

catarrbe angeregt und unterhalten werden, die mit der Zeit zu interstiti-

ellen Entziindungsprocessen mit kasigem Detritus und so zur Lungen-

scbwindsucht fiibren. Noch wichtiger als anorganischer Staub scbeinen

in dieser Beziebung organische Luftverunreinigungen durcb suspendirte

Eiterkorpercben, Epithel und andern Detritus, wie ibn die Luft uberfiill-

ter, seblecbt ventilirter Raume stets in Menge entbalt. Die grosse Zahl

LungenschwindsUcbtiger unter Gefangencn erklart sicb vielmebr bieraus

als aus schlecbter Nabrung, die bei vielen armen Landbewohnern oft viel

scblechter ist und die zudem viel zablreicheren Scbadlichkeiten anderer

Art ausgesetzt sind , obne dass sie eine abnlicbe Frequenz der Lungen-

schwindsucbt zeigen. Auch die Erfahrung, dass Lungenschwindsucbt ge-

wohnlich in der Garnison und bei Casernement viel ofter auftritt als im

Felde oder bei Quartierzersti-euung
,

spricht fur die Wichtigkeit der ge-

nannten Ursache. Wahrend des orientalischen Krieges kam trotz Strapazen,

mangelhafter Kleidung "und Nabrung, nasskalter Witterung sowohl bei

der engliscben als bei der franzosischen Armee Lungenschwindsucbt

kaum vor.

Nach Benoiston de Chateauneuf^) starben in den pariser

Hospitalern von 43010 Kranken p. 1000 an Phthise

:

Professionen. mannliche. weibliche.

Nasse und Feuchtigkeit ausgesetzte
'

18.3 45.0

Mineralischem Staube „ 19.5

Vegetabilischem Staube „ 20.7 21.9

Mit grosser Anstrengung der Brust-

und Armmuskeln 21.2 26.4

Scbadlichen Dampfen, Rauch u. dgl.

ausgesetzte 28.7 56.1

Thierischem Staub (Federn u. a.) aus-

gesetzte 44.6 33.9

Mit anbaltender Bewegung der Arm-
und Brustmuskeln und gekriimmter

Haltung 48.4 56.6

Es soli nach allem diesen keineswegs geleugnet werden, dass die

erwabnten Einflusse fUr gewobnlich nicht ausreichend sind Lungenschwind-
sucbt zu erzeugen ; es sind vielmebr, um die dadurch veranlassten pneu-

monischen Producte in kasigen Zerfall tiberzufiihren , noch besondere

1) Diesterweg, kritische Beitr. zur Phys. u. Path. 1866. Heft I.

2) Ann. d'hygiene T. VI.
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Constitutionsverhaltnisse erforderlich, die zum Theil in erblicher Anlage

durch Bau des Thorax, der Lunge, gewisse EigenthUmlichkeiten des

Lymphgefasssystems u. 8. w. begrllndet sind und sicb dadurch mehr we-

niger unserer Einwirkung entziehen, zum Theil aber auch als ein Zustand

allgemeiner Inanition und Lebensschwache hygienisch beeinflusst werden.

Lungenschwindsucht ist wesentlich aus diesem Grunde vorzugsweise eine

Krankheit ungiinstig situirter Volksklassen.

Von diesem atiologischen Standpunkte wird die auffallende Phthisen-

frequenz in den Armeen verstandlicher; es bedarf kaum des Hinweises

wie oft und . intensiv gerade der Soldat Schadlichkeiten erwahnter Art

ausgesetzt ist; zahlreiche ungewohnliche Anstrengungen oft in unzweck-

massiger Kleidung, mit schwerem Gepack, Witterungsunbilden aller Art

zu jeder Tages- und Nachtzeit, unreine Luft in den dicht gedrangten

Truppenmassen oder in iiberflillten schlecht ventilirten Quartieren u. s.

w. sind bestandige Anlasse zn pneumonischen Entziindungsprocessen, zu

denen das jugendliche Alter desSoldaten besonders disponirt und dessen

Produkte am Ende leicht uuter mannigfachen schwachenden Einfliissen

als kasiger Detritus zur Lungenschwindsucht fUhren.

Wenn nun auch das Militarleben nicht immer und allein die Ursache

dieser Krankheit ist und wenn es auch seiner Natur nach ein gewisses

Maass der disponirenden Schadlichkeiten nothwendig in sich schliesst,

so ware es doch offenbar eine unbegrundete und unveranwortliche An-

sicht, dass die Lungenschwindsucht als constitutionelles Uebel der Ge-

sundbeitspflege unzuganglich sei; es wird vielmehr stets eine hohe und

dankbare Aufgabe derselben sein, durch entsprechende prophylaktische

Maassnahmen diese Verluste auf das moglichst germgste Maass zu be-

schranken. Die hierfur angefuhrten Resultate in der englischen Armee

sind ein sprechendes Zeugniss, dass diese Aufgabe practisch zu losen ist

und die Phthisenstatistik der preussischen Armee zeigt, dass hier Huma-

nitat und Fursorge auf diesem Wege vorausgeschritten smd.

Diese Prophylaxis wird zunachst darauf bedacht sein mlissen, nur

solche Individuen in die Armee einzureihen, deren Korper entwickelt und

in alien seinen Theilen kraftig genug ist fur die Anforderungen des Dien-

stes und alle Unfertigen, Schwachlichen und durch Phthisen-Habitus und

-Erblichkeit Verdachtige in Vorsicht auszuschliessen. Ueberall lietern

die Gardetruppen das grosste Contingent zur Lungenschwmdsacht, weil

die im grossern Maassttab angelegten Leiber zur Zeit der begmnenden

Dienstpflicht viel selteuer ihre Entwicklung beendet haben als ihre klei-

nern Cameraden von der Linie, die darum besser proportiomrt vmd kraf-

tiger sind und weil Korperlange und Ansehnlichkeit bei Beurtheilung der

Schbarkeit dort leicht Mangel ubersehen macben. Spfe^e Aushebung

Oder selbst ganzliche Zurttckweisung wUrde noch vielmehr Solda en dei

Krankheitsentwicklung entgehen machen als dies gegenwartig schon ge-

schieht.

Zweitens hat die MilitSrhygiene alle aussern EiiiflUsse des Soldateu-

Iphenq zu beachten und moglichst gunstig zu gestalten, welche die Luu-

lenschw^ndsiS = Kleidung und AusrUstuug, Nah-

funf oSere Dienst Die Kleidung soil nach der Jahreszeit angemes-

seSfn Schutz gewahren und Behinderung der Blutcircu ation in Herz

und Lungen durch zweckmassige Bekleidung und AusrUstung vermieden

werden Die Nahrung muss den korperlichen Anstrengungen entsprechen

Td besonders in ih?en stickstoflhaltigen BestandtheUen zu den andern
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lim richtigen Verhaltniss stehen; sorgfaltige Ventilation der Quartiere und
IReinlichkeit. Die Respirationsorgane sollten mogliclist nur innerhalb der
inornialen Greuzen ibrer Leistimgsfabigkeit in Anspruch genommen, ihre

|pathqlogischen Aflfecte aufmerksam beacbtet und alle Scbwacben und
Verdacbtigen frlibzeitig ausgescbieden werden.

Herzkrankbeiten.

Es ist eine feststebende Tbatsacbe, dass Hindernisse irgend welcber
.Art im Kreislauf die Herztbatigkeit quantitativ und qualitativ vermebren.
lEin solches Hinderniss ist offenbar der durcb Muskelaktion erbobte Blut-
I druck ; wir finden denselben immer zusammen mit verstarkter Herzaction
Ibei korperlicben Anstrengungen und aucb aus dem pbysiologiscben Ex-
iperiment entnebmen wir, dass bis zu einem gewissen Grade kiinstlich
ferbobter Blutdruck die Herztbatigkeit vermebrt. Bei Schwachung des
.'Muskelsystems durcb scblecbte Ernabrung, Strapazen aller Art, deprimi-
rrende Gemiithsaifecte tritt gleichzeitig ein gewisser Eretbismus des Ner-
wensystems ein, so dass scbon bei relativ geringen Anstrengungen die
IHerzthatigkeit abnorm erbobt wird und vorzeitig ermiidet. Da die Respi-
irationstbatigkeit als Saug- und Druckpumpe wirkt, die mit dem Kraft-
lunterscbiede der beiden Ventrikel arbeitet, so muss, wenn eine der drei
IBlutpumpen (recbter Ventrikel, linker Ventrikel, Atbmungsapparat) er-
imiidet, oifenbar eine Blutstauung zu Stande kommen. Das Herz ermtidet
lunter den gedacbten Bedingungen zuerst, seine Tbatigkeit nimmt ab und
I das Blut wird nur ungenugend entleert. Der Organismus sucbt die da-
( durcb bedmgte Stauung durcb baufigere Actionen der Respirationspumpe
tauszugleicben und durcb diese forcirten und anomal haufigen Atbmungen
'wird der linke Ventrikel unter immer starkeren Druck gesetzt und dila-
ttirt, wobei sicb zugleicb eine secundare Hypertropbie des Herzens ent-
\wickelt, mdem m Folge des gesteigerten V^iderstandes seine Triebkraft
im erbohtem Maasse in Ansprucb genommen wird. Es ist daber eine
llangst bekannte Tbatsacbe, dass laug andauernde und ermiidende Mus-
tkelarbeit durcb fortgesetzt erbobte oder aucb anomal bescbleunigte Herz-
ttbatigkeit bei gewissen Individuen zu Dilatation des Herzens und excen-
ttriscber Hypertropbie fiibren kdnnen.

Zu solcben BeobacLtungen bietet sicb besonders aucb bei Soldaten
cott Gelegenbeit, die mancbmal mebr als irgend Jemand korperlicbe An-
sstrenguugen haben und ist nacb statistiscben Erfabrungen excentriscbe
tHypertrophie des Herzens mit und obne Klappenfehler bier verhaltniss-
tmassig haubg. Das Leiden entwickelt sicb vielfacb obne irgend einen
/Zusamraenbang mit rbeumatischen Beschwerden, bei fast gesundeu, voU-
tkommen militartauglicben Leuten nacb verschieden langer Zeit unter
.Atbemnotb Herzklopfen

, Oppressionsgefubl und rascher Ermlidung, die
aaucb bei Rube nur langsam vorubergeben, bis allmalig die Vergrosserung
cdes Herzens deutlicb bervortritt. Nacb Maclean waren unter 2769
JMann. die vom L Juli 1860 bis 30. Juni 1861 in der engliscben Armee
unvalidisirt wurden, 445 mit weniger als 2 Jabren Dienstzeit (— 16.07"L)
nund unter diesen 13.70ioHerzkranke; vom l.Juli 1861 bis 30. Juni 1862

ny^-'n,^^?7
Invalulen 5G9 unter 2 Jabren Dienstzeit (13.92«io) und davon

114.7bO|o Herzkranke'), 1860-66 incl. waren jabrlicb im Durcbscbnitt

1) Journ. oi' the Royal Unit. Service Institution, vol. VIII.

Kirc liner, Miiitiir-Hygiene 27
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90/00 Iststarke Herzkranke und 1.55 p. M. solche Todesfalle'). Thurn^)

beobachtete wShrend 12 Jahren etwa halb so viel auf dieselbe Kranken-

zahl, davon mehr als die Halfte bei sonst ganz gesunden Soldaten ohne

rheumatische Grundlage.
. , . •

,

Solche Uebel konnen vermieden werden durch Vorsicht bei korper-

lichen Anstrengungen und Gewahrung der nothigen Rube. Besonders

bei Rekruten muss die Herzthatigkeit sorgfaltig tiberwacht werden, bis

die zunehmende Kraftigung des Herzens den Anstrengungen mehr ge-

wachsen ist. Neben methodischer Leibesiibung tragt ausreichende Lr-

nahrung wesentlich dazu bei; zudem muss bei Anstrengungen mKleidung

und AusrUstung AUes vermieden werden, was durch Beengung und Druck

Athmen und Blutcirculation erschwert. Erkaltungen, Unmassigkeit im

Trinken, Rauchen und schwachende Einflusse aller Art sind wesenthche

Hilfsmomente fUr die Entwickelung der Krankheit.

S c 0 r b u t.

Der eigenthlimliche Zustand von schlechter Ernahrung, den wir

Scorbut nennen, gehorte sicher schon sehr viel Mher zu den Plagen der

Kriegsheere als wir durch den Kreuzzug Ludwig IX. m Aegypten 1250

historisch davon Kenntniss haben^). Von Scorbutepidemieen zu Lande,

welche seitdem bekannt geworden sind, kamen allem 40 in belagerten

Festungen, unter grosseren Truppenkorpern und ahnlichen Verhaltnissen

vor- „est et morbus castrensis, qui vexat obsessos et inclusos (Olaus

Magnus^), und oft waren es mehr die Verheerungen dieser Seuche als

die Tapierkeit der Belagerer, welche die Uebergabe ^er Festungen be-

wirkten Z.B. von Thorn bei der schwedischen Belagerung 1703, nachdem

6—7000 Mann der Besatzung nebst einer grossen Zahl von Emwohnern

am Scorbut gestorben waren^^). Die schrecklichen Verluste der aliirten

Ameen wahrend des Krimkrieges leben noch m Aller Erinnerung; die

Grundkrankheit, welche alle anderen Krankheiten modificirte und ver-

Smmerte, war der Scorbut«). In dem nordamerikamschen Secessious-

togTherrschte Scorbut und seine Folgen fast bestandig m der einen

Oder der anderen Armee. In der Hauptarmee der Union waren diese ben

mehrmals so bedeutend, dass die strategischen Operationen wesenthch

dldurch gehemmt wurd^n; im Jan. 1868 ""ter General Hockers Ober-

bS wiren allein 68.12 p. 1000 des Mannschaftsstandes Falle von

DiarrLr mi? scorbutischem^Charakter in diesem Heere'). In gewohn-

Kn Friedensverhaltnissen ist die Krankhe t viel seltener epidemisch

hervOTffetreten, wiewohl sie audi hier zahlreiche Opfer forderte und den

SchendeTkran^ vielfach iofluirte. Die letzte grossere

VeXeitung erlangte sie bei uns 1860 zu Thorn im 21. Inf.-Reg.

?)
^ar^cke?u'n/fonier.krankheiten durch k5rp. Anstrengung ;

Wien. med.

Wochenschr. 1868. '^7.

3) Joinville, Histoire de St. Louis Pans 1761. S. 324.

4) Hirsch, hist, geogr. Path. 1860. 1. Bd. 545^

5) Bachstrom, Observ. circa Scorb. etc. Leid. 1734, rec. in uaiier

6) Macfeod, Notes on the surgery of the war in the Crimea. London 1858.

U^/i::^Sl^I^^ot^~ by .Letter^ann. .ew

York 1866.
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Die Geschichte des Scorbuts zeigt allerwarts und zu alien Zeiten
als eonstantesten imd wichtigsteu atiologisphen Factor dieser Krankheit
den Mangel an frischer, vegetabilischer Nahrung. Es liegt kein consta-
tirtes Factum vor, welches bewiese, dass andere Einfliisse wie feucht-
kalte, iinreine Luft, deprimirende Gemiithsaflfecte, andere quantitative oder
qualitative Nahrungsmangel einzeln oder vereint diese Krankheit erzeugt
batten, wenn die davon Bedrangten gehdrig mit frischem Gemiise ver-
proviantirt waren

; andererseits ist die einzige bestandige Bedingung, die
man bei jedem Erscheinen der Krankheit beobachtet hat, die Entbehrung
der frischen Vegetabilien gewesen und die Zufuhr dieser Nahrungsmittel
hat gewohnhch schon allein Heilung bewirkt, selbst wenn die andern
ungunstigen Verhaltnisse ungeandert blieben. Scorbut ist darum vorzugs-
weise den nordlicheren Breiteu eigen, deren mangelhafte Vegetation ihn
besonders im Wmter und im ersten FrUhjahr auftreten machte, als der
Acker- und Gartenbau noch wenig und roh betrieben wurde Seitdem
durch verbesserte Cultur und besonders durch Einfiihrung der Kartoffel
die Nahrung mehr abwechselnd geworden und mehr aus Vegetabilien
besteht, hat der Scorbut aufgehort und nur, wo Missernte und andere Ca-
lamitaten Mangel an frischer, vegetabilischer Nahrung verursachen, tritt
er von Neuem hervor, wie 1846-49 in England und Russland.

Die Epidemiologic des Scorbuts zu See und zu Lande liefert t'iir

diese Aetiologie erne unzahlige Menge unzweifelhafter Beweise und auch
in der Knegsgeschichte ti-itt Scorbut liberall hervor, wo Bevolkerungen
belagerter Stadte, Soldaten in abgeschlossenen Garnisonen, Lagern Ho-
spitalern frischer vegetabilischer Nahrung entbehren mussten. So sagt
schon Bachstrom') iiber die erwahnte Scorbutepidemie in Thorn-
„ . . . concludendum nobis esse videtur , causam veram et primariam
scorbuti nullam aham esse quam abstinentiam diuturniorem a quoque
genere recentium vegetabilium." Die belagernden Schweden fauden sol-
che m der Umgegend und blieben ganzlich davon frei. Dieselbe Ursache
hatte der Scorbut unter den englischen Truppen in Canada 1760 und in
Bremen 1762 ^) unter den franzosischen Truppen in Alexandrien 1801 s),

Modena 1806 7 und 8 Preussen^), Dalmatien «) und anderwarts. Un-
ter den nordamerikanischen Truppen in Council Bluffs und St. Peters
(Jowa) hess der Scorbut augenblicklich nach, als mit Beginn des FrUh-
hngs fnsches Gemuse unter die Mannschaften vertheilt werden konnte').

Die ausserordentliche Verbreitung des Scorbuts im Krimkriege 1854

;;^P«Irl?'' f^""^ B«"chterstattern dem Mangel an frischem GemUse

fphrttif 'P^*!' ^^^'^^^'^ ^"^-d^^' verschwand die Krank-

rilvf. r!? "k^^ ^^^F Gesundheitszustknd wurde hergestellt «).Gleiche Belege gab das Erscheinen des Scorbuts in den Lagerl zu Bou-

1) 1. c. S. 95.

Engl!7766^1'S™^ ^' britt. Feldlazarethen. Aus dem

^\^269^^' ^^^'^^"''digkeiten aus s. Feldziigen. A, d. Franz. 1813.

4) La Moths, journ. gen. de med. IV 113

«^ nu°M^,^'
Erkenntniss und Heilung d. Scorb. 1838.

b) Ohailly, Journ. gen. de M6d. LXXX. 213
7) Forrey, Amcr. Journ. of med. Sc. 1842. Jan. 77
b) iiarnes on the occurence of Sea Scurvy etc. Sixth report of the Med Of-ficer ot the Privy Council. Lond. 1864. S. 330-350. Blue Book.

27 •
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logne und St. Omer ') und wUhrend der Belagerung von Lucknow (Indicn)

1858- The best treatment for the complaint, and an evidence too, it

such were needed, of its real origin, was the partaking again of fresh

vegetables. When the supply of these was opened up, scorbutic disea-

ses began to disappear" o u x • w i u
Andererseits fehlt es nicht an Beweisen, dass bcorbut nicht durch

Mangel anderer Nahrungsmittel bedingt ist. Mebr als genUgende Men-

gen Stickstoff-, Fett- und Starkehaltige Nahrung konnten Scorbut nicht

verhindern, wenn frische Vegetabilien einige Zeit hindurch fehlten. Eben-

80 unwahrscheinlich ist, dass bestimmte positive Schadhchkeiten in cer

Nahrune Ursache der scorbutischen Diathese seien, besonders nicht das

Pokelfleisch, wie man vielfach meint, da die Krankheit m vielen Fallen

auftrat wo reichlich frisches Fleisch genossen wurde, wie naraenthch

1735 in der Reichsarmee in Ungarn, 1836 unter den euglischen Truppen

im Caplande, in der indischen Campagne 1848- 49, wo die Truppen kein

pSckelfleisch assen, vielmehr Ueberfluss an frischem Fleisch und vortreff-

Uches Brod hatten aber kein frisches Gemlise Wenn es auch wahr ist,

dass Scorbut am haufigsten unter Leuten ausbrach, die der baJzfleisch-

mt der kalte, Feuchtilkeit, barter Arbeit, schlechterKleidung, Wohnung,

Sning und andern F^rmen der Entbehrnng und des menschlichen Elends

am Sen ausgesetzt waren , so reicht doch nach alien Erfahruugen

keinrdieser Factoren allein noch auch ihre Verbindung aus, Scorbut zu

pryeueen. sie haben nur disponirenden Einfluss.
, „ , , rr

So sicher demnach Mangel frischer vegetabihscher Nahrung a s Ur-

sache des Scorbuts festgestellt ist, so wenig wissen wir bis jetztNaheres

Uber die Ernahrungsanomalien, welche dieser &ankheit zu Grunde lie-

fen Da erfahrunisgemass Mangel an Stickstoff-, Fett- oder Starkehal-& mhrstoffen an und fiir sich Scorbut nicht verursacht, so Weibt nur die

i^NahistSgruppe, die Salze tibrig, deren Abwesenheit wir als Ursache

tsehen Ssen und welche in der vegetabilischen Nahrung, zuma m

den am meisten antiscorbutischen Gemiisen so vorzugsweise enthalten

ThaTsachen scheinen mit Sicherheit zu beweisen, dass es nicht die

SSrOetaH rllSbooat/rn die KartoM vo^gswe.e re,c

ter zu miersuehen Veranlassuug gonommen und folg-ude anf 1 Unzc des

Bestes Weizenmehl 0.100 „

Reis 0-010 «

Hafermehl 0.054 „

Erbsen 0.529 „

Robes Ochseufleisch 0 599 „

Gesalzenes Ochsenfleisch 0.394 „

Gekochtes Pokelfleisch 0.572 „

1) Maugin, Gaz. hebd. de M6d. 1855. Nr. 29. Tolozan, gaz. m6d. de Pan.

2) Greenh ow, Indian Annals of mod. Sc. 1858. JuU 346.

8) Monthly Journ. 1848. Jan.



421

gekochtes Hammelfleisch 0.673 gr.

hoUand. Kase 0.230 „

gekochte Kartoffeln (grosse) 1.875 „

rohe „ Ckleine) 1.310 „

kleine Zwiebeln 0.333 „

unreife Orangen 0.675 „

Limonensaft 0.852 „

Citronensaft 0.846 „

Es folgt hieraus: 1) die Nahrungsmittel, bei deren Genusse sich

Sscorbut vorzugsweise zu entwickeln pflegt, enthalten Potasche in kleine-

rrer Menge als die, bei deren Genuss die Krankheit nicht eintritt; 2) die

SStoffe, welclien antiscorbutische Kraft beigelegt wird, zeichnen sich durch

Kaligehalt aus. Garrod's Schluss, dass demnach die Ursache des

^^corbuts in einer an Potasche armen Nahrung gesucht werden muss,

i-ass indess Zweifel, indem einmal noch keineswegs feststeht, dass scor-

outisches Blut durch Mangel an Kalisalzen ausgezeichnet ist, und auch

bherapeutische Versuche mit Kalisalzen beweisen, dass Potasche an und
itiir sich keine antiscorbutische Kraft hat. Grant schreibt sogar zahl-

reiche Scorbutfalle unter den Holzfallern von Ottawa dem Kalisalpeter

il fares Schweinepokelfleisches zu.

Nach alledem scheint die Ansicht am begriindetsten, dass der anti-

iocorbutische Werth der frischen Vegetabilien in den pflanzensauren Salzen

iiegeu mlisse, die im Korper Carbonate bilden (Milch-, Citronen-, Essig-,

Weinstein-, Aepfelsaure). Die Wichtigkeit dieser Salze fiir die Ernah-

TUDg Uberhaupt ist ohne Zweifel; indem sie urspriiuglich neutral sind und
ilann als Carbonate alkalisch werden, spielen sie im Korper eine doppelte

Rolle und lasst sich nur durch sie der aulfallende Umstand erklaren,

warum nicht im Korper die Saure vorherrscht, obgleich bestandig eine

^Vlenge von Sauren erzeugt wird (Pbosphorsaure, Harnsaure, Hippur-
isaure), die hinreicht alle Ausscheidiingen sauer zu machen (Haut-, Urin-,

"Takal-Absonderung) und die einzige Bildung von Alkali im Korper das
\^mmoniak ist. Pflanzensaure Salze heilen denn auch mit Sicherheit den
:»5Corbut.

Yon den Sauren derselben scheint die Milchsaure nicht sehr wirk-
isam, da sie bei Starkenahrang in grosser Menge gebildet wird, ohne
^5Corbut zu verhindern; ja er tritt selbst bei Milchnahrung auf. In hdhe-
cem Werth stand zumal in alten Zeiten die Essigsaure als Antiscorbuti-
^cum, doch scheint sie diesen Ruf mehr Beimengungen von andern pflan-

!«ensauren Salzen zu verdanken. Besonders wirksam sind Aepfel-,

Weinstein- und besouders citronensaure Salze.

Die reglementsmassige EinfUhrung von Citronensaft in die englische
;^5chiffsverpflegung seit Ende vorigen Jahrhunderts hatte wunderbaren
Erfolg ; wahrend frliher der Scorbut nicht nur einzelne Schiffe gefahrdete,
"joudern ganze Flotten entvolkerte und lahmlegte, so dass man das Uebel
uls dem Seedienst nothwendig adharent anzusehen gewohnt war und
>dch endlich in das Unvermeidliche fUgte, fiel die SterbHchkeit seitdem
iiicht allmalig, sondern plotzlich in kaum glaublichem Grade, so dass
iScorbut jetzt nur noch ausnahmsweise auf den Kriegsschiffen erscheint.
lin 20 Jahren dieses Jahrhunderts waren unter 705388 Mann der engli-

i«chen Kriegsflotte jabrhch 1.05 p. Mille Scorbut, 0.001 p. Mille wurden

1) Med. Times and Gaa. Dec. 1863.
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deshalb jahrlich invalidisirt, Todesfalle kamen gar nicbt vor Jetzt ist

die Krankheit noch seltener.

Nach der Merchant Seamann's Act, 7 und 8 Victoria c. 112, warden
Citronen oder Citronensaft und Zucker p. Kopf und Tag eine halbe Unze
und 1/2 Pinte Weinessig wOchentlich ausgetheilt, nachdem eine Schiffs-

mannschaft 10 Tage hindurch mit Salzfleisch gespeist ist.

Es steht demnach als Thatsache fest, dass Scorbut eine bervor-

ragend vermeidbare Krankheit ist; die Mittel hierzu sind:

1) Frische Vegetabilien aller Art (Gemiise, Friichte). In dieser

Beziehung hat ftir die Militarmundverpflegung besonders die Eartoffel

hohen Werth, da sie mit ausgezeichneter antiscorbutischer Wirkung
gute administrative Eigenschaften verbindet. In der Militarmundverpfle-

gung sind frische Vegetabilien oft nicht gentigend vertreten und zumal
in Kriegszeiten schwer zu beschafFen

;
Benutzung disponiblen Terrains in

Festungen, Lagern zum Gemiise-, Obst- etc. Bau wiirde fiir den Fall der

Noth nicht selten Abhilfe schaflfen konnen. In solcher Noth muss man
alle Vegetabilien benutzen, die irgend zu haben sind, in der Suppe oder

als Salat sind viele schmackhafter als man gewdhnhch meint. Cheno-

podium album und rumex acetosella erwiesen sich im mexikanischen

Kriege 1828 der Nordamerikanischen Armee als vortreifliche Antiscor-

butica^), ebenso den Franzosen in der Krim ein Salat von Leontodon

taraxacum^), und noch viele andere junge oder saftige Vegetabilien kon-

nen in ahnlicher Weise- aushelfen.

Wo frische Vegetabilien fehleh, konnen getrocknete oder sonst

praservirte sie in freilich nur geringem Maasse ersetzen *) ; man soUte

dieses Auskunftsmittel nie versaumen und bei Zeiten davon Gebrauch

machen, wo frische Gemtise nicht zu haben sind, doch nur in diesem

Fall. Auch die iibrigen Verpflegungsartikel, Brod, Fleisch mlissen mog-

lichst frisch sein, besonders rohes Fleisch hat antiscorbutische Kraft, von

praservirtem am wenigsten Salzfleisch. Von Getranken empfehlen sich

Bier, Wein (Obstwein), Essig (Obst-, Wein-Essig) 5-30 Grmm. p Kopf

und Tag ^). In Ermangelung von Hopfen etc. kann man sich eines Fich-

tennadelextracts bedienen, wie dies im nordhchen Europa und in Canada

seit Jahrhunderten geschieht, wo durch Gahren eines Absuds von Fichten-

und Tannensprossen mit Syrup oder Melasse eine Art Bier dargestellt

wird CSapinette, Spruce-beer). Die. Essenz dazu wird bereitet, indem

man eine concentrirte Abkochung der jungen Triebe praparirt; davon

nimmt man Vi Quart, je 4 Unzen kleingestossenen Jamaicapfefi'er und

Ingwer und 12 Q. Wasser. Diese Mischung kocht man 5 Minuten, colirt

und fugt 44 Q. warmes Wasser hinzu, dann '/2 Q- Hefe und 3 Q. Zucker-

syrup und lasst 24 Stunden gahren. Das Produkt ist ein treffliches

Antiscorbuticum und nicht unangenehm, verursacht indess leicht Kopf-

schmerzen. Schon Cook hatte solches „Bier" auf Neiiseeland aus Thee-

blattern und Fichtensprossen mit Erfolg gebraut, und noch heute verab-

reicht man auf franzosischen SchiflFen, welche die Station von Neufound-.

land bilden, 1.8. Loth Zuckersyrup p. Tag und Kopf, um mittelst Fich-

tenzweigen Sapinette zu bereiten.

1) Friedel, Krankheiten der Marine 1866.

2) Hammond, Military med. essays 1864. S. 193.

3) Scrive, Relat. med. de la Campagne d'Orient. 1857.

4) Siehe S. 98.

5) Siehe diese Artikel unter „Verpflegung."
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Das vortrefflichste Scorbut-Prophylacticum ist guter Citronensaft i).

lln Ermangelung desselben soUten, wo Scorbut zu befiirchten ist, pflanzen-

ssaure Salze zum Gebrauch in Wasser und in Speisen gegeben werden.

^Natron als Basis ist wahrscheinlich weniger wirksam alsKali; am besten

nmischt man sie in entsprechender Menge dem Kochsalz bei und verab-

ifolgt sie mit diesem. Indolenz und Abneigung wurden dann den Zweck

jschwerer vereiteln kdnnen.

Insolation.

Wenn man aus der Menge von krankhaften Zustanden, welche bei

Iheissen und anstrengenden Marschen sich unter Truppen zeigen, auch

;;alle Falle von einfacher Erschopfung oder von andern in ihren patholo-

sgischen Substraten bekannten Affectionen des Centralnervensystems , der

(Circulation und Respiration ausscheidet, so bleibt doch noch erne Uber-

vwiegende Zahl charakteristischer Erkrankungen iibrig, fiir welche diese

[Erklarungen nicht ausreichen; man bezeichnet sie als Hitzschlag (Inso-

llatio, coup de chaleur, heat-stroke), weil sich iiberall als ihre constante

IBedingung iibermassige naturliche oder kiinstliche Hitze erweist. Die

IKrankheit kommt darum vorzugsweise in den Tropen vor bei grosser

IHitze, zumal wenn die Luft feucht und wenig bewegt ist, in Thalern

lund auf sandigen Ebenen, in geschlossenen Raumen und iiberall sonst,

\wo wenig Ventilation herrscht; sie tritt in den Tropen oft schon bei

wollkommener Rube in den Casernen und Zelten ein, wobei Ueberladung

rder Luft mit animalen Emanationen von begunstigendem Einfluss scheint.

'Nach mancheu Beobachtungen sah man Hitzschlag hier schon bei 34

—

.'360 c., nach Barclay zeigte er sich in Bandelakhand, als die Tempe-

rratur in den grdssern Casernen 40—48" C. , in den kleinern bis 5^;" C.

tbetrug.^). Auch heisse Windstromungen (Looh oder Loo in Indien)

vwirken begiinstigend, wie schon Larrey bei Napoleons Armee in Aegyp-

tten erfuhr. Bei uns kommt wegen der meist niedrigeren Temperatur der

[Hitzschlag viel seltener und nur unter besonders ungiinstigen Verhalt-

missen vor, wie sie sich haufig bei Truppen auf anstrengenden Marschen

Ibieten.

Wenn auch so traurige Ereignisse, wie sie z. B. Mursinna von
I der Armee des Prinzen Heinrich im Juli 1778 auf dem Marsche von

IBernburg nach Dresden berichtet, oder wie sie am 8. Juli 1853 in Bel-

£gien vorkamen, wo in einem Regiment, das einen vierstundigen Marsch

won Beverloo nach Hasselt machte, mehr als der Soldaten vom Hitz-

>8chlag befallen wurden, so dass von der ganzen Truppenstarke nur noch

1150 Mann nach Briissel karaen, so gehoren doch auch in unserer Breite

'Todesfalle durch Hitzschlag auf Marschen keineswegs zu den Selten-

Iheiten •'
), und noch sebr viel ofter werden Marschfahigkeit und Gesund-

Iheit dadurch in hohem Grade alterirt, so dass Marsche in der Sonnen-
(hitze auch bei uns mit Recht geflirchtet sind. Auf solchen Marschen bei

Iheisser, schwiiler, stauberfiillter Luft, mit schwerem Gepack, in compac-
tten Colonnen, verstummt zuletzt allmalig die Frohlichkeit, die Reihen
•schleppen sich stumpf und ralihsam bin und werden immer langer; die

IHaltung wird nachlassig, der Gang unsicher, die Haut ist heiss und ge-

1) Seite 155.

2) Madr. quart. Journ. of med. Sc. 1860. Oct. 347.

3) Hirsch, 1. c. Bd. II. S. 602.
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dunsen, der Schweiss hat aufgehOrt, Puis und Athmunf^ sind bescbleu-
nigt, klein, muhsarn, die Leute klagen liber Durst, Schwache, Beklem-
mung, Kopfweh, Schwindel und brecben zuletzt bewnsstlos und unter
Krampfen zusammen, oft urn nie wieder aufzustehen. Die Section zeigt
dann als constanten Refund Stauung des dunkel kirschrothen Blutes in

den parenchymatosen Organen, ina kleinen Kreislauf und in den Nerven-
centren, Herz und Blase gewohnlicb contrahirt und leer.

Was ist das Wesen dieses Hitzschlages? Nacb vielen unzureicben-
dea Erklarungsversuchen durch Koblensaurevergiftung ')> Stickfluss*),

Hirnbyperamie ^) ,
zymotiscbe Infection'*) u. s. w. hat besonders Ober-

nier^) die Frage befriedigend beantwortet.
Zablreiche Versuche und Beobachtungen an Thierec und Menschen

liefern den Beweis, dass das animale Leben an eine bestimmte Tempe-
raturgrenze der Eigenwarme gebunden ist, die bei den Saugethieren
zwischen 20 und 45" C. betragt; die Temperatur des normalen Lebens
ist in noch engere Grenzen geschlossen, sie betragt beim Menschen
37.5" C. Die bestandige Warmeproduktion des Korpers wiirde diese

Grenze bald uberscbreiten, wenn nicht zugleich eine entsprechende Ab-
gabe an die umgebende Luft stattfande, deren Temperatur gewohnlicb
viel niedriger als die der Korperoberflache ist. Je geringer diese Dif-

ferenz, desto langsamer und schwieriger wird die Ausgleichung resp.

Abkiihlung, und es findet dann allmalig eine Warmestauung im Organis-

mus statt.

Wenn man Kanincben, deren normale Temperatur meistens ein

paar Zehntel Grade iiber + 3PC. betragt, einer Sonuenwarme von +3u
bis -\- 34" C. aussetzt, wobei die Thiere auf ein schwarzes Brett gebun-

den werden und nur wenig Auswartsbewegungen machen kOnnen, so

findet man bald, dass die Warme des Thieres, im rectum gemessen, zu

steigen beginnt, obgleicb die umgebende Warme eher niedriger als die

des Thieres ist. Diese Zunahme ist eine stetige und geht bis etwa zu

46" C. ; bei dieser Temperatur verendet das Thier. Die Erscheinungen,

unter welchen der Tod des Thieres erfolgt, sind hauptsachlich folgende:

1) Steigerung der Frequenz der Respiration bis auf 200, 250 Athem-

zuge in der Minute, dabei wird der Athem flach; 2) die Frequenz der

Herzschlage wird enorm vermehrt, kurz vor dem Tode hort aller Herz-

schlag auf wahrnehmbar zu sein; 3) aus dem Munde fliesst Fltissigkeit;

4) Conjunctiva und Cornea bedecken sich mit Schleim; 5) die Muskeln

werden zuerst am Oberschenkel, dann am ganzen Korper starr, wie ge-

kocht; 6) Maul, Nase, Hoden, Haut werden cyanotisch; 7) die Pupillen

verengern sich; 8) es treten krankhatte tetanische Zuckungen ein und

Unempfitidlichkeit der Conjunctiva. Alles deutet darauf bin', dass durch

Festwerden eines Theils der Muskeleiweisskorper , der bekanntlich nach

KUbne's Untersuchungen bei der genannten Maximaltemperatur coagu-

lirt"), Respiration, Circulation und darnach auch die Thatigkeit der

Centralorgane aufgehoben wird.

Die bei erhdhter Temperatur zunachst wahrnehmbaren VerSnderun-

gen der vitalen Funktionen, zunehmende Beschleunigung der Respiration

1) Heusinger, rech. de path. comp. Cassel 1847.

2) Riecke, Tod durch Sonnenstich oder Hitzschlag mit besond. Riicksicht auf

das Vorkommen desselben in Kriegsheeren etc. Quedlinburg 1856.

3) Plagge, der Tod auf Mftrschen in der Hitze. Worms 1850.

4) Passauer, Vierteljahrschrift f. ger. u. offentl. Med. 1867. April.

5) Der Hitzschlag. Bonn 1867.

6) Lud wig, 1. c. Bd. II. S. 732.
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und Circulation, Erweiterung der Hantgefdsse, Schweissbildung haben

offenbar den Zweck, das Blut durch oftere und ausgedehntere Berilhrung

mit der umgebenden Luft und durcb die Warme bindende Wirkung reich-

licberer VVasserverdunstung von Haut und Lungen ergiebiger abzu-

kublen, und bei massiger Temperatursteigerung, zumal wenn sie nicbt zu

lange andauert, reichen diese thieriscben Warmeregulatoren gewobnlich

aucb aus, besonders wenn die Luft bewegt ist, so dass sie immer von

Friscbem den Korper beriibrt, und wenn sie relativ arm an Wasser
ist, so dass energiscbe Wasserverdunstung von der KcJrperoberflache statt-

finden kann.
Erst bei beginnender Insufficienz dieser Abkliblungsmittel steigt die

Eigenwarme mebr und mebr. Die hocbste Eigenwarme, die der Korper
ertragen zu konnen scheint, liegt etwa bei 44** C, womit aucb die Er-

fahrungen in fieberbaften Krankbeiten ubereinstimmen, wo man 42.5" C.

tn Fallen beobachtete, die giinstig verliefen. Hierbei ist die Individuali-

tat von erbeblicbem Einfluss; gutgenabrte und grosse Korper, deren

Warmeproduktion lebbafter und die Abkiiblung scbwieriger ist, erliegen

friiher, da die Warmeregulatoren bier scbon an und fur sich mehr in An-
sprucb genommen sind.

Nocb sehr viel bohere Bedeutung bat in dieser Beziebung der tha-

tige Oder rubende Zustand des Korpers. Nur ein geringer Tbeil ('/s)

der durch die Oxydationsprocesse im Korper frei werdenden Krafte wird
in Arbeit umgesetzt, nabezu ^/s erscbeinen als tbieriscbe Warme; diese

wird daher um so grosser sein, je mebr sich die Oxydation bei Muskel-
arbeit steigert, und bei angestrengter Muskeltbatigkeit liefert der Korper
zehn mal mehr Warme als im Schlafe i). Die compensatoriscbe Tbatig-

keit der Warmeregulatoren wird natiirlich hierbei in abnlicher Weise
wie bei erschwerter Warmestrahlung des Kiirpers in Anspruch genommen.
Respiration und Circulation werden beschleunigt, die Haut rothet sich,

es tritt Schweiss ein, und zuletzt mahnt das Centralnervensystem durch
das Geftihl zunehmender Ermattung zur Rube.

Wo vermehrte Warmeproduktion und verminderte Warmestrahlung
zugleich wirksam sind, ist die Equilibrirung der Eigenwarme doppelt

schwer, und es treten dann aucb in unsern Breiten mit zunehmender
Eigenwarme leicht die Erscheinungen hervor, wie sie oben geschildert

worden sind und die man in ihren hoberen und Endstadien als Hitzschlag
bezeichnet.

Es ist klar, dass bei marschirenden Truppen die Bedingungen hierzu
sich besonders leicht vereinigen konnen '-^

)
; andererseits giebt es kaum eine

zweite Krankheit, die in unsern Breiten so unbedingt verhiitet werden
kann. Die Prophylaxis feiert bier ibre schonsten Triumphe, indem sie

Alles fern halt, was direkt oder indirekt zur abnormen Steigerung der
Eigenwarme beitragen kann resp. Mittel in Anwendung ziebt, welche den
Warmeabfluss aus dem Korper erleichtern. Truppenlibungen , besonders
Paraden und Marsche, wenn sie lediglich dieseu Zweck haben, sollten

in der heissen Jabreszeit wo moglich uur Morgens und Abends statt-

finden und durcbaus unterbleiben, wenn die Temperatur im Schatten
30"C. erreicht hat. Aucb schon geringere Temperaturen konnen gefahrhch
werden, wenn die Anstrengungen abnorm gross sind, oder die Luft jenen
gefiirchteten schwUlen Charakter hat. Es ist ein vollkommenes Verken-

1) Pick, med. Physik. S. 219.
2) Bei Cavallerie ist Insolation sehr selten, da sie loser marschirt und weniger

Muskelanstrengungen hat, auch giebt beim Halt event, das Pferd Schatten.
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nen der Naturgesetze, wenn man meint, durch Uebung forcirte Marsche

etc. ohne Tempevatursteigerung ertragen zu machen ; man kann sich nicht

gewoLnen zu arbeiten, ohne davon warm zu werden. Dass solche An-

strengungen oft genug ungefahrdet iiberstanden werden, ist kein Beweis,

dass keine Gefahr vorhanden ist. Zahlreiche Erfahrungen sprechen so-

gar dafUr, dass grade schwer gebaute, kraftige Mannschaften mehr vom

Hitzschlag zu leiden haben als gracile, schwachliche ; bei nahezu gleicher

Korperoberflache brauchen jene hoheren Kraftaufwand zur Fortschaffung

des Korpers als diese, und wahrend so bei beiden die Warmeproduktion

sehr ungleich ist, sind die Warmeregulatoren nahezu gleich.

Wo die Verhaltnisse die genannten Rucksichten nicht gestatten,

mussen Anstrengungen bei heissem Wetter auf das mdglichst geringste

Maass beschrankt, z. B. Marsche nicht durch Manoeuvriren
,

unnothige

Umwege etc. verlangert werden, und ist in dieser Beziehung besonders,

wie schon fruher erwahnt, vor dem Defilirenlassen der Truppen am Ende

des Marsches zu warnen, indem dabei leicht die schwersten Zufalle zum

Ausbruch kommen.
. , ^ , u u

Massiges Marschtempo, gute Ventilation der Colonne, oitere Kune

an kiihlen Platzen; eine halbstiindige Pause gleicht Temperatursteigerun-

gen von 0.5—l^C bequem aus. Thunlichste Gepackerleichterung, leichte

Kleidung, fruhzeitiges Oeffnen und Lilften derselben, besonders der Kopt-

bedeckung; zum Kuhlhalten des Kopfes kann das Einlegen von tnschen

saftreichen Blattern oder eines feuchten Tuches in Mutze und Helm

empfohlen werden. Die Orientalen tragen auf dem gescbornen Kopte

eine wollene Mutze mit dem Turban umwickelt, wodurch man nach

Rigler^) im hochsten Sommer den Kopf um so leichter und treier tumt,

ie mehr dieser in Transspiration gerath.
^. ^. ^ ^ ,

-^i,.^^

Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Diat. Wegen allzu leichter

Erschopfung sollen die Leute nicht nuchtern ausmarschiren, ebenso scna-

den opulente Mahlzeiten, wegen der dadurch veranlassten Plethora und

Temperatursteigerung. Vor AUem muss vor Missbrauch der Spmtuosen

gewarnt werden, wodurch die Erschopfung der Herzthatigkeit sichei ge^

fteigert wird; dagegen soil in jeder Weise fui-^ genugende Befuedigung

des Durstes durch Wasser gesorgt werden. Es ist ein naturhches Be-

diirfniss des Korpers, die ubermassig gesteigerte
^^.g^^^^^^jiS^^tt^^^'

kuhlere Wasser ^erabzusetzen , die durch Schweiss und Verdun^^^^^

verlorenen Fliissigkeiten zu erneuern und dadurch die warmeb ndende

W rkung der Transspiration und die librigen Secretionen specie I dei

Nieren zu unterhalten. Das Verbot, unter solchen Umstanden zu t„nken

hat schon manchem Truppeutheil durch Hitzschlag viel geschadet Es

isTeine durch nichts erwiesene Annahme, dass
^^^^^^^Jj^^f;.^.^^'^:

schen Wassers bei solchen Gelegenheiten gefahrlich sei, und die e nzel

nen etwa darnach beobachteten Schaden stehen m Yemeni Ve^ha tni

zu der Wohltbat eines solchen Trunks selbst wenn s^^h der Nachweis

fiihren liesse dass er von ienen die Ursache ist; man wird auch diese

Bede^n beseftSn, wenn Ln mit richtigem Maass a Izu plo^^zli^^^^^^^^^

tiefe Abkllhlung vermeidet. Lauer, schwacher Kaffee odei Thee werden

zu diesem Zwecke in beissem Wetter besonders empfo^^^^ ver

dient die Sitte der Chinesen Beachtung zur Abki^hl mg Gcsicbt um^

Hande anstatt mit kaltem, mit warmem Wasser zubene^^^^^ die dabei

erzeugte Verdampfungskalte wirkt nicht minder erfrischend.

1) Die Tilrkei und ihre Bewohner. 1852. II.
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Indem die Statistik die Vevluste beziffert, welche Armeen in Krieg
imd Frieden durch Krankheit und Tod erleiden, und die Ursachen der-

selben zu ermitteln sucbt, ist sie nicht nur der verlasslicbste Maassstab
der Militarsanitat, sondern zeigt aucb die Mittel und Wege dieselbe
moglichst gunstig zu gestalten.

Diese Wissenscbaft ist noch jung und unvollkommen in BescbafiPung
und Verwertbung des erforderlicben Materials, indess sind die bis jetzt

gewonnenen Resultate ausreicbend, um der Militargesundbeitspflege in

gedacbtena Sinne als allgemeine Grundlage zu dienen.
Zuriacbst ergiebt sich daraus zweifellos, dass die Verluste, welche

Armeen dureb Krankbeiten erleiden, stets viel bedeutender sind als die
durch feindlicbe Waffen', selbst wenn man von den langen Friedens-
jabren ganz absiebt und nur die Ergebnisse des Krieges in Betracht
nimmt. Die Kriegsbeere aller Zeiten lief'ern oft entsetzlicbe Illustrationen
dafur; tiberall ist das Auftreten der Epidemien auf's Engste mit dem
Kriege verkniipft, und die Entscheidung unterlag oft mehr ibnen als den
Waffen, indem sie ganze Heere vernicbteten, ebe diese dasScbwert des
Feindes erreicbte.

Scbon die Griecben vor Troja litten mehr durch Krankbeiten als
durch die feindlicben Speere"). Auf dieselbe Thatsacbe macht Arrian^)
aufmerksam bei Gelegenbeit der ungebeuren Verluste der macedoniscben
Armee in Indien; von den Verwiistungen der atbeniensischen Pest zu
den Zeiten des peloponnesischen Krieges bat Thucy dides uns
ein erschutterndes Bild entworfen. Es ware ermudend alle diese Zeug-
nisse der Gescbicbte alter und neuerer Zeit von Franz I. von Frank-
reich, Kaiser Carl V., Ludwig XIV., Carl XII. aufzufubren, unabsenbare
Bilder menscblichen Elends, die manche Kriegsglorie ibres Glanzes be-
rauben und von denen sich die Erinnerung gern abwendet.

Diese Umstande mogen zum Theil erkliiren, warum die Frage, wie
viele Opfer Krankbeiten in den Kriegsheeren forderten, in der Gescbicbte
so nebensacblich behandelt worden ist, dass wir bis in die neuere Zeit
entweder gar keine, oder nur nebenbei gemacbte und ungenaue

,
ja oft

ganz falsche Angaben daruber besitzen, wahrend doch sonst grade Uber
Kriege uberall die speciellsten Details vorhanden sind. Erst in der jUng-

1) Ilias I. 50.

2) Anabas. VI. 24, 25.

3) U. 47.
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sten Zeit hat man angefangen diese Lllcke auszufUllen; noch ilber die

Kriege Friedrich dea Grosseu ist die Sanitatsstatistik nur mangelhaft,

und die von Richter') veroffentlichten Krankenlisten jener Zeit sind

unsere ersten autlientischen Angaben dieser Art:

BlesBirte Kranke Summa
Anno 1758 ult. April Bestand 4310 6770 11080 Maun

Zugang V. I.Mai 1758 bis 20. Mai 1763 20841 64469 8531!) „

Summa 25151 71239 96390 «

davon sind

1) genesen und zur Armee abgegangen vom
1. Mai 1758 bis 20. Mai 1763 74004 Mann - 76.70/0

2) invalidisirt 3691 „ — 3.8 „

3) gestorben 18695 „ — 19.5 „

Summa 96390 „ lOO-'/o-

Diese Ziffern stellen indess nur einen kleinen Bruchtheil der 180000

Mann dar, die nach eigner Angabe Friedrich II. in jenem Kriege zu

Grunde gingen.
. .

Von der 61511 Mann starken englischen Armee m bpanien (lbO»—

14) gingen wahrend 41 Monaten 21930 an Krankheiten zu Grunde, 8889

durch Verwundung; wahrend des ganzen Krieges schwankte die Zahl

der Kranken zwischen 20.9-33o/o. 1809 schickte England 39214 Maun

in die Niederlande, von diesen waren in 97 Tagen 12697 kranke bol-

daten nach England zuruckgeschickt worden, und 4 Monate spater war

die efifektive Starke derselben Armee bis auf 4000 gesunken
;
allem vom

30 Juli bis 2. September starben auf Walcheren von 25000 Mann 8000

an Sumpffieber, und nur schleunige Einschiffung rettete den Rest vor

ganzlichem Untergang Wahrend jener Zeit war die Gesammtsterb-

lichkeit der ganzen englischen Armee 11.800/0, und Wellmgton sagt, dass

zu alien Zeiten nie weniger als ein Zehntel aller Soldaten krank wa-r.

Napoleon I. hatte damals in Spanien 13.600/o der Armee Kranke und in

Portugal 14.6O0/0; 1812 verier er bis zur Einnahme m Moskau uber /s

seines Heeres durch Krankheiten, wahrend das russische Heer in der-

selben Zeit auf weniger als '/a
zusammenschmolz. Von den 60000 Bran-

zosen, die im Herbst 1813 den Rhein uberschritten, starben aUem 14000

in Mainz am Typhus. looa 9Q m^t-
Von 115000 Russen, die den tlirkischen Feldzug 1828-29 mit-

machten, kamen kaum 150UU iiber den Fruth zuruck, die ubrigen waren

Wechselfiebern, Ruhr, Pest zum Opfer gefallen; gewiss
a-^^^Xt^JJjf^^

durch feindliche Waffen. Vom 1. Mai 1828 bis Februar 1829 kamen in

den Hospitalern 75226 leicht und 134882 schwer Kranke ^".r Behand-

lung; die Mortalitat betrug in den Ambulancen 91 p. M., m den Hospi-

talern 280 p. Tausend*).
. . . 7000 Mann stark

Von der brittischen Legion in Spamen 183b, die / 000 Mann siarK

war, wurden 5000 Mann in den ersten 3 Monaten in das Hospital ge-

schickt; in (i Monaten waren 1233 dayon todt.

Wahrend des Krimkrieges schickte Fr^^'^^^^^^f^f^iL^Jf
dem Orient; davon wurden in den Lazarethen verpfle|t 436144 M^^^^^^^

an Krankheiten starben 75000 24.P/0, an Wunden incl. Gebhebenen

1) Richter, Geschichte des Med. Wesens der preuss. Armee 1860. S. 313.

2) Oeuvres posthumes. Tom. IV. p. 414.

8) Thiers, I'histoire de I'empire hv. XVUI.

4) Moltke, Geschichte dieses Feldzuges.
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20600 = 6.4»/o. Die englische Armee schickte 97864 Mann nach

der Krim; in den Lazarethen wurden verpflegt 218952, Kranke 89%,
Vevwundete ll"/o; an Krankheiten stavben 17580 = 17. ^^/o, an Wun-
den incl. Gebliebeneu 4602 = 4.7<'/o ^). Diese Verluste traten be-

sonders im 1. Drittel des Krieges ein; in Folge der dadurch her-

vorgerufenen sanitaren Verbesserungen sank die Sterblichkeit auf den-

selben Stand wie in der Heimath, und in den letzten Monaten star-

ben nar etwa 2/3 der Zahl, die damals gleichzeitig zu Hause verschied.

1859 hatte die franzosische Armee inltalien bei einer Starke von 200000
Mann 112476 Lazarethkranke und ausserdem 13474 Verwuudete (Caza-
las). 1864 im 2. Schleswig'schen Kriege erlitt die danische Armee durch
Krankheiten einen Ausfall von 9''/o, die preussische von 60/0. Letztere
Armee hatte in den 9 Monaten vom 1. Februar bis 1. October 42.2%
ihrer hochsten Kopfstarke Kranke, nur Vio so viel Vervs'undete incl. Ge-
faliene Wahrend des nordamerikanischen Secessionskrieges erkrank-
ten 1861-62 von 281177 Mann der Unionsarmee 834032, starben 14183,
Verwundete und Verungliickte waren 44886, starben 4857 ; 1862—63 betrug
die Starke 598521, die Zahl der Erkrankten 1613318, davon starben
42010, verletzt warden 98475, wovon 10142 starben 3). Im Kriege 1866
starben von der 428169 Mann starken preussischen Armee an Wunden
4450 = IO.I80/00, an Krankheiten 6427 = 14.70»/oo *)• Die italienische
Armee hatte in demselben Kriegsjahre 53095 Kranke, davon nur 2619
Kriegsverletzungen

Nicht minder bedeutungsvoU sind die Ergebnisse der Sanitatsstati-
stik in den Friedensarmeen.

Preussische Armee, Wahrend der Jahre 1829—38 betrug die
jahrliche Morbiditat der preussischen Armee im Dui-chschnitt 1288.6''/oo>
die Mortalitat 13.8»/oo, davon

4.04 an Typhus,
3.1 „ Schwindsucht,
1.6 „ Entziindungen und Entziindungsfiebern,
0.73 „ Schlag- und Stickfluss, Bluthusten, Blutbrechen und Ruhr,
1.2 „ Cholera,

0.44 „ Altersschwache,
0.37 „ Unglucksfalle,

0.50 durch Selbstmord.
Ipvalidisirt wurden 3.4"/oo- ®)

Zuverlassiger sind die Angaben von EngeH) iiber die Gesundheit
und Sterblichkeit der Konigl. preuss. Armee in dem iHiahrigen Zeitraume
von 1846 bis incl. 1863:

1) Chenu, raport du conseil de saiit6 etc. pendant la Campagne d'Orient
1865.

2) Loffler, Generalbericht iiber den Gesundheitsdienst im Feldzuge eeeren Da-
nemark 1864.

>= t, &

3) Circ. N. 6. War department, Surgeon General's Oflice. Washington Nov. 1.

1865.
^

4) En gel, 1, c. 1867, die waliren Verluste der Kcinigl. preussischen Armee im
Kriege 1866.

5) Militiirarzt 1867. N. 17.

6j Casper, Denkwiirdigkeiten zur med. Statistik 1846, S. 196. Riecke, Kriegs-
und Friedenstyphus 1848, Anlage A.

7) 1. c. 1865, S. 193.
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Jahr

p. 1000 Isfstarke

taglich krank
p. 1000 IststSrke p. 1000 Kranke

im Laza-
reth im Revier

invalidi-

sirt starben

invalidi-

sirt starben

1 Q A Clo4b 34.16 7.05 2.3 10.5 1.99 9.1

lo47 37.14 7.57 2.9 9.77 2.40 8.2

lo4o 42.03 9.17 2.9 18.77 2.07 13.2

lo49 47.56 10.07 4.1 16.30 2.48 10.2

looU 39.26 7.09 3.3 8.50 2.39 6.7

39.30 6.45 2.9 9.55 2.18 7.2

1852 37.77 5.67 3.2 13.19 2.53 10.4

loOo 39.38 6.29 4.3 9.50 3.14 7.0

"i OVL Aloo4 37.85 7.79 5.1 8.20 3.67 5.9

tone 41.53 8.23 4.6 12.36 3.11 8.4

loob 35.95 7.50 4.8 8.43 3.61 6.3

loo7 35.38 8.39 5.5 8.34 3.97 6.8

TOKOlooo 32 30 7.75 15.1 9.29 11.23 7.1

1859 28.57 8.76 17.0 7.22 12.17 5.1

1860 29.66 9.16 13.8 5.93 10.68 4.7

1861 27.05 2.96 12.9 6.10 10.49 5.1

1862 25.81 16.39 12.4 6.05 10.84 5.5

1863 27.76 14.02 15.0 6.28 12.32 5.5

34.87 10.00 8.04 9.49 6.02 7.2

p. 1000 Mann sind im gedachten Zeitraum im Durchschnitt

taglich lazarethkrank

Garde
1

I.
1

n.
1

UI. 1
IV. 1. V.

1

VI.
1

vn.
1

vm.

Armeecorps

31
1
42

1

45
1

29 1
26 |- 39

1

31 30
1

31

im Jahre gestorben

Garde I.
1

11. m. 1
IV. 1

V.
1

VI. 1
vn. 1

VIll

Armeecorps

6.7 1
16.0 11.6 6.5 1

6.1 1
12.1 8.3 1

5.3 1
5.9
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Von je 1000 Mannschaften der Iststarke

Todesursachen
des Garde

1

I- II.
1

III. 1 IV V. VI. 1 VU. 1
VIU

Armeecorps starben jahrlich durch

Cholera
Typhus
Ruhr
Brustentzlindung

Schwindsucht

0.86

2.14

0.11

0.72

2.01

6.90

5.09

0.40

1.83

1.50

2.91

4.25

0.12

0.97

1.06

0.87

2.20

0.06

0.58

098

1.03

2.48

0.07

0.33

0.98

4.08'

4.69

0.23

1.15

1.37

1.80

3.88

0.07

0.71

1.14

0.41

1.56

0.07

0.37

1.14

0.12

2.15

0.22

0.48

1.21

Von je 1000 Mannschaften Iststarke

Todesursachen
q

.1—1
f-i

a

a

S-l

QQ

13

starben jahrlich durch

0.46

0.45

1.31

0.17

3.12

0.77

1.18

0.31

, 0.17

0.64

0.46

0.92

0.13

2.42

0.67

1.07

0.26

0.23

0.25

0.39

0.98

0.12

2.77

0.58

1.17

0.27

0.14

0.30

0.64

1.01

0.12

2.27

0.41

1.05

0.19

0.18

0.11

0.37

0.27

2.12

0.69

0.85

Selbstmord
Ungliicksfalle

Cholera
Ruhr
Typhus
EntzUndung der Brustorgane

Schwindsucht
Schlagfluss

Entzundung der Unterleibs-

organe

Im Durchschnitt war taglich jeder 22. Mann krank oder jeder

Mann iahrlich 16.3« Tage; die durchschnittliche Krankheitsdauer betrug

Ken Lazarethkranken 18.7 Tage. Die Zahl der Lazarethkranken hat

ooistant abgenommen, wahrend die der Revierkranken gestiegen ist;

rstere hat die jahrlicheDux^hschnittszilfer 34.870/ m den let^te. 7

Inhrpn nicht mehr'erreicht, letztere den Durchschnitt von lO.OO"/oo seit arei

iahreS Ubersc^rit en, d. i.' die Gravitat der Erkrankungen is for schrei-

tend geringer geworden. Dem entsprechend hat auch die Mortalit^t im

Laufe der Jahre constant abgenommen; der jahrliche D^^rchschnittvon

9Slo ist seit 1856 nicht mehr erreicht worden und bewegte sich sei dem

nm 60/1 I860 betrug sie nur 5.93°/oo, P- 1000 Kranke starben im Dm ch-

Xitt 7 25 doch wurde dieseZiflfer seit 1855 nicht mehr erreich ; .

Fe-

Wr 1867 bis 1. Febr. 1868 nur 4.2o/oo. Dabei darf ^dess nicht Uber-

u wot^^n rlass zuo-leich die Zahl der iahrhch Invalidisirten fast

Tntrelend gestiegen^ i^^^^^^^^ diese zuii Theil auf Rechnung der

MnSitat ko^ wurden, wenn sieim Armeeverbande gebheben waren

w?pS andeTrsd^ dieses Verfahren der rechtzeitigen Entlassung

K anke und sSacher noch Mancher erhalten bleibt, der im Mitover-

hande unter dessen fortdauernden Schadlichkeiten unrettbar Grimde

Sn wlirde p. 1000 Kranke wurden invalidisu't im Durchschnitt 6.02

inch ist derselBe seit 1857 Uberschritten worden; L Febi. 1867 bis

? T? 1^! iS U 901 Kranke incl. 8.5o/oo Dienstuntaughche.

"^'Die gtostigsJ^ der m^nnlichen Civilbev5lkerung
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rm Alter von 15—30 Jahren bewegt sich zwischen 6.0-7.0«/oo, die Mor-

-alitat in Civil und Militar ist demnach annahernd gleich gross, wiewobl

;ui beachteo bleibt, dass dieses den ausgesuchten Kern der Nation um-

fasst nnd manclien Kranken noch an das Civil abgiebt.

Die Morbilitat und Mortalitat der einzelnen Corps ist sehr ver-

.iicbieden.

jjjjiitarischen Einfltisse im Staate iiberall nabezu gleich sind,

libenso Intensitat der Krankbeiten, Verpflegung und Behandlung der

Sranken, iudeiii in alien Corps von 1000 Erkrankten ca. 985 geheilt

wurden, so kfjnnen die Differenzen nur aus geographiscben und etbno-

"•raphischen Ursacben erklart werden. In der That zeigen auch die ein-

zelnen Provinzen, die den Ersatzbezirken und Standquartieren der Corps

Entsprechen ,
analoge Verscbiedenbeiten des socialen Klimas als em

;53'mptom verscbiedenen Nationalreichthums ; 1816- 60 betrug das Durch-

achnittsalter der im Civil Gestorbenen in

Westphalen 31.32

Sacbsen 29.86

Rbeinland 29.80

Brandenburg 28.99

Pommern 28.55

Scblesien 26.59

Preussen 24.68

Posen 23.91 1).

In den glinstiger situirten Provinzen resp. Corps erkranken weniger,

land um so geringer ist aucb ihre Mortalitat.

Von je 1000 Iststarke starbcu in einem Durcbscbnittsjabre IS^s/cj

liurch Entkraftung0.15, durch aussere Gewalt (UnglUcksfalle, Selbstmord,

tVerwundungen) 0.92, durch innere acute Krankbeiten 5.69, durch innere

'3broniscbe Krankbeiten 2.25, durch plotzliche Krankheitszufalle 0.35, durch
iaussere Krankbeiten 0.12, durch unbestimmte Krankbeiten 0.01 Durch
iaussere Gevralt erfolgten demnach im Durcbscbnitt jahrlicb 9.66*'/o

taller Todesfalle, davon die eine Halfte durch Selbstmord, die andere
flurch Ungliicksfalle incl. 1.0°/o durch Verv^undungen ; dieZahl der Selbst-

morde und Ungliicksfalle ist sich wabrend des 18jahrigen Zeitraums
ll8^*/63 ziemlicb gleich geblieben ^)

, erstere sind am haufigsten bei der
Cavallerie, letztere am haufigsten bei den Pionieren. Den Cbargen nach
iscbreiten die Unterofficiere vorzugsvs^eise zum Selbstmord.

Von den durch Krankbeiten verursachten Todesfallea v^aren 59.99'>/o

iinnere acute Krankbeiten und 23.78"/o innere chronische Krankbeiten und
jzwar in absteigender Dignitat

1846—63 1. Febr. 1867

bis

1. Febr. 1868
ITyphus 32.23»/o aller Todesfalle 33.3o/o

IHals- und Lungenschvyindsucht
ICholera
lEntziindung der Brustorgane
^Wassersucht
IHirn- und Lungenschlagfluss
IRuhr

23.78 „ V n 9.7,
20.3 „ n •n 1.3,
8.1 „ n 11 12.3,
3.7 „ » V

2.7
r, n V

1.6 „ V n 1.3,

1) Engel, 1. c. 1861. S. 321.

2) 1. Febr. 1867 bis 1. Febr. 1868
8.3''/o aller Todesfalle.

Kirchner, Militiir-Hygiene. 28
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Die wichtigsten Todesursachen sind demnach zymotische Krauk-

heiten (Typhus, Cholera, Ruhr) und Eatzuudung und Schwindsucht der

Respirationsorgane ; am meisten wird davon die Infanterie betroffen uud

zwar durch zymotische Krankheiten besonders in den social ungunstiger

situirten Armeecorps resp. Provinzen, durch Schwindsucht besonders im

Gardecorps (S. „Prophylaxis der wichtigsten Armeekrankheiten."

Zahl und Gravitat der Erkrankungen haben abgenommen, die Mor-

talitatsfrequenz der resp. Krankheiten ist nahezu dieselbe geblieben, zum
Beweise, dass nicht die Fortschritte der Heilkunst diese gunstigeren Ge-

sundheitsverhaltnisse herbeigefiihrt haben.

Englische Armee*)- 1826—1846 betrug die Sterblichkeit der im

Inlande stehenden englischen Truppen, welche also mit klimatischen Ein-

flUssen wenig zu kampfen und guter Pflege sich zu erfreuen haben, 17.5

p. M, wahrend dieselben Altersklassen (20—40 Jahre) im Civil, Stadt-

und Landbevolkerung durcheinander gerechnet, nur 9.2, auf dem Lande

7.7 p. M. verloren, und die Mortalitat in den ungesundesten Fabrik-

stadten wie Manchester nur 12.4 p. M. erreicht; dabei ist noch in Be-

tracht zu ziehen, dass in jedem Jahre auch in England viele fiir den

Militardienst untauglich Gewordene entlassen werden, die den Keim

baldigen Todes in sich tragen und so den Sterberegistern der Cml-

statistik Uberwiesen werden. Von der Londoner Feuerwehr mit vielem

Nachtdienst starben jahrlich nur 7.0 p. M., von der Londoner Polizei, bei

durch schnittlich 10 Stunden Dienst, etwas weniger als 9 p. 1000; der

englische Seemann, der auf den Schiffen schlecht untergebracht ist,

mangelhaft ernahrt wird, viel Strapazen, taglich Nachtdienst hat, verliert

7-4 p. M.
1. J

In der Armee selbst war die Sterbhchkeit der verschiedenen

Truppentheile sehr verschieden; bei der

Linien-Infanterie 18.7

Garde- „ .

20.43

Linien-Cavallerie 13.3

Garde- „ H-O

Die hohe Mortalitat der Fussgarde war urn so auffallender, da m
dieser Truppe nur ausgewahlte bliihende Leute, voll Kraft und im besten

Mannesalter dienen, die besser gekleidet und verpflegt werden als die

ubrigen Truppen, und niemals ausser Landes kommen, also me gftahr-

lichen klimatischen Eiuflussen ausgesetzt sind. Die vorziiglichste lodes-

ursache waren Lungenkrankheiten (incl. Phthisis);, dieselben betrugen

bei der Garde 67.7o/o der Todesfalle, bei der Lmieninfanterie 5'"/q, bei

der Liniencavallerie beinahe 50«/o, wahrend bei der analogen Cmlbe-

volkerung das Verhaltniss nur 44.5<>;o betrug. Die nachste Hauptursache

waren Typhen, die bei den verschiedenen Waffengattungen 7-14''/„ aller

Todesfalle ausmachten. ^ . n i i.

Die schlimmen Erfahrungen des Krimfeldzuges legten diese Scha-

den offen, und der praktische Blick und die reichen Mittel dieser Nation

schafften'baldAbhi£; inFolge der Sanitatsretorm ^er englischen Arme^^^

welche Lord Herbert auf Anregung des Pariaments mit Hingebung

und ungewohnlichem Verstandniss'in den ^olS^f^n J^^^^^^^

fiel die Sterblichkeit der heimathlichen Armee auf 9^9 bO/oo (lb^^^^ ^•9^' /oo

(1860), 9.240/00 (1861), 8.720/00 (1862), 8.860/00 (1863), 9.99o/oo (lbb4),

8.860/00 (1865), 9.62o|oo (1866).

1) Statist. Returns of the Army 1840-1863. Army med. reports 1859-66.
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Mit der Abnahme der Mortalitat macht sich eine Vermehrung der

nivalidisirungen bemerklich, zura Zeichen, dass humanere Anschauungen

eschtzeitige Entlassnng Kranker anch hier als Praventivmaassregel zur

Ireltung bringen.

Die Zahl der jahrlich Invalidisirten betrug p. 1000 Starke

1837-46 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866

17.46 35.09 51.42 41.27 32.58 31.7 36.4 30.13

im Diirchschaitt jahrlich 36.94''/oo-'

1837—46 (Infanterie) 1044
1859 total 1066

1860 „
1861 „

1053
1025

1862 „
1863 „

989
960

1864 „ 963
1865 „ 941
1866 „ 853

im Durchschnitt jahrlich 981.2.

p. 1000 Iststarke betrug die tagliche Krankenzahl
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
54.72 54.54 52.45 49.14 49.73 46.14 41.85

im Durchnitt 49.79.

Es fielen also jahrlich p. 1000 Iststarke 43.65 X 365 = 15932.25

i'iensttage aus oder 15.9 Tage p. Mann, d. i. jeder Mann war jahrlich

iber 14 Tage krank. In den englischen Wohlthatigkeitsgesellschaften

raren von den Mitgliedern im Alter von 20—30 Jahren beinahe 16 p.

000 bestandig, und jeder Mann jahrlich 5.8 Tage krank.

Die wichtigsten Todesursachen sind tuberculose und miasmatische
irankheiten; p. 1000 Starke

jahrl.

Durchschnitt

1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
rkrankten \ an tuberc. 17.8 18.1 19.5 16.9 16.4 17.3 16.9 17.7

^arben ) Krankh. 3.47 3.34 3.67 2.99 2.94 2.48 2.96 3.16

Von der mannlichen Civilbevolkerung im Alter von 15—55 Jahren
sarben in England an Tuberculose 4.5, in den schlechtesten Distrikten
LO, in den besten 1.96 p. 1000.

p. 1000 Erkrankungen waren miasmatische
1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
194 246 221 234.3 188.6 167.4 183.9 163.5

Am hSufigsten unter dieser Krankheitsgruppe waren Typhen, sie

;erursachten unter 1000 Todesfallen 55.2, von anderen Todesursachen
ferz- und Ge^sskrankheiten 72.8, aussere Gewalt (excl. Selbstmord und
\xecution) 65.6, Krankheiten des Nervensystems (excl. Delirium tremens)
0.9, Pneumonic 58.8, acute Bronchitis 32.8, chronische Bronchitis 25.9,

eelbstmord 26.4, Delirium tremens 9.8 (1859 -63).
An Herz- und Gefasskrankheiten litten 1860—65 im Durchschnitt

p. 1000 Starke, 1866 9o/„„, starben 1860—65 jahrlich 1.55''/oo, 1865
. 300/00, 186 6 1.230/00.

An venenschen Krankheiten litten p. 1000 Starke
1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
369 354 330 307 291 283 258.

28 •
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Der Gesundheitszustand der einzelnen Waffengattungen war sehr

verschieden, wahrend z. B. 1865 bei der Gardecavallerie die Sterblich-

keit 18.85«/oo betrug '), kam im 10. Husarenregiment kein Todesfall vor.

Der Verlnst durch tuberculose Krankbeiten in den einzelnen Waffen be-

trug p. 1000 Iststarke, Gestorbene und Invalidisirte zusammen

:

Gardecavallerie

Dragoner
Artillerie

Train
Gardeinfanterie

Linieninfanlerie

Depotcavallerie

Depotartillerie

Depotbataillone

Auch 1865 war die Garde

culose ausgezeichnet.

1860—62 1863

durchscbnittlich

7.10 14.80

9.19 8.58

9.09 8.97

9.98 6.85

17.89 16.08

7.91 10.65

8.69 1.04

13.38 10.26

14.29 10.16

durch die hochsten Ziffern fur Tuber-

erkrankt gestorben

Gardecavallerie 23.9 3.30

Gardeinfanterie 19.5 2.45

Erkrankungen und Todesfalle durch Typhus p

1000 Erkrankungen

invalidisirt

7.42

12.83.

1000 Starke

1837—46

er-
gest.

1859

er-
gest.

1860

er-

krankt

Gardecavallerie

Dragoner
Artillerie

Train
Gardeinfanterie

Linieninfanterie

Depotcavallerie

Depotartillerie

Depotbataillone

18.81

51.9 1.36 27.8 0.37 20.09

51. 0.65 26 0.35 14.93

32.59

77.7 2.44 32.2 0.84 27.93

69.9 2.45 29 0.66 22.33

32.85

24.92

gest.

0.11

0.26

1.21

0.52

0.56

0.8

0.17

1861

er-

krankt

5:74

27.08

12.38

20.36

29.77

19.24

36.33

18.7

25.4

gest.

0.53

0.5

0.55

0.52

0.6

0.3

0.64

Auch in den folgenden Jahren zeigt sich constant Abnahme der

Typhusfalle^^^
Alter starben von 1000 Lebenden jahrlich:

Unter
20 20—24 25—29 30-34 35—39

40 u.

darUber

Armee in England mit Aus-

nabme der Depots 1859— 65

mannl. Ci- )
England u. Wales

vilbevolk. /
gesunde Distrikte

3.09

7.41

5.83

5.65

8.42

7.30

8.00

9.21

7.93

12.02

10.23

8.36

15.90

11.63

9.00

18.79

13.55 '

9.86

1) Sie lag wiihrend 9 Monaten in den schlechten Hydepark-Casernen.
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Die Sterblichkeit der Officiere ist 40.41»/o geringer als die der

Mainischaften. ..

Der Einfluss der Sanitatsreformen in der englischen Armee aussert

sich demnacb wahrend des seitdem verflossenen Zeitraums in einev er-

heblichen und constanten Bessernng des allgemeiiien Gesundhieitszu-

standes, sowobl durch Verminderung der Sterblichkeit als der Zahl und

Schwere der Krankheiten, und stebt mit allmaliger Beseitigung der alt-

gedienten Mannschaften und Betbatigung der durcb die Reformen ange-

strebten bygieniscben Verbesserungen nocb weitere Verminderung zu

erwarten. Dieser giinstige Einfluss zeigt sich speciell bezliglich der ent-

ziindlichen und tuberculosen Erkrankungen der Respirationsorgane und

der miasmatiscben Krankheiten, die auch in der englischen Armee die

zahlreichsten Opfer fordern, erstere besonders bei den Garden; auch bei

den zahlreichen veneriscben Erkrankungen zeigt sich betrachtliche Ab-

nabme. Im Verhaltniss zur civilen Bevolkerung ist der Gesundbeits-

zustand der Armee im Lebensalter unter 30 Jahren besser, verscblechtert

sich aber mit Zunahme des Alters schneller und ist im Alter iiber 30

Jahre schlecbter als dort.

Als die Sanitatsreformen des grossbrittannischen Heerwesens ibre

gnten Friicbte trugen, bielt man es an der Zeit in dieser Beziehung

auch an die ostindische Armee Hand zu legen. Ein Befehl der Konigin

Victoria vom 31. Mai 1859 gab dieser Idee Ausdruck und Richtung.

„K6nigliche Verordnung.

Victoria, von Gottes Gnaden Konigin etc.

Nachdem uns ehrerbietigst vorgestellt worden, dass, in

Erwagung, wie hochwicbtig es sei, die Gesundbeit unserer in Indien

dienenden Armee in alien ibren Rangstufen zu erhalten und zu bessern,

es zweckmassig sei, dass gewisse Untersucbungen angestellt werden:
So wisset nun, dass, nachdem wir diese Vorstellungen inBerathung

gezogen, Wir bierdurch Euch .... befehlen und anweisen, zu unter-

suchen: erstens das Verhaltniss der Krankheit und Sterblichkeit, sowie

des Dienstuntauglicbwerdens unter unsern Truppen, sowobl der im all-

gemeinen wie im indischen Dienst, in alien Stationen Indiens und seiner

Dependenzen; und die Art der Uebel, welche die Ursacbe dieser Krank-
heiten und der Sterblichkeit sind.

Und, ferner, befehlen wir Euch und weisen Euch an, iiber die Ur-
sachen der Krankheiten und der Sterblichkeit Untersucbungen anzu-
stellen; ob dieselben dem Klima, der Oertlichkeit, dem Zustande der
Casernen, der Drainage, der Wasserversorgung, der Diat, dem Trinken,
der Kleidung, den Pflichten oder Gewohnbeiten der Truppen zuzuschrei-

ben sind.

Und, ferner befehlen wir Euch und weisen Euch an, zu untersuchen,
welche vorhandenen Stationen ungesund sind, und anzugeben, durch
welche Mittel diese Ungesundheit wo moglicb entfernt werden kann, wie
auch die Natur der erforderlichen gesundheitlichen Verbesserungen.

Und, ferner, befehlen wir Euch und weisen Euch an, iiber die Ge-
sundbeit der Oertlichkeiten im Allgemeinen Untersucbungen anzustelleu
und die gesundesten behufs ihrer Wabl als zukiinftige Stationsplatze zu
empfehlen, auch zu ermitteln, ob uicbt innerbalb miissiger Entfernungen
von den bereits vorhandenen ungesund befundenen Stationen gesunde
Stationen von politischer oder militarischer Wichtigkeit vorhanden sind;
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desgleichen im Allgemeinen die Frage der sanitarischen und Berg-
(hochgelegenen) Stationen, und die gesundesten Positionen auf ihnen zu
bezeichnen.

Und, ferner, befehlen wir Eucli und weisen Euch an, liber die beste

Bauart und Einricbtung von Casernen, Hiitten, Hospitalern und Zelten

fur Indien Untersuchungen anzustellen.

Und, ferner, befehlen wir Euch und weisen Euch an,, die gegen-
wartigen Vorschriften und Gebrauche in Bezug auf Bewahrung der Ge-
sundbeit der Truppen und auf die Ausubung der arztlichen und sanita-

rischen Polizei einer Priifung zu unterziehen.

Und, ferner, befehlen wir Euch und weisen Eucb an, zu unter-

suchen, ob es ausflihrbar und zweckmassig sei, ein allgemeines System
der Militarstatistik durcb ganz Indien einzufiihren und zu ermitteln, ob

und welche Mittel es giebt, die Krankheiten und die Sterblichkeit der

Truppen mit den Krankheiten und der Sterblicbkeit der Civilbevolkerung,

sowohl der euglischen wie der eingeborenen, zu vergleichen.

Und wir befehlen Euch ferner und weisen Euch an, dartiber Be-

richt zu erstatten, welche Veranderungen in der gegenwartigen Praxis in

Bezug auf irgend einen der eben erwahnten Gegenstande Ihr ftir zweck-

massig balten moget.

Ferner ist es unser Wille, dass Ilir, oder mindestens ftinf von Euch

Oder mehr, liber die vorgenannten Gegenstande Erkundigungen einzieht

mittelst Nachfrage bei alien denjenigen Personen, welche auf Grand

ihrer Kenntnisi, ihrer Gewohnheiten und ihrer Erfahrung am competente-

sten sind, solche Auskunft zu ertheilen; und auch indem ihr alle Docu-

mente, Papiere und Akten zur Einsicht verlangt, welche Euch, oder irgend

Fiinfen oder mehreren von Euch geeignet erscheinen mogen, Euren Un-

tersuchungen Vorschub zu leisten und dieBilduug eines richtigen Urtheils

liber den Gegenstand zu erleichtern; und dass Ihr, oder irgend Funf.

oder mehr von Euch, Uns Bericht erstattet, unter Eurer Unterschrift und

Eurem Insiegel, iiber die von Euch auf Grund dieses Unseres Commisso-

riums geschehenen verschiedenen Proceduren, unter Beifiigung Eurer

Meinungen, betreffend die verschiedenen hierdurch Eurer Erwagung tiber-

wiesenen Gegenstande. n m j
Gegeben an Unserm Hofe zu St. James am diesem 31. Tage des

Mai im Jahre unsers Herrn 1859 und ira 22. unserer Regierung.

Auf Befehl Ihrer Majestat, (gez.) Stanley."

Die durch dieses Commissorium veranlassten statistischen Unter-

suchungen ergaben , dass sich die Sterblichkeit der indischen Armee in

den Jahren 1817-185.3 auf durchschnittlich 69-70 p. 1000 belief, wobei

noch die Genauigkeit der beziiglichen Daten insofern angezweifelt wird,

als der Schluss gerechtfertigt ist, dass ftir mehrere Jahre nur die in

Spitalern vorgekommenen Todesfalle in Betracht gezogen wurden. i^s

erlngen demnach 60-61 p. 1000 alljahrlich in Indien, welche zu Uause

am Leben erhalten worden waren, und jedes Regiment bUsste
^^-ff

schnittlich in 20 Monaten eine Gompagnie ein , die durch neue bcmtis-

ladnngen von Rekriiten erganzt werden mussten, wozu noch jahrlicn im

Durchschnitt 82 p. Tausend luvalidisirungen kamen. Wahrend der ge-

dachten Zeit wurden etwa 1.^000 Mann geopfert, von denen leder sammt

Ausrustung etwa 100 Pfd. jahrlich kostete und deren Hmtransport allejn

bis zur Landung liber 100 Millionen Thaler beanspruchte. In Westmdien

betrug der jahrliche Verlust 90 p. M. ^Ccajnn
BezUglich der Ursachen dieser Zustande wurde von der Commission

constatirt

:
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1) dass in mehreren Stationen, imter andern auch in solchen, die
zu den heissesten zablen, die Sterblichkeit in einer Reihe von Jahren
uicht iiber 20 30 p. 1000 liinausgeht;

2) dass die grdssere Sterblichkeit aller Orts als das Endergebniss
von Krankheiten angesehen werden musse, welche aus der Einwirkung
fauler organischer Stoffe entstehen, die abnliche Krankheiten erzeugen wie
in Eiiropa: Wechselfieber, Typhus, Ruhr, Cholera;

3) dass die Sterblichkeit in Folge solcher Krankheiten in friiheren
Jahren in London eine hohere war, als dermalen in Kalkutta;

4) dass die Verkostigung und das Regime, die Unterbringung der
Mannsehaft, die sanitaren Einrichtungen u. s w. besonders in friiheren
Jahren viel zu wunschen ubrig liessen;

5) dass die indisehen Stadte sich in einem furchtbaren Zustande
sanitarer Vernachlassigung befanden und dadurch zu verderblichen Seuche-
heerden wurden, wodurch die eingebornen Truppen aber nicht mehr als
20 p. 1000 verloren;

6) dass die Officiere der indisehen Compagnie im Yerhaltniss von
31 p. 1000 starben, wahrend die demselben Klima ausgesetzten Civil-
beamten nur 20«/oo durch den Tod verloren, woraus sich mit Bestimmt-
heit der Schluss ableiten lasst, dass es nicht das Klima war, welches
jene grosse Mortalitat verschuldete, dass im Gegentheil viele Momente
durch ein verniinftiges Vorgehen unschadlich gemacht werden konnten.
bo unterlag es keinem Zweifel, dass Verbesserungen in der Nahrung,
Uekleidung und Wohnung, Verminderung der Spirituosen, geistige Be-
schaftigung, Uebersetzung der Truppen in hoher gelegene Gegenden
'^

i
^ Ai"^®^'"^*

^ohlthatig wirkten; die grosse Mortahtatsdifferenz zwi-
schen Officieren und Mannschaften zeigt deutlich die wohlthatige Wirkunff
besserer Verhaltnisse.

Die Commission sprach die Hoffnung aus, dass nach Eintritt ver-
schiedener vorgeschlagener Sanitatsmaassregeln, die Mortalitat sich inner-
balb emiger Jahre dergestalt vermindern werde, dass sie nicht mehr zu
sehr von den im vereinigten Konigreiche stattfindenden Verhaltnissen
dittenre. Dieser Hofinung begegneten fast uberall Zweifel und dennoch
hat sie sich reahsirt.

I
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Franzosische Armee^). MorbiditSt. Die jahrliche Krankenzahl
iin den Hospitalern der franzosischen Armee betrug p. 1000 Starke

1862 1863 1864 1865 1866
in Frankreich 258 254 299 332 )

in Italien 422 433 477 436 } 369
in Algier 406 512 629 602 \

im Durchnitt 362 399 468 456 369
Totaldurchschnitt 410.

Die Gesammtsumme der Kranken in Spitaiern, Infirmerien und Ca-
isernen betrug p. 1000 Starke

1862 1863 1864 1865 1866
in Frankreich 2088 1010 , 2090 1984
in Italien 3460 2080 ! 2330 2509 2588
in Algier 2248 2040 "

2337 2198
im Durchschnitt 2598 1710 2330 2312 2256
Totaldurchschnitt 2241.
Die Krankheitsdauer betrug im Durchschnitt

1846 1862 1863 1866
16 Tage 7.84 Tage 8.02 Tage 8.4 Tage

und zwar in

1863 1866
Lazareth 27 Tage 26.2 Tage
Infirmerie 17 „ 12.4
Caserne 3 „ 3.16
Reconvalescentenabtheilung 14.01 „ 17.2

Taglich waren krank p. 1000 Mann
"

1846 1862 1863 1865 1866
45.5 47.93 45 47 47.

Auf jeden Mann der Armee kommen Krankentage
1863 1866

•

17 17.1
iavon wegen Syphilis

XT u .
^-^^ 3-55.

Nach den Truppentheilen betrug die Krankheitsfrequenz p. 1000
Starke (1864): 4 h

Kaiserliche Garde 162
Genie 240
leichte Infanterie 249
Artillerie 283
Linieniufanterie 326
Cavallerie 326
Handwerker 380
Fuhrwesen 400
Veteranen 402
Infirmiers 556
Strafcompagnien u. Werk-
statten flir offentl. Arbeiten 1090

1) Meynne, elements de stat. med. mil. 1859. S. 8 IT. Boudin, stat. de l'6tat
sanitaire des armees etc. Ann. d'hyg. t. 35, 86, und traite de g6ogr. et de
stat. T. ir. 1857. L aver an, Ann. d'hyg- 2 S^r. t. 13, S. 289. Histoire de
la colonisation et de la population en Alg^rie. Par. 1853 S. 51. Statistique
med. de 1 arm6e pendant I'an. 1862—66.



Jahr

1823
1840-46
1846—58
1862
1863
1864
1865
1866

Mortalitat p. 1000 Starke.

Frankreich Italien Algier total

28.3

19.5

16.0

9.42

9.22

9.01

11.78

10.28

16.69

17.92

13.05

9.30

10.69

75 1)

64
21.8

12.21

12.29

21.25

16.32

11.95

28.7

10.14

10.0

11.31

12.65

10.60

mannliche Civilbe-

volkerung zwischen
20—30 Jahr

11.09

9.3

1863—66 waren p
Phthisis

Typhus
Malaria
Diarrhoe und Dysenterie

Ak. Erkrankungen der

Respirationsorgane

Nach der Charge starben
1866

9.08»|oo
9.57 „

10.88

100 Todesfalle verursacht durch

20.83

16.57

7.19

6.76

6.33

Officiere

Unterofficiere

Mannschaften

Cholera
Aeussere Gewalt

Pocken
Herzkrankheiten
Geisteskrankheiten
Gelenkrheumatismus

1820—26

10.2»/oo

19.9 „

6.10

3.06

1.54

1.47

0.72

0.38

Nach der Waffe starben p. 1000 StSrke (1846-58)

Garde- ^^i^^^^"

Infanterie Cavallerie

16.7 9

Infanterie Cavallerie

22.3 10.8

Nach dem Dienstalter starben p. 1000 StSrke^^^

unter 1 Jahr
1-3 „

3-5 „

5-7 „

7-10 „

10-14 „

Uber 14 „

durch Krankheiten durch Selbstmord

12.96 0.27

13.48 0.32

11.08 0.41

7.83 0.57

7.35 0.80

6.82 0.81

8.82 0.93

Durchschnitt 10.06 0.53.

lovaliditSt. Wegen KrankheH ^schieden ay. lOOO Starke

6.52 6.80 7.44.
I

Die aeit Beginn' dieses D/cenoi^s eta^tret^^^^^^^^

reformen.

1) 1830-39.
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Russische Armee
Iststarke jahrlich >)

:

1851—52 durchschnittl,

1857-61 „
1861
1862
18G3

Von 1000 Iststarke starben 1841—52
Cavallerie 22.6

Artillerie 27.4

Genietruppen 33.8

Linieninfanterie 42.4

Carabiniers 30.5

s. g. Lagertruppen 32.4

Von 1000 Iststarke erkrankten

1861 1862

526 540

von 1000 Kranken starben

1861 1862

29 27

In der russischen Armee starben p. 1000

37

18.7

15.1

13.7

14.7

1857-61
13.7

15.1

14.1

20.6

12.4

19.4.

p. 1000 Kranke waren
1861

Garde 440
Warschauer Bezirk 453
Wilnoer „ 278

Kijever „ 374

Odessaer „ 404
1. Reserve-Corps 293

2. 730
Kaukasische Armee 910
Orenburgsches Corps 206
Finnlandisches „ 787

Sibirisches „ 566

1863
534

1863
30.

1862
491
443
287
472
483
273
470
790
173
730
473

1863
476
488
432
408
480
230
369
671
182
639
508

Oesterreichische
reichischen Armee jabrlich

Armee
28«/oo.

2). 1840—55 starben in der oster-

^ Die Sterblichkeit bei gemeinen Sol-

daten war doppelt so gross als'^bei Unterofficieren , in den Elitecorps ^3
kleiner als bei der Linieninfanterie (Gohlert). Von je 100 Todesfallen

waren 25 durch Lungenschwindsucht verursacht. Taglich waren im

Hospital krank 44 p. 1000, jeder Krankheitsfall war durchschnittlich 17—
18 Tage in Behandlung.

Nordamerikanische Armee. 1840—59 betrug die jahrliche

Sterblichkeit unter den Uuionstruppen 19.7o/oo- 1839-55 3) starben m

1) Die kranken und untauglichen Mannschaften werden zum grossten Theil in

die Polizeitruppen und Invalidencompagnien eingestellt, wEhrend sic ander-

wSrts meist entlassen werden; dies erklarl, zum Theil die hohe Mortalitat.

2) Schimmer, Biotik der k. k. ostr. Armee im Frieden. Wien 1863.

3) Coolidge, statistical report on the Sickness and Mortality in the Army of

the U. St. compiled from the Records of the Surgeon General's oflice em-

bracing a period of sixteen years from Jan. 1839 to Jan. 1855. Wasliington

1864. p. 703.
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der 1. Region, welche das Gebiet nordlich des 40. Grades nSrdl. Breite
umfasst, p. 1000 durclischnittlich 36, erkrankten 1749, die Todesfalle be-

trugen 9 p. 1000 allei* Erkrankungen. Die Hauptkrankheitsgruppen waren
Fieber 452 Falle, davon 20 Typhus, 2 Todte; Krankheiten der Ver-
dauungsorgane (Cholera, Diarrhoe, Dysenteric, Enteritis, Hepatitis etc.)

1549 Erkrankungen, davon 509 allgemeine Storungen, 509 Diarrhoe,

284 Dysenteric; 9 Todesfalle.

Krankheiten der Respirationsorgane ISSG^/oo, darunter 1097 Catarrhe,

9 Todesfalle.

Die 2. Region vom 35.—40 Grad n. Br. hatte durchschnittlich liber

doppelt so viel Erkrankungen; von den Erkrankten starbcn I9.5p. Millc;

an Fiebern 1 von 85 Kranken , an Krankheiten der Verdauungsorgane

1 von 190 Kranken, an Krankheiten der Respirationsorgane 1 von 1012.

In der 3. Region, welche die grossen Sceen umfasst, starb untcr

1021 Kranken nur 1, d. i. wenigcr als O.P/o.

Die Sterblichkeit des mannlichen Civils im entsprechenden Alter

betragt wahrscheinlich 11 p. M.

Belgische Armee i). 1850— 57 starben 14.3 p. Mille Starke

und zwar
Infanterie Cavallerie Pioniere

14.4 13 13

Unterofficiere Gcmeine
10.9 14.3,

taglich waren krank 54.2, die durchschnittliche Krankheitsdauer war

23.6 Tage.
p. 1000 Todesfalle waren verursacht durch

Phthise 146

andere Lungenkrankh. 39

Typhus 177

perniciose Fieber 11

Cholera 34
Nervenkrankheiten 51

Verdauungskrankhciten 24

Herzkrankheiten 11

Peritonitis
^

10

aussere Krankheiten 60

andere Krankheiten 153.

Italien (Piemont)3). 1840-50 starben p. 1000 Starke 16.17,

1859 16; von 1000 Todesfallcn waren verursacht durch Lu°genkrank-

heiten 433, davon Pneumonic und akute Bronchitis 253, 95 ihthisen,

Typhus 46, Diarrhoe und Ruhr 34, gastnsche Fieber 24, Apoplexie 19.

Von 1000 Mann waren taglich krank in Genua 31, m Alexandria 34, m

Turin 48.
. , » o p;o/

Dan em ark*). 1854-57 starben in der danischen Armee 9.5 /oo

Starke, davon p. 1000 Todesfalle Typhen 411, Lungenschwmdsucht 115,

2) Wrdem^20'7 wejtn Krankheifc Beurlaubte .um grossten Theil wegen chro-

nischer Brustkrankheiten.
. ctoHaHra Med ,

3) Informazionc statistiche raccoUe della R. commiss. super, etc. Statistica mea.,

Torino 1847—52.

4) Meynne I.e. S. 76.
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aknte Entzlindimgen der Respirationsorgane 227, Herzkrankheiten 4,

Unterleibskrankheiten 51, Cholera 63, Apoplexie und Meningitis 46,

Selbstmord 13, aussere Krankheiten 50.

Nach der Waffe p. 1000 Starke
Infanterie Cavallerie Artillerie Garde-Infanterie

Linie Linie

10.4 8.6. 5.3 4.7.

1863 1) wurden von 12734 Mann Garnisontruppen 9503 ausserhalb
des Lazareths arztlich behandelt; davon starben 19 und 3981 wurden
dem Lazareth iibergeben. In den Lazarethen wurden 4378 Mann behan-
delt, starben 108. Die mittlere Verpflegungsdauer betrug 22.7 Tage.

Portugal 2). 1851—53 starben in der portugisischen Armee 16.5

P.M.; von je 100 Todesfallen 22 durch Phthisis, 3.9 durch Typhus.
Taglich waren 39 Mann p. 1000 Iststarke krank„ die durchschnittliche
Krankheitsdauer war 19 Tage.

1) Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte in Wien 1866. 879.
2) British and Foreign Med. Chir. Review. Avril 1863.
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