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an

bie Verehrlid)en ISemitc’s ber CrtS=, 2lmtS= unb kreiSabtheilungen beS babifdien 
grauentoereinS:

gn ber heute unter bem ißräfibium 3hrer königlichen §ol)eit ber burblaud)tigften ®rofj= 
hergogin ßuifc gehaltenen Sifeung beS Karlsruher Komite’S beS babiften .grauenvereinS 
würbe vorgetragen, bafg biefer burd) bie 23ilbung vieler ©rtSVereine unb fämmtliter 9lmtS= 
nnb kreiSabtl)eilungen feine votlcnbete ©rganifation erhalten hübe.

©ie freimblidjc 2lufnal)me, welche hiernach bie am (Schluffe ber Statuten vom 6. guni 
b. fc. enthaltene 53itte beS Karlsruher Komite’S im gangen ßanbe gefunben hat, würbe banf= 
bar anertannt.

©a burch ben Nbfd)lufj beS griebenS bie ßöfung jener Aufgaben, welche ber babifdje 
grauenverein gunäd)ft für ben galt eines kriege« fid) geftellt hat, in ungewiffe 3ufunft gerüeft 
ift unb ba für ben babiften grauenverein, ohne Seeinträttigung ber Söirffamfcit anberer 
beftehenber Söol)lthätigteitsvereine, nod) ein weites gelb beS SBirfenS fid) barbietet, würben 
folgcnbe S3orfd)läge gemacht unb angenommen:

1. ©er babifche grauenverein befiehl in feiner gegenwärtigen ©rganifation, ber htgwiften 
eingetretenen Slenberung ber SSerljältniffe ungeadjtet, fort unb fe£t fid) ben Weiteren 3wcd: 
jur ßinberung von Nothftänben, wann unb wo fid; foWjc im ©roftergogtljum geigen unb 
foweit foldje nidjt burch anbere gonbS unb Vereine befeitigt werben tönneu, mit KotteS tpilfe 
fegcnSreich ju wirten.

S3ei SSerfolgung biefer 3’vecfe will übrigens ber babifche grauenverein bie ©l)ätigfeit ber 
beftehenben ober fid) bilbenben anberen wohltätigen Vereine in feiner SBeife ftören, foldje 
vielmehr förbern, ergangen unb einigen.

2. Staubige ÜJlonatSbeiträge an ®elb unb unftänbige Sahen an Selb unb gur ®er= 
Wertung ober gum Selbftverbraute bei llnterftühungen beftimmten Naturalien werben fortan 
vom babiften grauenvereine bantbar angenommen.

KS wirb unterfteUt, baff bie bisherigen ®ebcr unb Seherinnen bereit fein werben, ihre 
Sahen ber ingwifd)en eingetretenen SSeränberung ber Sßerhältniffe ungcad)tet bem babiften 
grauenvereine gu feinen nunmehrigen 3wccten gn beiaffen.

gebe« Komite beftliefd mit Nücffid)t auf §. 4 ber Statuten, ob unb Welter ©heil 
feiner Sclbfammlungcn — foweit barüber von bem einzelnen Seher nid)t eine anbere bcfon= 
bere Verfügung getroffen ift ober wirb — ber Unterftühung verwunbeter öftcrreid)ifter krieger 
gewibmet werben foll.
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(©aS EarlSruber Eomite, weldjeS aus bem Ergebniffe ber Selbfammlung vom Uionat 
3uni b. 3. bereits eine große Anzahl neuer Hemben, Unterhofen unb Soden für bie ver* 
»unbeten ©efterreicljer aus beit Vorräten beS längft fteftehenbeit grauen* unb Elifabethen* 
Vereines angefauft unb nebft attberen @abcn an bie t. f. Statthalterei ju gnnSbritd abge* 
fenbet hat, beftimmt beit Reinertrag feiner Sammlung vom DRonat ^uli b. 3-, foweit nicht 
an einzelne ®aben eine aitbere Verfügung gefnüpft ift, zur Unterftütjung ber verwunbeten 
tapferen ofterreichifdjen .ftrieger unb wirb baS @clb ebenfalls an bie f. f. Statthalterei ^mtS* 
bruef abliefern.)

©ie in jebem Vezirte verfügbar bleibenben Wittel werben als ülmtSunterftüfeungSfonb 
nach §• 12 ber Statuten verzinslich angelegt.

SSietet fid) in einem Vezirte hierzu teilte fchicfli^e ©elegenlfeit bar, fo werben bie (Selber 
entweber jum Rnfaufe von babiften Staatspapieren verwenbet ober bei ber babiften Ver* 
forgungSanftalt beponirt, bereu Verwaltungsrath fid) im Schreiben vom 4. b. 2JL bereit erflärt 
hat, wenn möglich bett Rüdzug ber Selber ohne Äünbigung gefächelt zu laffen.

3. ©ie Vorräte an Eharpie unb anberem Verbaitbjeug, ait Seißzeug tc., foweit fie 
auSbriidlid) für verwitubete ©cfterreid;er beftimmt finb ober von ben Eomite’S zu biefem 3wede 
abgegeben werben wollen, werben von ben RmtSV ereilten unmittelbar ober burdf Vermittlung 
ber ÄreiSVereine abgefenbet. (©aS EarlSruher Eomite bewirft fortan feilte Senbitngen unter 
ber Slbreffe: „ft. ft. Statthalterei gnnSbrud".)

©ie Sammlung von Sharpie, Seißzeug uitb alter ßeinwanb wirb cingcfteHt, fobalb ber 
Vebarf ber verwunbeten ©efterreicher als gebeeft zu betrachten ift.

©ie übrig bleibenben Vorräte werben an Äraiifenanftalteii im Vezirte abgegeben ober 
nach §• 12 ber Statuten an ben ftreiSvereiu abgeliefert.

4. Unter Erweiterung ber Veftiminungen im §. 14 ber Statuten wirb beit Slmtsvereinen 
überlaffeit, mit ihren gefammclten Rütteln ohne Veftränfung auf bie leiste SRonaiSeinttahme

a. bie in golge von Saffer* unb geuerfdiaben, §agelftlag, RlißwatS 2c. itt Roth 
©erathenen, im RmtSbezirfe zu unterftüijen,

b. wohltätigen Rnftaltcn unb Vereinen im Vezirte nötigenfalls $uftüffe zu gewahren,
c. einzelne in Rotl) geratene gamilieit unb ißerfonen an folten Orten beS VezirfeS, 

wo feine aitbere wohltätige Vereine zu biefem 3'vede befleißen in geeigneter Seife 
ZU unterftü^en, wobei fit für bie Rtitglieber ber Eomite’S beS babifcheit grauen* 
Vereins ©elegenheit barbieten biirfte, auf riditige Äranf enpflege, auf gute törper* 
liehe unb fittlite Erziehung ber Ä'inber, auf ©rbitung unb Reinlichfeit in ben 
Haushaltungen wo bieS nötig erfteint, in ähnlicher Seife hinjuwirten, Wie bieS 
Von längft beftehenben grauenvereinen an anbern Orten mit glücklichem Erfolge 
gefchieht.

Sirb bie Veiljilfe ber babifcheit grauenvereine aitberer Vezirte z« berartigen Unter* 
ftüisungen nothwenbig, fo trifft ber ftreiS* beziehitngSWcife ber ßanbeSverein bie erforberlite 
Einleitung.

5. Um überhaupt auf Erzielung einer guten Jfranfcnpflege im ßanbe hiuzuwirfeit unb 
um für feiten beS Eintritts ungewöhnlidf vieler ÄranfheitsfäUe ober für ben galt eines 
ÄriegcS zur pflege ber Verwunbeten eine größere Rnzal)l Wohleingeübter wahrhaft triftiger 
Jtranfenpflegerinneit zur Verfügung zu haften, unb baburt bie fegensreite Sirtfamteit ber 
©iafoniffinnen uitb barmherzigen Stweftern, bereu Rnzahl für außergewöhnliche gälte nicht 
genügt, zu unterftühen, unternimmt ber babifte grauenverein ben Verfud), Wläbd;eit unb 
grauen evangelifter unb fatholifdjer Eonfcffioit, weldcc bie nötigen förperlitcn, geiftigeit 
unb religiöfen Eigenftaften befißen unb befonbereit Verttf für bie Jfranfeitpflcgc fühlen, wälfrenb 
einer „ßeit etwa von 6 Soweit in geeigneten ftranfenanftalten für bie ätrantenpflcgc bttrd) 
praftifte Einübung unb teoretiften Unterritt auSbilbeit zu laffen, unb wirb bie hieraus 
erwatfenben Äoften beftreiten.



®ie auf biefem Söege auSgebilbeten Äranfenhflcgerinnen werben unter ber ßeitung unb 
Slufficht beS babifchen fyrauenbereineS fielen.

Äönnen bie bereisten auswärtigen ßomite’S beut (Eomite beS ßanbeSbereines in jeher 
Schiebung geeignete DJiabcffen unb grauen namhaft machen, welche fidf als Ärantcnhflegerinncn 
auSbilben laffen wollen, fo würbe bies bantbar angenommen.

6. Sei ben nun bcränberten Serhältniffen tonnen bie im §. 21 ber «Statuten bezeichneten 
monatlichen Nachwcifungen ber SlmtSbereine gn ben ÄreiSberein unb ber ÄreiSbereine an ben 
ßanbeSberein unterbleiben.

Sem (Somite beS ßanbeSbereineS wäre es aber feljr erwünfdjt, bon ben auswärtigen 
(Somite’s beS babifchen fyrauenbereines über bie (Erfolge ihrer SEIjatigfeit unb bie habet ge= 
machten (Erfahrungen SehufS gegenfeitigen SluStaufcheS nähere Nachrichten ju erhalten.

3ur Äenntnifj ber auswärtigen (Eomite’S Wirb noch gebracht, baff Seine Äonigliche 
Roheit ber (Srofshergog nach allerhöchfter (Entfchliefjung aus grofsh- StaatSminifterium 
bom 30. ^uni b. 3- bem babifchen ^rauenbereine jur Seförberung feiner Srief= unb fjahr- 
ipoftfenbungen, fofern letztere baS (Sewicht bon 50 ißfunb nicht überfteigen, auf ben grojfh- 
babifchen SertehrSanftalten Baufreiheit unter ber NorauSfehung aUergnäbigft jn bewilligen 
geruht tjaben, bafj folche Genbungen

1. bon einem Sraueubereine an einen anberen, fei es £otal= (NmtS=) Ä'reiS= ober 
(Eentralberein, gerichtet,

2. mit ber ^Bezeichnung „grauenb er eins fache" berfehen unb
3. in NmtSorten mit bem Siegel einer StaatSberWaltungSbehorbe, an anberen Orten 

mit bem (Semeinbefiegel berfehen finb.
2öir richten nun an bie bereiten (Eomite’S ber auswärtigen OrtS=, 2lmtS= unb ÄreiS= 

abtljeilungen beS babifchen fyraucnb er eines bie freunblithe Sitte: jur gemeinfamen fyörberitng 
eines guten SBerteS borftehenben Seftimmungen gefäUigft beitreten ober aber etwaige Se= 
benfen uns mittheilen ju wollen.

Karlsruhe, ben 24. $uli 1859.

$er Setratl),


