der Brigade Chirurg

Die Brigade Chirurgen, Chirurgen oder die Freiwilligen, wie sie von
nun an genannt wurden, wurden gleichgestellt, die des regulären
Personal, sie erhielten den gleichen Rang wie diejenigen welcher mit
der letzteren unter Provisionen verliehen und vom Präsidenten und
Senat bestätigt. Sie wurden in Betracht, um alle Aufgaben und
Befugnisse im Zusammenhang mit den medizinischen Offiziere der Armee,
sei es im Bereich als Direktoren der Armeen, Korps, oder Behörden oder
die für die Krankenhäuser, etc. Von Zeit zu Zeit durch Gesetze des
Kongresses, Ergänzungen zu machen waren die regelmäßige und
Freiwillige, und diese Änderungen vorgenommen wurden, als notwendig
gefordert. Der Akt des 16. April 1862, war einer der wichtigsten
dieser Handlungen, wobei der Brigadegeneral lag bei der Surgeon
General. Außerdem wurden Bestimmungen in diesem Gesetz für ein
Assistant Surgeon General und ein Medical Inspector General, sowohl
mit dem Rang, zu zahlen, und Bezüge der Oberst der Kavallerie gemacht,
und für acht Medical Inspektoren mit dem Rang, zu zahlen, und Bezüge
von Lieutenant Colonel der Kavallerie auch für medizinische und
Purveyors Medical Kadetten. Der Wortlaut des Gesetzes wird hier
eingefügt:
"Aufgaben des Chirurg in-Chief von einer Brigade: 1. The Surgeon-inChief von einer Brigade unter seiner Obhut hat alle medizinischen
Versorgung seinem Befehl erlaubt. Er zieht einmal im Monat von der
Medizinischen Purveyor der Armee alle erforderlich, um zu bringen, was
er auf der Hand bis zu den Anforderungen der Versorgungssicherheit
Tabelle hat, und im Notfall kann während des Monats, stellen besondere
Bestellanforderungen für notwendige Artikeln. Er Fragen Medical
Officers für Regimenter nur das, was sie wollen für den sofortigen
verwenden. Mit diesem ausgezeichneten Anordnung der Armee wurde von
der Belastung der großen Lieferungen früher Regimenter erlaubt und
erleichtert den Transport der Medizinischen Klinik stark reduziert
wird. Nach zwei Aufträge von Chirurg Letterman, Ärztlicher Direktor
der Army of the Potomac, Brigade Chirurgen waren verboten, mehr als
ein Jahr, um die Einnahmen aus Regiments Chirurgen für Lieferungen an
ihnen ausgestellten nehmen, und die Brigade Chirurg wurde bestellt, um
sie auf seiner jährlichen Renditen aufwenden. Dies beweisen
unbefriedigend für den Treasury Department, ein Rundschreiben des
Surgeon General Regie eine Rückkehr zu den Anforderungen der
Verordnungen Armee bei der Übertragung des gesamten Vermögens. Wie
Medikamenten und anderen Artikeln entbehrlich werden ständig
ausgestellt, und in sehr kleinen Mengen ist es für den Chirurgen
unvermeidbar-in-Chief von einer Brigade gezwungen werden, verbrauchen
, zu seiner Rückkehr, wirklich viel Eigenschaft auf RegimentsChirurgen ausgestellt. Der Transport zu jedem Brigade für die gesamte
medizinische Versorgung gewährt wird, einschließlich den
Schreibtischen und Medizin Kisten Regiments-Chirurgen, besteht aus
einer Armee und ein Autenrieth oder Perot Medizin Wagen. Darüber
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hinaus jedoch zu den Artikeln in den Wagen befördert werden, die
Felder der Krankenwagen mit dem Material erforderlich sind, um eine
temporäre Feldlazarett im Falle der Troß in Bewegung unzugänglich ist
festzustellen gefüllt. Diese Anordnung ist einer der größten
Fortschritte in der Vergangenheit vorgenommen wurden zwei Jahren bei
der Versorgung der Verwundeten - als Transportmittel bringen sie haben
alles, was unbedingt erforderlich ist, um sie teed, und das
Krankenhaus Zelt und fliegen in der Regel im Krankenwagen
abtransportiert gibt ausreichend Schutz. In den Bau neuer Krankenwagen
wäre es wünschenswert, der Breite und Tiefe der Box angehoben, so dass
größere Lager Kessel durchgeführt werden könnte, die derzeit nur die
Zulassung von der kleinsten Größe Wasserkocher. The Surgeon-in-Chief
von einer Brigade liefert das Material durchgeführt in der AmbulanzBoxen, und versichert sich durch wöchentliche Inspektionen von ihnen,
dass jede Box enthält alle von der Aufkommens-und andere Aufträge
benötigt. Er schöpft aus der Medizinischen Purveyor und ist für das
Tragen auf dem Krankenwagen durchgeführt verantwortlich. 2. The
Surgeon-in-Chief von einer Brigade ist die Medizinische Berater eines
Brigade-Kommandeur in allen fachlichen Fragen, die den Befehl. Anträge
auf Beurlaubung, Entlastung und ungültige Rollen, gründet auf den
Bescheinigungen des Regiments Chirurgen, sind ihm für seine
Stellungnahme in ihrem Eigentum vorgelegt, beruhen auf einer
Untersuchung der die Klägerin. Es ist die Pflicht des Surgeon-in-Chief
von einer Brigade auch vorsichtig wachen über die Gesundheit der
Brigade zu halten, unter Hinweis darauf, und bemüht, alle Verstöße
gegen Hygiene-Gesetze zu korrigieren. Er erhält jeden Samstag, von
jedem Medical Officer verantwortlich für die Regimenter, die
Bestandteil des Brigade, eine wöchentliche Bericht der Verwundeten und
Kranken seines Regiments und der Anti-scorbutics auf sie ausgestellt
hat. Wenn ein Regiment Medical Officer Blätter oder kehrt er zu seinem
Kommando sollte der Chirurg zu erbringen-in-Chief der die Brigade mit
einer Kopie der Bestellung, unter denen er handelt. The Surgeon-inChief des Regiments konsolidiert wöchentlichen Berichten der Kranken
und Verwundeten und der Anti-scorbutics, und leitet sie an der Chirurg
in. Chief seiner Division. Er schickt , zur gleichen Zeit einen
Bericht über die vorgenommenen Liköre und ausgestellt von ihm während
der Woche. Er macht auch den Chirurgen-in-Chief der Division, eine
monatliche Rendite der Medizinischen Offiziere der Brigade. Nach einer
Schlacht, die er sendet der Chirurg in-Chief der Division einen
Bericht des Aggregats Kraft für die Pflicht und Namen von Medical
Officers Geschenk für Pflicht, und die Toten, Verwundeten und
Vermißten in Aktion, nach den Berichten von Regiments-Chirurgen
erhalten. Die Verluste in Scharmützel in den Pausen zwischen den
Kämpfen wurden berichtet wöchentlich.
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