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~Otwott. 

~ie~ ~ucf) ift in erfter Biltie für (Scf)tueiten1 befti1l\lltt, l1.1elcf)e 
lid) ber Stinber.pflege tuibmen, es fe~t eine lJor~erge~enbe ~usoilbun~J 
in a11gemeiner Shanfen.pflege lJoraus unb le~nt fid) batum an ba\J 
tJOlt ber WCebi~inalabtei1ung bes ~reufliid)elt ilJ~inifteriums ber m~ebi~il1ak 
allge(egen~eiten ~etausgegebelte "stranfen.pflege"~e~rbucf)" an, auf bil' 
~e~te lJon ber alfgemeinen Shanfen.pffege bie f.peöiel1e lJon ber ~flege, 
~mä~rung unb @;röie1)ung bes Sl'inbes aufbauenb. 

~on bem St'tanfen.pf(ege,.2e~rbuel) unterfdJeibet es iidJ niel)t nut 
babutel), ba~ es bie 58efonber~eiten bes stinbe~alters unb feiner 
~flege ~erlJor~ebt, fonbern auel) babutel) , ba~ es fidJ mit ber ~ffege 
bes geiunben .~inbes ebenfo befel)äftigt roie mit ber bes hAnfen. 
~a~er fommt es, ba~ bie Sfa.pitel über Wnatomie unb ~~t)fiofogir, 

üoer ~ael)stum, über för.perliel)e unb geiftige @;ntroidhmg einen lJer' 
IJiHtnismäflig breiten maum einnef)men, unb ba~ ferner auel) bie ~r~ 
öie~ung bes geiunben Stinbe!2l 58erüdfiel)tigung finbet. (Soroeit iel) bie 
Wusbilbung unierer (Sel)roeftern aus ber Wnftalts.pra!is fennen gelernt 
1)abe, erfel)eint mit eine @;rgellWmg i~ter WU5bilbung in bieier miel)" 
tung butel)aus roüniel)ensroed, bamit fie ebenfo, roie He ein ftanfes 
Stinb .pflegen, auel) ein geiunbes ober ein refonlJaleföentes befel)äftigen 
fernen unb i~r ~erftänbnis für bie @;röie~ung lJertlefen. 3m Sl'inbe5" 
after fte~t bie för.perliel)e @;ntroidlung mit ber geiftigen, bie ~ffege 

bes Stör.pers mit ber @;röie'f)ung in fo engem Buiammenl)ange, baf! 
bie Wusbilbung fiel) auf alle biefe %eile in gleiel)er ~eife öu er" 
ftreden ~at. 

Wb er nid)t nur an (Sd)roeftern, bie in ber Stinber.pflege tätig 
Hnb, fonbern an aUe ~tauen unb WCäbcf)en, roelcf)e bie ~ffege bes 
gefunben unb hanfen Sl'inbe5 a(5 58eruf ergreifen, roenbet fiel) bas 
58ud); es will niel)t nut für bie Wnftalts.pffege, fonbern auel) für bie 
~ammen.pflege unb für bie %ätigfeit in ber öffentHd)en (Säuglings" 



VI )80ttuott. 

fürforge borbereiten. ~as finb @ebiete, auf benen ltJir f)eute eine 
grünblief)e morbilbung ber l:lflegeriief) tätigen ~eriotien noef) bielfaef) 
bermiHen: hum 6ef)aben ber if)rer übf)ut anbertrauten Sfinber. <I)a 
jeboef) in ber ~amme ben unb in ber öffentHef)en ~ürforge tätigen 
Sfinberl:lflegetinnen bie morbilbung in allgemeiner Sfrantenl:lflege 
humeift fe~(t, bin ief) beftrebtgeltJeien, ben ~au unb bie merrief)tungen 
bes tinblief)en Sförl:lers, bie törl:ledief)e unb geiftige ~ntltJictlung be!3 
Sfinbes io barhufteUen, bau iie auef) bem tlerftänblief) ltJerben, bem 
bieie SfenntniHe in ber aUgemeinen Sftantenl:lflege, io ltJünief)ensltJert 
fie finb, mangeln. 

<I)ie ltJief)tigfte mOtausie~ung für bie betliffief)e ~u!3bi(bung in 
ber St'tnberl:lflege ift bie 2iebe hum Shnbe. <I)enn nur biefe ltJirb bie 
6ef)ltJefter ober ~flegetin in ben 6tanb fe~en, ein stinb io hU beob~ 
aef)ten unb fief) if)m fo hU ltJibmen, bau ein· gefunbes ltJie ein hante5 
St'inb untet if)tet ~flege tÖt~etHef) unb geiftig in gfeief)et m3eife 
gebeif)t. Um bas 3nteteHe ber ~flegetin naef) biefer ffiief)tung f)in 
hU entltJicteln, f)abe ief) mief) bemüf)t, nief)t nur ffiegefn aufhuftellell, 
nief)t nur hU fagen, ltJ i e bas ftinb ge~flegt, ernäf)rt unb erhogen 
ltJerben foU, fonbem bie ffiegefn auef) hU begrünben, bamit bie 2efe~ 
rinnen tlerftef)en, ltJ at um ltJir fo tlotgef)en, unb f)abe biejenigen, 
bie übet ben ffiaf)men unietet tna~~en <I)atfteUung f)inaus fief) füt 
einhe(ne ~tagen inteteHieten, auf bie befonbets em~fef)(ensltJede 

2itetatur f)ingeltJieien. 
<I)as 6äuglingsaltet ftef)t im morbetgmnbe ber <I)arfteUung; 

of)ne ieboef) mief) barauf hU beief)ränfen, f)abe ief) auef) bie 6l:lieljaf)te 
mit einbeöogen, alS @renhe unietes Unterricf)tsgebietes ben 6ef)ul~ 

einttitt anfef)enb. 

~etlin, im 3anuar 1911. 

tl .• eUer. 



~lltlUlld &Ut britten ~ltf(age+ 

'!las Sfinber.pflegebud) erld)eint nunme~r in britter lli:uflage, bie 
gegenüber ben frü~eren ltJiebet er~eb(id)e meränbetUngen aufltJeift. 

UnIere gtUnblä~(id)en Wnld)auungen über bie '.ßflege bes Sfinbe5 
in gelunben unb hanfen :tagen ~aben lid) hltJat nid)t geänbert. Wbet 
ltJit ~aben es bod) für nötig ge~alten, uns bie ~rfa~tUngen ber tJielen 
3a~re, bie bas ~ud) nun im .praftild)en @ebraud) ift, hunu~e hU 
mad)en. ~h ~aben immer ltJieber beobad)ten fönnen, bau eilte 
Wlutter - namentfid) bei i1)rem erften Sfinbe - tJie1 me1)r 5U fragen 
~at, als ein Wr5t oft beantltJoden tann. Wud) ift - bei aUer ~od)" 
ad)tung tJor ber .p erl ö n 1 id) e n ~ele~tUng burd) ben Wr5t - ber 
91u~en beHen, ltJas eine imutter ober 6d)ltJefter ld)ltJarh auf ltJeif3 
6e1i~t, burd)aus nid)t hU unterld)ä~en. Unb 10 ~at benn in bieler 
neuen m:uflage \:lor allem ber m:bld)nitt über bie Sför.per.pflege bes 
gelunben Sfinbes im erften 2ebensia~r bis 5um übergang in bas 
6.pie1alter eine gan5 neue unb 10 einge~enbe '!larfteUung erfa1)ren, 
bau ltJo~l faum eine irrage unberücrfid)tigt geblieben fein bürfte. 

imöge bas ~ud) aud) in biefer neuen m:uflage @utes ftiften 
unb 5U feinem :teile ba5u mit1)elfen, unferm beutld)en ~o1fe nad) ben 
:Ü.pfem bes Sfdeges ein gefunbes neues @eld)led)t 1)eranhuhie1)en. 

~ e d in", Sf i er, 3uli 1917. 
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~r ft er :te i f. 

~ie Sl'inher-"f{ege im angemeinen. 
mon I,ßrofeHor Dr. ~. ~eUet= merlin. 

~au Ulth ~ettidJtultgelt hc~ fhthlidJClt ~iir~cr~. 
~aß St'inb im i)Rutterleibe ift in feinen ~eben5berrid)tungen, in 

,einer ~htJicffung unb ,einem m3ad)5tum bon bem mütterfid)en 
:Crganißlmiß ab~ängig. 2!ud) nad) ber @ebu;rt bleibt eß auf bie 
imutter an~ewielen, unb 5war ift baß menld)fid)e SJCeugeborene 1)iff" 
101er unb fänger 1)i1ffoß ag baß SJCeugeborene irgenb einer anberen 
:tierffaHe. ~aß junge :tier wirb burd) ben 3nftintt geleitet unD 
gefcf)ü~ti beim imenfd)en finb iebocf) bie 3nftinHe weniger aUßgebifbet 
afß beim :tier, wie wir in ber gan5en :tierrei~e mit Buna1)me ber 
3nteHigen5 eine 2!bna1)me ber 3nftinHe beobacf)ten. ~ie geringe 
~ntwicffung ber 3nftinfte macf)t baß menlcf)ficf)e SJCeugeborene 5U 
einem @efcf)ölJf, baß in feiner natürfid)en SJCa1)rung, feiner I,ßffege 
unb ~!5ie~ung fange imonate 1)inburcf) boHftänbig bon ber lmutter 
ab~ängig ift. 2!nbererfeiiß ift aber bie,e .\)ifffoligfeit beß SHnbeß wol)! 
baß wicf)tigfte imoment, um bie inftinftibe imutterliebe 5U entwicfeln 
unb &U bertieren. 

Sl'unft unb m3iHenfcf)aft 1)aben lange Beit im St'inbe nid)iß anbereß 
aIß gewiHermaj3en eine bedleinerte 2!ußgabe beß erwacf)ienen imenfcf)en 
gefe1)en. ~ie bon ber imalerei unb I,ßfaftif frü1)erer Betten bargeftellten 
Sl'inber entllJrecf)en in i1)rer ~ntwicflung unb i~ren SförlJerber1)äUniHen 
,elten ber m3idHcf)feit, bie ~igenart beß St'inbeß ift nid)t beacf)tet. 
~ange ~at eß gebauert, biß in ber m3iHenfd)aft bie 60nberfteHung 
beß Sl'inbeß merücfiicf)tigung gefunben ~at unb biß bie Unterfcf)iebe 
in ben ~ebenßfunftionen unb im mer1)aUen gegenüber ~dranfungen, 
welcf)e ßwifcf)en St'inb unb erwacf)fenem imenfd)en befte1)en, edannt 
worben finb. m3enn aucf) im allgemeinen bie gleicf)en biologifcf)en 
@efe~e für baß St'inb wie für ben ~rwacf)fenen gelten, fo finb bocf) 
Unterfcf)iebe ba, welcf)e auf ben berfcf)iebenen ~ntwicflungß5uftanb 
ber Drgane 5urücf5ufü1)ren linb. 'Ilie 2!rbeit bieler ~orfcf)er 1)at fid) 
in ben le~ten 3a1)r&e1)nten bem SJCacf)weiß ber mefonDer1)eiten beß 
St'inbeßaUerß gewibmet, ~at eine eigene 1,ß~t)fiologie unb l,ßat1)ologie 

ftinbetl1flege·~el)tbud). 3. ~lllfl. 



2 J)ie Stinber\Jflcge im ungcmcinen . 

bes Shnbes unb 10 bie @runbiage für bie ~elJte tJon bet ~triälJnmg, 
~f(ege unb ~töielJung in bieiem 2!ltet gefd)aHen, lJat bie beionbeten 
@efa~ten, benen bas Stinb ausgefe~t ift, fennen geIelJrt unb bie mittel 
unb ~ege oU ilJret 2!btoclJt ßU erforfd)en gefud)t. 

~er innere ~au be~ Stör~er~. 

~ie feften ~eite. 
'l)ie feften :teife bcs Stöt.pers, fein ,,@etüft", finb bie Stnod)en, 

bie melJt obet toeniget aus bem Stnor.pel lJettJotge1)en. ~eim Stinbe 
ift mm bas metlJältnis tJon Stnot.\Jel öU Stnod)en ein anbete!3 a15 
beim ~ttoad)lenen, ba an tJielen (SteHen fid) etft im ~aufe be5 
~ad)5tums bie Umtoanblung tJon Stnor.pel" in Stnod)enfuhftanß tJoU" 
ßielJt. 'l)ie ~ugen unb 9~älJte, toeld)e beim ~ttoad)fenen bie Stnod)en 
untereinanbet tJetbinben, linb beim 
~eugebotenen nod) nid)t feft, fo bau bie 
Stnod)en an bielen (SteHen gegenein" 
anbet betoegIid) unb tJerfd)iebbar finb. 

'i)·ig. 1. 6d)äbel eineil meugeoorenen. 
(mud) Sj e der unb ~ tu m\J \J .) 

fI·ig. 2. Sd)äbel eines 9,nonncil. 
(mud) Sjeder unb~rum\J\J.) 

'l)iefe metänberlid)feit bet @eftalt fommt bem Shnbe Öum ~eif.piel 
beim 'l)urd)tritt be5 Sto.pfe~ burd) bas ~eden bet muttet toälJrenb bet 
@eburt ßuftatten. 

~o*,f: ~eim ~eugeborenen ift bas metlJältnis tJon @efid)ts" 
fd)äbel ßU ~imfd)äbel anbers a15 f.päter; ber erftere ttitt gegenüb.er 
bem Ie~teten aueerotbentlid) ftad ßurüd; bie untere ~äIfte bes 
@efid)ts felJlt beinalJe ganß. übet" unb Untediefet finb im met" 
lJältnis ßum übrigen 6d)äbel toefentlid) fd)maler alS beim ~rtoad)fenen. 
'l)er 2!bftanb ötoifd)en Shnn unb ~afentoutßel ift felJr geting; etft 
burd) bas im ~aufe ber erften ßtoei .3alJre lid) tJoUöielJenbe ~ad)stum 
bet Stiefet unb bet übrigen Stnod)en bes @efid)tsfd)äbefS fotoie burd) 
ben 'l)urd)brud) ber 3älJne bilbet lid) allmälJ1id) bie d)araftetifti1d)e 
@eftalt bes @e)id)tes aus, toie toir lie am ~ttoad)fenen felJen fönnen. 
&leid)ßeitig ertoeitert fid) ber bis balJin enge ~afemad)emaum. 



~ou uub ~mid)tungen bes finblid)eu Si'ör\Jer,j . 3 

~as @e~im bes Stinbes tu~t in ber Eef)äbelfa.).1lcl, bie bie @nl1lb~ 
lage für bie ~i(bullg bet 6ef)ilbelfnoef)en barfteHt. 9Coef) bei ber 
@ebutt ift bie 6ef)äbelfa.).1fe1, 
Ö. ~. regelmätig an ben ete(~ 
len, roo bie Eef)äbeltnoef)en öu~ 
lammenfto~en, teifroeile un~ 
bednöef)ert: als Ief)mafe Ettei~ 
fen entrang ben f.).1äteten Stno~ 

ef)ennä~ten unbals gtö~ete 
~(äd)en ba, roo me~tete Slno~ 
ef)€:lt miteinanbet öulammen~ 

tteHen. ~ieie t-e~teten eteHen 
loetben als ~ontanenen be ~ 

öeief)net, \.1 on benen bie roid)tig~ 
ften bie \.1ietleitige gro~e unb 
bie breiieitige Ueine ~onta~ 

neHe linb, beren Bage aus 
~ig. 3 erlief)tfief) ift. ~ie ~on~ 
taneUen roie bie Ed)äbe1näf)te 
fef)fieaen lief) im ~aufe bes erften 
~ebensjaf)res; am längften (bis 
etroa öum 15. 9)(onat) offen 

ll'leine fiontnnelle 

<!!rone Ijontanelle 

bleibt bie groi3e ~ontaneHe. 3'ig. 3. 6d)äbel eines \neugeborenen, berU. 
~ine roelentfief)e >Berf.).1ätung 1 :2, blln oben gefe(jeu. (\nod)6polteljol3). 

ber >Bednöef)etung beutet auf 
engHfef)e Stranff)eit f)in, roäf)renb eine öu früf)öeitige (\.1or !:lem 8. 9Ronat) 
ein ,ßeief)en ift, bai3 bas @ef)im feine ~enbenö mef)r öHm ~aef)stum 
f)at, unb mögfief)erroeile eine 
~troicflungsf)emmung bes @e~ 

f)ims bermuten läf3t. @ering~ 

fügige mbroeief)ungen \.1on bem 
normalen ,ßeit.).1unH ber Eef)ä~ 

bel\.1ednöef)enmg lommen auef) 
bei gelunben Stinbem \.1or .• 

~er ~uref)btUef) ber rolitdJ= 
oi~ne erfolgt in ber 5roeiten 
~älfte bes erften unb im öroei~ 
ten ~ebensjaf)re. ~n ber ffiege1 
erlef)einen bie öulammengef)ö" 
rigen ~aare ungefäf)r gleief)~ 
5eitig: 5uerft bie unteren, bann 

9Jla~l.\ii~ne (fd3ä~ne @:d)nelbtoä~ne 

3'ig. 4. med)te imild)3äf}ne. 
(\nod) 6pQlte~oI3.) 

Cbere 
3ii~ne 

bie oberen mittleren, roeiter bie oberen, bann bie unteren äuueren 
6cf)neibe5äf)ne, bie erften 9Raf)13äf)ne, bie ~d5äqne unb fcf)lietlicf) 



4 ~ie Stinberpflege im allgemeinen. 

bie ßlUeiten 9na!)fhö~ne. ~er fiorm nad) gfeid)en bie 9nud) ä~ne im 
lUeientlid)en ben entfpred)enben bCeibenben .8ö~nen, finb jebodj Ueiner 
unb ßarter. S)er eitpunft b ß a!)nburdjbrudJß untediegt inbivi
bueHen ober audJ familiären <Sd)lUantullgen; nur groäe Umeger
mäuigteiten, merfpötungett unb Unt rored)ung ber a~nung beuten 
auf eine oefte!)enbe an~eit (~äurig UtadJitis) ~il1. SDer SDurcf;lbnldJ 
ber .8ä~1te verläuft beim gefunben inb meift jl)mptomlo~. 

SDic ~itfJctföu{e oefte~t im @läug
fingsalter ücerlUiegel1b aus norpe(n unh 
biden IDanbidJeicen unb eridJeint beim 
gefunDen <Säugling 'unöcf;lft gerobe ge-

\\;ig.5. \Bru;tforb eines ncugeborcnen gig. 6. 5Sru;tforb eines erluadJ[enen 9Jlanncs. 
~linbes . (\.llad) ,lJecrcrunb 'l:rulllpp .) (9'lad) .\jeder unb 'l:rumpp.) 

ftredt. .s~re tJerfef)iebenen Sfrümmungen, bie wir tJom ~rwaef)lenen 
~er fennen, unb bie bem mw3g1eief) ber 58ewegung unb ber tJerief)ie" 
benen 58elaftung bienen, entwideht lief) erft, wenn bas stinb öu 
ge~en anfängt. .srt bie illCusfulatur Ief)waef) entwidcrt, 10 iinft oie 
~irbelläule beim 6äugling öulammen, unb bie stinber ii~en mit 
frummem ffiüden. 

~er naef)giebige unb elaftilef)e finblief)e 58 ru ftf 0 r b erfä~rt im 
2aufe fortlef)reitenber <futwidfung eine @eftartstJeränberung. @leine 
anfänglief) ftade ~ö{bung, bie baburef) tJerurfaef)t ift, baf3 bie ffii.ppen 



~au unb ~erricfJtungell bcs finblid)cll srör~ers. 5 

faft fenfted)t 3ur Sförperad)fe uetlaufe1t, flad)t fid) aHmä~lid) ab, 
tuenn bei aufred)ter Sför.):1er~aaung ein ~erabfinten ber ~ruft" unb 
~aud)ei1tgetueibe unb gleid)5eiti9 bes ~ruftforbes unb ber ffii.):1.):1e1t" 
bögen eintritt.~ie ~orm bes ~ruftfortes nä~ert fid) me~r unb 
me~r ber bes (frtuad)fenen (~ig. 5 unb 6); fie läut fid) burd) gt)m" 
naftifd)e Übungen, bie befonbers bei "fd)led)ter ~aaU1tgl/ ange3eigt 
finb, günftig beeinf(uHen. 

~as tSeden, im mnfang übertuiegenb tnor.):1elig unb in feinen 
;teilen betueglid), tuäd)ft unb ertueitert fid) mit fortfd)reitenber ~er" 
fnöd)erung. 

mm tuenigften änbert fid) bie &eftalt ber 8tiebmR:jienfnod)en, 
bei beren ~ad)stum es fid) im tuefentlid)en um eine einfad)e ~er" 
grö~erung ~anbelt, tuä~renb bie urf.):1rünglid)e ~orm getua~rt bleibt. 
~ie ~erfnöd)erung ber ~anb" unb trUiltuur3eltnod)en boU3ie~t fid) 
{angfam unb ift erft gegen bas 14. bis 16. Bebensjal)r bollenbet. 

~ie tmeid)teUe. 
~er SfÖr.):1er bes gefunben ~rufttinbes ift relatib reid)er an trett

getuebe als ber bes älteren Sfinbes ober bes (frtuad)fenen. ij;igen" 
tümlid) ift bem Säugling ein Saug.):101fter aus trettgetuebe in ber 
~ange, tueld)es fid) beim Saugatt, tuä~renb ber mbtuärtsbetuegung 
bes Untertiefers, 3tuiid)en beibe Sfiefer legt. ~ei bem Sd)tuunbe bes 
Sförperfettes infolge fd)tuerer ij;rfrantung ift es biefes Saug.):1olfter, 
tueld)es fid) am längften er~ä(t unb bann unter ber fd)laffen, mageren 
~aut in feinen Sfonturen beutHd) 3U erfennen ift. Übrigens änbert 
fid) bei ij;rfrantungen am fd)neUften ber fogenannte ;turgor ber &e" 
tuebe: bas beim gefunben Sfinbe .):1rall fid) anfü'f)lenbe tr1eifd) tuirb 
tuelf unb fd)la.):1.):1. 

&leid)faUs für bas gefunbe ~rufttinb d)arattetiftifd) ift bie eigen" 
tümlid)e rofige QR:utfärbung, tueld)e fid) bei ij;rfranfungen fd)neU 
I:>etliert unb beim fünftlid) genäl)rten Sfinbe felten 3U finben ift. mm 
ftärfften gerötet ift bie ~aut in ben erften Bebenstagen. ~ie feinen 
~ärd)en, mit benen bei ber &eburt ber stör~er nod) an ein3elnen 
Stellen bebecft ift, faUen im Baufe ber erften ~od)en aus, unb un" 
gefäl)r 3u berfelben Beit ober ettuas flJäter tuirb bas 3ur ~elt mit" 
gebrad)te, l)äufig überrafd)enb reid)lid)e Sfo~f'f)aar burd) neues erfe~t. 

So leid)t bie ~aut bes gefunben Sfinbes bei 3tuecfmäiliger (fr" 
näl)rung I:>or ~unbtuerben unb ffiei3ungen 3U fd)ü~en ift, fo fd)tuer 
gelingt biefes tro~ aUer s.ßflege unb Sauberfeit, tuenn bie Sfinber 
infolge einer angeborenen mnlage ba3u neigen, ober tuenn fie an 
(grnä'f)rungsftörungen erfranfen. mm meiften bis.):1oniert 3um ~unb" 
tuerben finb bie eteHen, an benen bie SHnber leid)t nail tuerben, 
ober an benen fie am eljeften fd)tui~en. ~ei I:>ernünftiger s.ßflege, 



6 ~ie stinbetl:>flege im aUgemeinen, 

wenn bie Sfinber nid)t übermänig warm geUeibet ober im 5Bettd)en 
5U warm 5ugebccft ober fonft irgenbwie überl)i~t werben, fd)wi~en 
gefunbe 6äuglinge, auner bei ftartem 6d)reien, über'f)aupt nid)t, äUere 
Sfinber - abgefel)en tJon förperlid)en ~nftrengungen - fe'f)r wenig; 
bie ftaden 6d)weij3e am SfoPf, befonbers am ~intedopf beim 6äug" 
Iing, finb faft ftets geid)en einer illefunbl)eitsftörung. ~ie bie äui3ere 
~aut, fo ift aud) bie im ,snnem bes Sförpers, bie fogenannte 6d)leim" 
~aut, bie 5. 5B. bie 9JCunb'~ögle, bie 91afe ufw. ausfleibet, in ben 
erften %agen ftäder alS fonft gerötet, blant bann aber ab unb bleibt 
es, folange bas SNnb gefunb ift. 

6}e~im, mÜdenmRd unb ~etben ber 91eugeborenen finb im 
gronen gan5en 5war fertig ausgebilbet, aber in i~ren (fin5el~eiten bon 
ber feinen inneren 6truHur bes 'fpäteren ~Iters bod) nod) weit ent" 
fernt. Cfrft in ber 5weiten ~äffte bes erften 2ebensjal)res ift bas 
&el)irn foweit entwicfeft, ban es im ~ergleid) mit bem bes Cfrwad)fenen 
wenigftens teine groben Unterfd)iebe feines feineren 5Baues me~r er" 
tennen läj3t. 

~ud) bie einne~OtgRnt öeigen in ber erften 2ebensperiobe eine 
relatitJ geringe (fntwicflung ber funHioneHen 2eiftung~fäl)igteit, bie 
jebod) fd)on nad) ltJenigen m!od)en i~re ~öd)fte 6tufe erreid)t. ~ertJar" 

5u~eben ift, ban ~i~e, Sfälte unb 6d)mer5 fd)on in ben erften 2ebens" 
tagen empfunben werben, ban bagegen eine ~rüfung bes @efd)macfs 
unb @erud)s ~äufig nod) beim breimonatigen SHnbe eine mangel~afte 
(fntwicffung biefer Sinne fonftatieren länt. 

c;r,ie ~ugen bes 91eugeborenen mad)en in ben erften %agen un" 
georbnete 5Bewegungen, nid)t feIten finbet fid) fogar tJorübergel)enbes 
6d)ielen. (fin widlid)es ~i~ieren bes &egenftanbes ift erft nad) 
~blauf bes 3. 2ebensmonates 5u tonftatieren. 91od) etwas anberes 
fänt bei aufmedfamer 5Beobad)tung eines neu'geborenen Sfinbes auf, 
bas ift ber tJer~ä(tnismänig feltene 2ibfd)lag, bas ~el)len ber %ränen 
unb bas ~er'f)alten ber ~upiUen. 5Beim G:rwad)fenen erweitern fid) 
bie ~upiUen im 9Jloment bes CfrltJad)ens aus bem 6d)laf ma~imal, 
beim SHnbe fe1)lt biefe ffieaftion im erften 2eben~ja~re, wägrenb 
fd)on nad) ben erften 2ebenswod)en ber 2ibfd)lag gäufiger wirb unb 
%ränen fid) einfteUen. 

~n ben inneten DtgRnen änbert fid) w(1)renb ber stinberj(1)re 
i owo1)1 bie @röne ber ein5e(nen :Organe wie aud) beren gegenf eitige 
2age. (fin ergan ift bem SHnbesalter eigentümlid) unb tlerfd)winbet 
mit ber ~ubertäts5eit, bas ift bie f og, %~ t) mus b r ü fe, weld)e ben 
ffiaum ~inter bem 5Brujtbein unb obed)alb bes ~eröens ausyüUt. ~Ue 
übrigen :Organe bienen benfelbell ~unftionen wie beim (frwad)fenen. 
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~ie ftüHigen ~ej(e. 
'))as >Blut ber ilCeugeborenen ift reid)er an roten >Bluttör.\')erd)en 

als bas ber älteren Sl'inber, aud) ftrömt es fd)neUer burd) bie >Blut" 
gefä~e. 'l)alJon rül)rt bie intenfitJ rote ~ärbung ber ~aut bes iungen 
stinbes ~et. 

~ie 2eben~tJorgiinge im Sför~er. 

'l)ie 2ebenstJorgänge beim Sl'inbe finb infofem nod) fom.\')fiöierter 
a(s beim ~rroad)fenen, roeil roir es nid)t mit einem fertig aw3" 
gebilbeten, fonbem mit einem road)fenben Drganismus öu tun ~aben. 
'!:atattf mu~ tJor aUen 'l)ingen bie ~mä~tung ffiücffid)t neqmen, benn 
fie ~at nid)t nur bie 2!ufgabe, bie öur ~gänöung bes tJerbraud)ten 
stör.\')ermaterials nötigen 6toffe ött liefern, jonbern audj ben Sl'ör.\')er" 
anfaß unb bas ~ad)stttm öU ermöglid)en. 

'l)er tSeroRuung&fRntlt ~enn bas Sl'inb an ber >Btuft trinft, 
tJoU~ielJt fid) ber 6augatt in folgenber ~eife: bie Bunge fenU fid) 
in i~rem ~interen %eile etroas nad) lJom, .\')lattet fid) gleid)öeitig ab 
unb roirb an ben ~eitenteilen burd) ben 'l)tucf ber ~angen ein" 
gereUt. 'l)er SaunaH, öu bem aud) bie >Beroegung ber Sl'iefer geMrt, 
ift ein fo fom.\')liöierter morgang, baa er fd)roer burd) med)anifd)e 
~ilfsmittel nad)öua~men ift; ba~er tommt es, baf3 alle ~ilfsmittel, 
um bie >Btuftbrüfe nad)2!rt bes Saugens tünftrid) öu entleeren, 
burd) manuelles 2!bf.\')ri~en, burd) Saug.\')um.\')en ufro., nid)t benfelben 
~rfolg ~aben wie bas Saugen bes SHnbes. 'l)ie imunb~ö1)le ift beim 
gefunben Säugling roenige iminuten nad) bem %rinfen fauber unb 
bebatf ba~er nid)t ber ffieinigung. 

'l)ie merbauung ber ima~löeiten beginnt fd)on im imunbe, unb 
öroar burd) ben S.\')eid)e1. :!lie S.\')eid)elbilbung in ben fogenannten 
S.\')eid)elbrüfen ift anfänglid) gering, nimmt erft gegen ~nbe bes 
2. 2ebensmonates öu. mon ben übrigen merbauungsbrüfen, ber 2eber, 
ber >Baud)ftJeid)elbrüfe, ben 'l)rüfen ber 'l)armroanb unb bes ~)(agens, 
roerben roie beim ~rtuad)fenen bie öur merbauung ber eingefü1)rten 
%a~tung notroenbigen Säfte geliefert. 'l)iefe Säfte unterfd)eiben lid) 
in i1)rer ~itffamteit tJon benen bes ~rroad)fenen; benn ber :8rganis" 
mus tJaat bie s}hbeit feiner Drgane ben geforberten 2eiftungen an, 
in biefem ~aHe bie 2!rbeit ber merbauungsbrüfen ber 2!rt ber ilC~tung, 
b. ~. ber imi1d). 'l)ie roidfamften >Beftanbteife ber merbauungsfäfte, 
lueld)e im roefentlid)en für bie merbauung ber ilCa~tungsbeftanbtei1e 
in >Betrad)t lommen, finb bie fog. ~ermente. 'l)ie imöglid)teit, mer" 
bauung§fermente öu bilben, ift aud) beim Säuglinge lJor~anben, aber 
e§ roerben nur bie gebilbet, roeld)e für bie merbauung ber imild) unb 
i1)rer >Beftanbteile notroenbig finb. imit ffiücffid)t auf bie 2!rt ber 
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~a~rung IJerfügt ba5 Sfinb über 5tuei ~ermente (~abferment unb 
imifdnuderferment), tue!d)e bem ~rtuad)fenen fe~len. 

~ine befonbere ~ebeutung bei ber >Berbauung fommt neben ben 
>Berbauung5fäften unb ben ~ermenten getuiHen ~afterien 5U, tue!d)e 
ben gan5en ~armfana{ befiebe!n unb a{5 normale ~etuo~ner be~~ 

felben an5ufe~en finb. Sie tuanbem im ~aufe be5 erften ~eben5tage5 
IJom imunb unb IJom 2lfter aU5 in ben ~atmfana{ ein. 

~ie ~orm unb ~age be5 imagen5 unterfd)eibet 'fid) nid)t tulfent~ 
lid) IJon ber be5 ~rtuad)fenen; relatilJ grof) ift bie ~änge be5 ~arme5, 
tue!d)e beim Säugling 6 mal, beim ~rtuad)fenen nur 412 mal bie 
Slör.)Jedänge übertrifft. 

~er etu~( be5 Sfinbe5 ent~ä!t ebenfo tuie ber be5 ~rtuad)fenen 
auf)er ben ~a~rung5reften, tueld)e nid)t 5ur 2luffaugung gefommen 
finb, unb ben ~atmbaftetien einen ~eil ber ~armabfonberungen. 
~er Stu~l tuitb um fo ffüHiger, je gröf)er ber 2lnteil ber le~teren ift. 
~er golbgelbe, falOenartige ~ruftmifd)~Stu~l, tuie er IJie!fad) a15 
d)atafteriftifd) für ba5 gefunbe ~rufmnb befd)rieben tuitb, ift übrigen5 
aud) in gefunben ~agen nid)t bie ffiegel, fonbern e5 tuitb ~äufig 
genug ein me~t" tuaHeneid)er ober aud) ein ge~adter Stu~l entleert, 
o~ne baf) eine >Berbauung5ftörung IJodiegt. ~t).)Jifd) bagegen für ba5 
gefunbe 58rufttinb ift ber Ieid)t fäuerHd)e @erud), ber in feiner m!eife 
an ~äulni5gerud) ober an ben @erud) be5 Stu~le5 beim ~rtuad)fenell 
erinnert. @erud) unb 2lu5fe~en be5 Stu~le5 änbern fid) bei a:r~ 

hanfungen unb unter bem ~inf!ua ber ~rnä~rung. Eu ertuä~nen 

ift nur, baa tuir bem 2lu5fe~en be5 Stu~le5 in ber ~eurteilung be5 
Sfinbe5 nid)t aHßu groae ~ebeutung beilegen bürfen, benn in erfter 
~inie ~ängt biefe5 Urteil IJon bem @efamtbefinben be5 Sfinbe5 unb 
feinem gan5en >Ber~alten ab. ~er beftau5fe~enbe Stu~l nü~t un5 
nid)t5, tuenn e5 bem Sfinbe fd)led)t ge~t. ~aa bei ~rnä~rung mit 
@emüfe ein ~eH be5 @emüfe5, IJor aUen ~ingen bie ~arbftoffe unb 
bie unlJerbaulid)e ffio~fafer im Stu~l erfd)einen, ift befonber5 be5~ 
tuegen 5U ertuä~nen, tueil mand)e imutter bataU5 ben Sd)luf) 5ie~t, 
baa ba5 Sfinb ba5 @emüfe nod) nid)t IJerträgt. ~iefer Sd)luf) ift falfd). 

~er tltmuug be5 Sfinbe5 bienen ~unge unb .\)aut. ~urd) bie 
~ungenatmung tuitb bem ~lute anbauernb Sauerftoff 5ugefü~rt unb 
Sfo~lenfäure ent50gen. ~eim ~eugeborenen ift bi5 &U ber @eburt 
unb bi5 fuq IJor bem erften 2ltem5ug bie ~unge luftleer. Sobalb 
mit ber IJoHenbeten 2lu5treibung be5 Sfinbe5 aU5 bem imuttedeib bie 
~abelfd)nur i~re ~unftion, bem Sfinbe fauerftoff~altige5 ~tut IJon 
ber imutter ~er 5u5ufü~ren, einfteUt, tritt ein imange! an Sauerftoff 
unb eine Übedabung mit Sto1)lenfäure im ~lute be5 Sfinbe5 ein. 
~ie5 töft ben erften 2ltem5ug be5 Slinbe5 aU5, ber bie ~ungenblMd)en 
entfaltet unb fo bie imöglid)feit fd)afft, baf) fünftig~in bie ~ungen 
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bes ~inbes felbft ben 2rustaufd) bet 2rtmungsluft übetne~men. 
c.Ilie Q:rltJeiterung bet ~ruft~ö~le, ltJeld)e 3ut 5lltmung notltJenbig ift, 
erfolgt beim IftltJad)fenen foltJo~l butd) S)ebung bet ffii.\:l.\:len alS aud) 
butd) %iefettteten bes 3ItJetd)feHes. meim jungen (Säugling ltJirb 
bie 2rtmung \)orltJiegenb butd) Me metoegungen bes 3toetd)fef{es, 
toeld)e toit äuf3etlid) an ben ~otm\)eränberungen bes Beibes et" 
tennen, befttitten. 3m f.\:läteren (säuglingsaltet toetben bie 2rtmungs" 
betoegungen bes mruftfotbes ergiebiger, unb bie 3toetd)feHatmung 
ttitt me~t unb me~t &urücf. 

~ie 2rt! bes 2rtmens, bet fogenannte 2rtmungs"%t).\:luS ift beim 
(Säugling ein anbetet alS beim älteren ~inb unb beim Ifttoad)fenen. 

~et ffi~t)t~mus bet 2rtmung ift in ben etften BebensltJod)en un" 
regelmänig unb toirb etft mit fottfd)teitenbem 2rlter gleid)mäniget. 
c.Ilie 3a~1 bet 5lltembüge (beim IftltJad)fenen 16-18) bettägt beim 
9leugeborenen im etften Bebensmonat 30-60, im ßtoeiten 3a~te 
25-30, bis &Ut 3ltJeiten 3a~nung etltJa 24 in bet il.ninute. 

3m '8(UtfteiÖ(4Uf tritt mit bem moment bet @ebutt eine boH" 
fommene Umtoäl&ung ein, toeld)e butd) bie 2rusfd)altung bet 9label" 
fd)nut unb bes fogenannten ~la&entatfteislaufes unb butd) bie Ifin" 
fd)altung bet Bunge berurfacf)t ift. ~et ~ötus nimmt bie &Ut Iftf)altung 
bes Bebens nottoenbigen 9lä~tftoffe aus bem müttetlid)en mlute 
mittelS bes ffi1uttetfud)ens (~la&enta) unb burd) bie 9labelfd)nut auf. 
~ie fötale 2rtmung, b. ~. bie 2rufna~me \)on (Sauetftoff unb bie 2rb" 
gabe \)on ~of)lenfäure, finbet gleid)faHs auf biefem ~ege ftatt. ~et 
Bungenfteislauf ift beim ~ötus nod) bebeutungslos. ffi1it bet Ifnt" 
faltung bet Bungen butd) bie 2rtmung toirb bas Otgan, toeld)es bis 
ba~in bie fötale 2rtmung \)ermittelt f)atte, nämlid) bie 9labelfd)nut, 
übetflüHig; bie 9labelgefäf3e, toeld)e bie }Betbinbung 3toifd)en bem 
ffi1uttetfud)en unb bem ~teislauf bes ~ötus ~ergefteHt ~atten, bet" 
fümmem, unb fo lJaben toir bie mlut\)erfotgung toie beim Ifrtoad)fenen. 
3m Bungentteislauf finbet nunmef)t bet 2rustaufd) \)On (Sauetftoff unb 
SlolJlenfäute &toifd)en ~lut unb 2rtmungsluft ftatt, unb im grof3en Sheis" 
lauf toetben bem ~öt\)et· bie 9laf)tungsftoffe, 5U benen aud) bet (Sauet" 
ftoff gef)ött, 5ugefüf)rt unb bie Slo~lenfäute aus bem @etoebe abgefülJtt. 

~adJ~tltm ltltb fiit~erlidJe ~lttluidehtuß be~ SHltbe~+ 
~ad)stumsmeHungen be5ielJen fid) in erftet mnie auf ~eftfteHung 

bet ~Ör.\:letlänge unb bes ~öt.\:lergetoid)tes in \)erfd)iebenen Ifnt" 
toicffungs3eiten bes ~inbes. ~ie Slöt.\:letlänge bes ffi1enfd)en bettägt 
im ~utd)fd)nitt bei bet @ebutt 49,5, am Ifllbe bei:l etften ~ebensjaf)tes 
73,0, am Ifnbe bes 5toeiten 83,0, am Ifnbe bei:l ied)iten ettoa 111,0 cm. 
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~oef)grabigen ~aef)stums .. 
energie, has 5ttleitmalige5lluf .. 
treten fte~t im engen ,ßu .. 
fammen~ang mit ber naef) 
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~ ~ubedät. ~eibe IDlale folgt 
bem imvulfitlen 5lluftreten 
bet <mergie eine rafef)e 5llb" 

150 na~me berfelben, hie im 
erften iralle 5U einem ge .. 
mäuigten ~aef)stums .. 

125 temvo, im 5ttleiten bagegen 
5U einem tlöHigen @;tlöf ef) e n 
ber ~aef)stumsenergiefü~d. 

lOt) IDlit bem 20. 2ebensia~te ift 
K. bas 2ängenttlaef)stum im 

grollen unb gan5en abge .. 
fef)loffen. ~ä~renb her 5roei" 
ten ~eriobe fällt has ftätffte 
2ängenttlaef)stum beim Slna .. 

- ---

50 ben in has 15., beim IDläh .. 
ef)en in has 12. 2ebensi~r. 

K.Z5cm 

~as nun hie ~aef)s" 
tumsuntetfef)iebe bei 
ben beiben @efef)leef)" 

l ß \fil o 0 

tem bettifft, fo 5ei9t fief), 
ball bie buref)fef)nitt" 
lief)e Slörvedänge (unh 
@ettlief)t) bet Slnaben 

5ig. 8. ~ötlJetlJtolJortionen beim Wlann unh beim 
91eugeborenen. (91adj @5 tm ~.) 
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in ber <futwidlungs5eit gröüer ift als bas ber 9.näbd)en. musgenommen 
ift bie 2eit~eriobe, wefd)e tlOm 11. ober 12. bis 5um 16. Beben~ja~r 
bauert. Cl)iefes 5eitweilige Überragen ber 9.näbd)en in Bänse unb 
@ewid)t beru~t auf bem frü~en (iintritt unb mbfd)lu{3 bex ~ubertäg" 
entwidelung. 

9.nit fortfd)reitenbem Bängenwad)stum voH5ie~en fid) gewiHe 
~eränberungen ber st'ör.\:> er.\:>ro.\:> ortionen. m!ie wir aus ~ig. 8 er: 
fe~en, ift bas ~er~ältnis ber sto.\:>f~ö~e 5ur @efamtfänge bes stör.\:>ers 
beim 9leugeborenen 1 : 4, beim (irwad)fenen 1: 8. Cl)ie stör~er" 
mitte liegt beim 9leugeborenen ober~alb bes 9label!1l, beim (irwad)fenen 
am unteren (inbe bes ffium~fes; bie ~einlänge beträgt beim 9leu" 
geborenen etwa ein Cl)rittel, beim (irwad)fenen bie ~älfte ber stör~er" 
länge. 9.nit 5une~menbem m!ad)stum wirb ber ffium.\:>f ver~ä{tnis" 
mä{3ig tür5er, werben bie @liebmaj3en ver~ä{tnismä{3ig länger. @leid)" 
5-eitig mit ben Bängen~ro~ortionen lJeränbert fid) aud) bas ~er" 
~ä{tnis bes Umfangs von ffium~f, sto.\:>f unb @liebma{3en: Cl)er ~ruft" 
umfang, beim 9leugeborenen geringer als ber sto~fumfang, wäd)ft 
fd)neHer ars biefer, ift i~m am <fube bes erften Bebensia~res etwa 
gleid) unb über~o{t i1)n j~äter immer me~r. 

Cl)ie ~eränberungen bes Bängenmaj3es werben im Säuglings" 
alter im allgemeinen roeniger beobad)tet als bie bes st ör.\:> er 9 e wi d) ts, 
unb bod) finb beibe m!erte notwenbig, um ben stör~et5uftanb eine5 
3nbivibuums 5U d)araltetifieren. ~ür bie ~ewertung von (itnä~rungs" 
erfolgen .\:>flegen wir allerbings bie stör.\:>ergewid)ts5una1)men in erfter 
mnie 5u berüdfid)tigen. 

'Ilas @eburtsgewid)t bewegt fid) aud) bei gefunben, ausgetragenen 
stinbetn innetf)alb weiter @re;t5en unb beträgt im 'Ilutd)fd)nitt etwa 
3250 g; es wirb im angemeinen nad) 5 9.nonaten verbo~.\:>e{t, nad) 
einem 3a~re verbreifad)t. 3n ben erften ;tagen nad) ber @ebutt 
tritt normalerweife eine mbna~me bes @ewid)tes um 200-400 g 
ein, fie ift in 'ber ffiegel um fo gröüer, ie Ml)er bas @eburtsgewid)t 
bes Stinbes ift. Cl)iefe fogenannte ~l)t)jiologifd)e mbnal)me bauett 
mei;t 3-4 ~age an unb Wirb in ben folgenben :ragen butd) 2unal)me 
wieber ausgeglid)en. ~ei mand)en S1inbem wirb am 7.-10. Bebens", 
tage bas mnfangsgetÖid)t wieber erreid)t, bei anberen, ~äufig bei 
erftgeborenen stinbetn bauert ber musgleid) ber anfänglid)en mb~ 

na~me 14-20 :rage, o~ne baf3 irgenb weld)e Etörungen in ber (it> 
nä~rung ober im ruefunb~eits5uftanbe bes SHnbes &u beouad)ten finb. 
~s liegt lein @runb vor, bie 2unal)me butd) (iingtiffe befd)leunigen 
ober gar bie .\:>~t)fiologifd)e mbna~me gan5 vermeiben 5U wollen. 

~in wejentlid)es 3eid)en guten &ebei~ens beim Säugling ift 
nid)t bie abfolute ~ö~e, fonbem bie ffiegelmäf3igteit ber 3tt1la~me. 
'Ilie @ewid)ts5una~men finb in ben erften Bebenswod)en grö{3er ars 
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f~äter unb klerringern fiel),· je älter Mß Shnb wirb mig. 9); fie be" 
tragen in ben erften m!oel)en etwa 200 g, am ~tbe beß erften Bebenß" 
ja~res etwa 70-80 g ~ro ~oel)e. 3n ber Slör~ergewiel)tSfUtkle er" 
fennen wir bieß baran, bau bie anfangß fteile sturbe fiel) biß hum 
5. Bebensia~re me~r unb me~r abflael)t. ~ine er~eblicl)e 6teigerung bes 
m!ad)stums beobad)ten wir nod) einmal im 11. bg 16. Bebensja1)re. 

Bängen" unb &ewid)gwad)ßtum ge~en in ber f~äteren stiltb" 
1)eit nid)t ~araUel. ~s IaHen fid), wie öig. 10 heigt, ~erioben, in 
benen baß Sf'ör~ergetvid)t mäflig, bie stör~etlänge ftad hunimmt, klon 
fold)en unterfd)eiben, in benen baß umgete~tte ~er~ältniß ftatt~at. 
Cl)iefe 6d)wanfungen IaHen fiel) an ber äuueren ~orm unb öigUt bes 
tinbliel)en stöt~ers edennen. 6tra~ unterfel)eibet: 

1. ~eriobe ber erften öüUe klon 1 biß 4 3a~ren, 
2. ~eriobe ber erften 6tredung klon 5 biß 7 3~ren, 
3. ~eriobe ber hweiten öüUe klon 8 biß 10 3~ren, 
4. ~eriobe ber 5weiten 6tredung klon 11 bis 15 3a1)ren, 
5. ~eriobe ber 9teifung \lOH 15 bi~ 20 3a~ren. 

~eiftige ~nüuhfelttng be~ stinbe~+ 
9lid)t nUt 2lqte unb 58iologen, wie ~arwin, ffiomaneß, 

~ret)er, ~aolo Bombrofo u. a. 1)aben bie finblid)e 6eele 3um 
@egenftanb i~reß 6tubiumß gemad)t, aud) ~~ilofo~1)en, Mn benen 
stant, ffioufieau, (1om~atJre, :tolftoi unb @eorge 6anb ~er" 
klorhu1)eben finb, ~aben bas stinb in ber m!iege ~ft)d)ologifd)er Unter" 
fud)ung hugefü~d, unb es fillb ausge3eid)nete monogta~~ien übet 
biefes intereHante :t1)ema entftanben ([anefttini). ~on aUen öor" 
fd)ungsgebietell, we{d)e bie moberne mJiHenfd)aft etfd)loHen 1)at, ift 
woryl feines anhie1)enber ag bie ~ft)d)ologie beß stinbes. 58ei unß in 
Cl)eutfel){anb 1)at bas 6tubium ber geiftigen ~lltwidlung beß stinbes 
ftade 2lnregung bUtd) bie 58eobad)tungen ~ r e t) er s betommen, ber 
in feinem 58ud) "Cl)ie 6eele beß stinbes" ben @runb 3U ber mobernen 
Sf'inberforf d)ung gelegt 1)at. 

Cl)aß menfd)lid)e &e1)irn ift bei ber @ebud kliel weiter klon bem 
@i~fel feiner ~ntwid{ung entfernt ag bas ber :tiere. ~ß wäd)ft nid)t 
nUt längere Beit, fonbern aud) ftäder ag baß ber :tiere. iman tann 
fagen, baü bas @e1)irn bes imenid)en kliel jünger ift, wenn er in bie 
m!elt tritt, ag bai3 beß :tieres. Cl)as :tier wirb alttlug geboren unb 
1)anbelt fogleid) aud) altUug; bem &e1)irne bes imenfd)en, tuie über" 
1)au~t feinem ganhen Slöt~et, ift ein biel weitetet 6~ieltaum inbibi" 
bueUer ~ntwid{ung gegeben, weil ein telatikl gtoflet :teil berfelben 
in bie Beit nad) ber @ebud fällt. (~ering.) 
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~ä~renb ber menfd)lid)e ~eugeborene nur für md)ttei~e ettt\)finb" 
lid) ift, ~eigt bas aus bem lfi entfd)lü\)fte ~ü~nd)e1t einen fo ent" 
toidelten &efid)tsfinn toie bas ertoad)fene ;tier. 2!ber aud) niebere 
;tiettei~en, toie unter ben 3nfeften bie 5Bienen unb unter ben ~ede" 
braten bie lrifd)e, befi~en in ben erften 2ebensftunben einen tounber" 
baren &efid)tsfinn. 

~as ben (1örjinll anbefangt, fo fte~t biefer Sinn beim illeugeborenen 
~interbemienigenbeinol)e aner erltlad)jenen Säugetiere toeitjurüd, unb 
bie ~ä~igfeit, uerfd)iebene %on~ö~en ~u \)er~4Jieren,toie es bie ~öge1 
auftoeifen, enttoidelt fid) erft f\)äter beim &e~ime bes imenfd)en. 

illUt in be~ug auf ben &efd)madfinn ~eigt ber menfd)lid)e illeu" 
geborene eine auffaUenbe ~eruo11fommnung unb fte~t auf biefem 
Sinnes gebiete felbft ber ertoad)jenen %iettei~e nid)t uiel nad); 
es bott natütlid) nUt Uon \)timitiuen &efd)madseinbtüden bie ffiebe 
fein, benn bie lrein~eit bes &ejd)mad;innes toirb f\)äter ertoorben. 

3n be~ug auf ben %aftfinn befi~en bagegen aud) niebere ;tier" 
gattungen ein befier enttoideltes Sinnesft)ftem alS ber imenfd) nad) 
ber &eburt. 

Unterfud)ullgen über bas 2!uftteten ber feeHfd)en lftfd)einungen 
tourben &unäd)ft Mn Stuf3maul unb ~ret)er in ber ~eife aus" 
gefü~d, ban fie bie illeugeborenen nid)t nur unter natütlid)en ~er" 
~ältnifien beobad)teten, fonbem aud) ffiei~mittel ber uerfd)iebenften 
2!d auf fie eintoiden lief3en, um aus ettoaigen baraus folgenben 
refle!iuen ober mimifd)en 5Betoegungen auf ben lfinttitt ber lfttt\)fin" 
bung ~u fd)Heäen. Sie \)rüften ~. 5B. ben (1autfinn bUtd) 5Ber~ren 
mit ben ~ingem, mit f\)i~en ober ftum\)fen &egenftänben, ben &e" 
tud) . butd) t,i)äm\)fe uon lfHigfäute obet 2!mmoniaf, ben &efd)mad 
mit Sudet, Sal~, (1~inin, lfHig, bas &e~ör butd) (1änbeflatfd)en, 
ffiufen, %iden einet :tafd)enu~r obet 2!nfd)lagen Uon Stimmgabeln, 
bas Se~en babutd), baä fie eine brennenbe Steqe obet glän3enbe 
&egenftänbe in ben @efid)tsfteis bes Stinbes brad)ten. 

~etattige ~tüfungen finb einfad) aus~ufü~ren, abet fd)toet ~u 
beuten. 2!ud) füt ben 2!t3t ift es eine bet ueranttoodungsuollften 
2!ufgaben, bei einem iungen Stinbe ober gat bei einem illeugeborenen 
ein Udeil über befien geiftige &efunb~eit unb übet bie ~unftion 
feiner Sinnesorgane ab3ugeben. So ift es nid)t ~u uertounbem, baf3 
einet imutter ober ~f1egetin Störungen ein~ehler Sinnesfunftionen 
ober bet gefamten geiftigen lfnttoidlung bes Stinbes oft monatelang 
entge~en. ~enn einet ~flegetin bas ~t anuedtaute Stinb geiftig 
nid)t notmal etfd)eint, fo foll He in ~rem Udeil möglid)ft 3urüd" 
~altenb fein; ff)r fäUt bie 2!ufgabe hU, fotgfäftige 5Beobad)tungen 
übet bie geiftige 5Bdätigung bes Stinbes 3U fammeln, um bas gefamte 
matetial bem 2!r3te uor3ulegen. 
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~ie ~eben5äuf3etungen be':; ~)(eugeborenen geben fief) in manef)erfei 
~ewegu1tgeetfdJei1tu1tge1t funb. 'lJie iogenannten im.\Ju!iitJen 5Se" 
tuegungen, bie tuir beim neugeborenen SUnb beobaef)ten, befte~en 

in 5tued" unb &iel1oiem ~ill" unb ~erbetuegen ber 2!rme unb 5Seine. 
2!uef) ba5 6ef)reien, ba5 2äef)e1n, bie ungefef)idten @reifbetuegungen 
be5 stinbe5 in ben erften 2eben5tuoef)en bürfen tuir nief)t 015 tuiU" 
fürHef)e, 5ie1betuuate 5Setuegungen auffaiien, ionbern müHen iie 5U 
ben im.\JuliitJen reef)nen. ~en @egenia~ &u ben im.\JuliitJen bilben bie 
5Setuegungen be5 stinbe5, bie a15 unmittelbare 2!nttuort auf einen 
äußeren ffiei& erfolgen, bie iogenannten ffieflq;betuegungen, tuelef)e 
tua~rief)einHef) o~ne iee1iief)e 5Segleiterief)einungen, o~ne (tinief)a1tung 
be!3 SDenten5 tJor lief) ge~en. ~aßu ge~ört 5. 5S. bie ~erengetung ber 
l,ßu.\Jilfe be5 2!uge5 bei 2ief)teinfaU, ferner ba5 6ef)luden, ba5 iniefen, 
ba5 ®äf)nen. 

Eu bieien im.\JuljitJen 5Sewegungen, in benen tuir 2tuäerungen 
be5 natür1ief)en ~range5 &ur Whl5fe1tätigfeit erfennen, unb ßU ben 
ffiefle!betuegungen geiel1en iief) untui11für1ief)e ererbte unb angeborene 
~ n fti n ft betuegungen, bei benen &m.\Jfinbungen unb ®efü~le eine 
getuiHe, tuenn auef) nur ie~r geringe ffio11e i.\Jielen. &in ef)arafterifti" 
ief)e5 5Seii.\Jiel bafür finben tuir in bem 6augen be5 Stinbe5. 

Übrigen5 tuirb bie 5Setuegung, bie bem 6augen tJorau5ge~t, ba5 
6uef)en mit ben 2i.\J.\Jen, tJon ben 9JCiittern fe~r ~äufig fälief)1ief) a15 
ein 2!u5brud tJon ~unger gebeutet; tuenn ß. 5S. eine 9JCutter mit 
bem ~inger bie m;ange be5 SHnbe5 berüf)rt, unb ba5 stinb erfaät 
mit ben Bi.\J.\Jen ben ~inger unb iaugt baran, io ift in ben meiften 
~äl1en bie 9JCutter feft batJon über5eugt, ba5 Stinb f)abe ~unger. 
~a5 brauef)t jeboef) feine5tueg5 ber ~al1 5U fein. m;irb bie m;ange 
berü~rt, io "greift" ba5 stinb genau io mit ben 2i.\J.\Jen, wie e5 f.\Jäter 
mit ben ~änben greift, um iief) über bie inatur be5 @egenftanbe5 
ßU orientieren. ~er natürHef)e ~nftinft, nief)t aber ba5 ~ungergefüf)l, 
ief)lieät an bieie ®reifbetuegung ber 2i.\J.\Jen ba5 6augen an. 

6ef)1iefj1ief) bleibt noef) eine ®ru.\J.\Je tJon 5Setuegungen übrig, 
tuelef)e a15 2!u5brud5betuegungen be5eief)net tuerben. ~ef) f)atte 
oben batJon gei.\Jroef)en, baa man buref) &intuirfung tJerief)iebener 
ffiei&e ba5 ~orf)anbeniein ober ~ef)len ieeHief)er ~unftionen .\Jrüft; 
bie m;irfung ber ffieiße tuirb buref) 5Setuegungen beanttuortet, tuelef)e 
lief) im 2aufe ber erften 2eben5monate enttuide1n. m;ir bürfen aber 
ba5 9JCineni.\Jiel be5 ief)lafenben 6äugHng5, bie ®rimaHe ber ineu" 
gebotenen noef) nief)t a15 ieelifef)e 2!u5brud5betuegungen auffaiten. 
~i.e tueientHef)ften ber le~teten iinb bie 9JCimif, ba5 2aef)en, ba5 m;einen, 
bie @ebärbe unb bie 6.\Jraef)e. 6ef)reien ift lJäufig ba5 erfte 2eben5" 
&eief)en be5 ineugeborenen. m;einen tuirb faum tJor ber britten, 
2äcf)eln nief)t bor ber ieef)ften 2eben5tuocf)e beobacf)tet. 
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~ie 5BelUegungen bes Si'inbes, urf.):Jrüng!id) ungeorbnet unb ~iel~ 
los, gelUinnen me~r unb me~r an SlUedmä~igfeit unb IaHen edennen, 
ba~ fie burd) fee!iid)e )Borgänge ~ertJorgerufen unb tJom m3iHen be~ 
einfluf3t finb. ~ie im.):JulfitJen 5BelUegungen lUerben feltener, bie 
mefle!belUegungen 5a~1reid)er, bie m:usbrudsbelUegungen, lUie Bad)en 
unb m3einen er~alten beutlid)ere 5Be5ie~ungen 5u ben @efü~fen tJon 
Buft unb Unfuft. ~ann lUerben bie imusfelanf.):Jannungen'unter bem 
~inffuf3 ber 6inneseinbrüde unb bes m3iHens 5U ßiefbelUu~ten 5Be~ 
lUegungen fombiniert. ~as Si'inb fernt b!iden, fi!ieren, m:ugew unb 
Si'o.):JfbelUegungen finngemä~ miteinanber tJerbinben. 5BelUegungen 
bes st·o.):Jfes lUerben tJom bütten imonat an lUiHfürlid), lUenn aud) 
nod) ungefd)idt, ausgefü~rt unb immer lUeiter ausgebHbet. ~en 
~tlUidfungsgang tJon tä.):J.):Jifd)en, ~afb im.):JuffitJen 5BelUegungen 5U 
ben georbneten m:usbrudsbelUegungen fönnen lUir am beften an ber 
m:usbifbung bes @reifens tJerfofgen. 6d)on nad) ben erften m3od)en 
greift ein stinb nad) i~m tJorgef)altenen @egenftänben unb um· 
Hammert fie; gefd)ief)t bies anfangs o~ne 5BelUuf3tlein bes SlUeds, 
fo lUirb aHmäf)!id) eine Überlegung 5IUifd)en bie 5Beobad)tung bes 
@egenftanbes unb bie m:usfüf)rung ber 5BelUegung eingefd)altet, bie 
5BelUegung fefbft lUirb fid)erer unb ßiefbelUu~ter, unb fo lUirb bas 
@reifen bei bem stinb ~u einem lUefentlid)en imittef, um fid) über 
bie matur ber @egenftänbe, lUeld)e es umgeben, ßU orientieren. 
mid)t mit Unred)t mad)en erfa~rene ~qie~er barauf aufmedfam, 
baf3 lUir bem st'inbe bas lUefentfid)fte imittel, um fid) in ber es um~ 
gebenben m3elt öu orientieren, nef)men, lUenn lUir i~m bas @reifen 
tJerbieten, unb baf3 lUir es auf biefe m3eife in feiner geiftigen ~t~ 
lUidfung lUeit über @ebüf)r f)emmen, ~as @reifen erfe~t in ber 
Seit, in ber bas Si'inb nod) feine 6.):Jrad)e fennt, gelUiHermaf3en bas 
tyragen auf einer f.):Jäteren ~tlUidfungsftufe. 

~as Si'inb fernt nun immer fom.):J!iöiertere aftitJe 5BelUegungen 
ausfü~ren unb femt fid) ~ielbelUuf3t feiner @fiebma~en bebienen. 
Su biefer lUeiteren ~ntlUidrung f)ifft if)m einmaf ber natürHd)e mad)~ 
af)mungstrieb, anbererfeits aber aud) bie ~ntlUidfung ber 6innes~ 

organe. )Borausfe~ung für bie m:usbifbung ~ielbelUuf3ter normaler 
5BelUegungen ift bie 3ntaftf)eit ber för.):Jerlid)en lUie ber geiftigen 
tyunftionen. ~er ßeitfid)e ~intritt ber tJerfd)iebenen 5BelUegungen, 
lUie fie bas st'inb nad) unb nad) erlernt, ift inbitJibueH tJerfd)ieben, nur 
bie meif)enfofge if)res erftmaHgen m:uftretens ift einigermaf3en geregelt, 
unb ölUar ift es bie fofgenbe: fi~ieren, f)ord)en, greifen, Si'o.):Jf ~eben, 
fi~en, ftef)en. gef)en, f.):Jred)en. 

Unb nun ~u ber ~ntlUidlung ber einne~Otg4ne. 
~er %aftfinn ift im angemeinen lUeniger emPfinbfid) a15 beim 

~rlUad)fenen. 6tade 5Berüf)rungen, 6ted)en, Si'neifen, m3ärme unh 
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stärte löien auef) beim 9Ceugeborenen 3eief)en bes Unbe1)agen!3 aus. 
){5on ben l.l3attien ber .\1aut heigen bie 2i~~en bie gröj3te li:m~fillb~ 

iamfeit gegen >serü1)tung; ber 6ef)meröfinn bagegen unb bie li:m~finb~ 
lief)teit gegen ief)ruaef)e efettri;ef)e ffieiöe finb auffaUenb ftad l)erab~ 

geie~t. li:rft aUmli1)lief) bilben iief) mbrue1)rberuegungen aus, öU beren 
3uftanbefommen eigene li:rfa1)tung ge1)ört: ö. >S. ber 2ibief)luj3 beim 
raief)en ~(ä1)ern ber .\1anb, bas m3egöie1)en ber .\1anb beim mnnlif)ern 
eines brennenben 6treief)1)01öes. ~ie mbrue1)rberuegungen, ruelef)e tob: 
als erruorbene ffieaftion auffaHen müHen, treten beim menief)lief)en 
6liugling i.Jiel i~liter auf a15 beim jungen ':tier, lInb baran liegt es 
auef) hum :teil, baj3 ber menief)lief)e 6iiugfing be5 6ef)lI~e5 unb ber 
I.l3rlege i.Jief llinger bebarf a15 bas junge :tier. 

~ie iogenannten @emeinem~finbungen (.\1unger, ~urft, ~)(übig~ 
feit) iinb bereit5 beim 9Ceugeborenen entruideft unb Iommen ö. >S. 
im 6ef)reien, im @reifen naef) ber ~laief)e öum mU!3btud. ~as G>e~ 
ruef)Si.J ermö gen bes flehlen ninbes ift im ){5ergleief) öU bem ber 
meiften ~ö~eren :tiere nur lUenig entlUideft, aber e5 ift fef)on in ben 
erften :tagen i.Jor1)anben. 

~er @eief)mad!3finn a15 ruief)tigftes 6innesorgan ber 9Ca1)tungs~ 
aufna1)me ift öur 3eit ber @eburt bei rueitem beHer als .\1ören, 
6e1)en, ffiieef)en unb a15 ber :taftfinn ausgebilbet. @eief)mads~ 
em~finbungen 1)at offenbar bereit5 bas 9Ceugeborene unb mit i1)m 
ruo1)l untrennbar i.Jerbunbene bunne @efü1)le ber 2uft unb Unluft, 
bie iief) in beftimmten mimiief)en >Seruegungen DU edennen geben. 
~oef) tritt bei manef)en ninbern bieie ffieattion nur auf ettreme 
ffieiöe ein. 

Unmittelbar naef) ber @eburt finb ane st'inber taub. ~a5 @ e ~ 
f) ö r organ ift noef) nief)t funttion5fä1)ig, erft buref) bie mtmung be~ 

fommt ba5 WCittefo1)r bhru. bie l.l3auten1)ö1)le bie i1)r nötige 2uftmenge . 
.sn ben erften 2eben5ruoef)en i~iefen bie i~äter io ruief)tigen G>e1)ör5~ 
em~finbungen leine rueientlief)e ffiolle. '!las gleief)e gilt i.Jon ben 
@eiief) t5 em~finbungen. ~ie l.l3u~iUe reagiert ief)on am erften 2eben5~ 
tage auf 2ief)teinfall, ftade unb ~lö~lief)e 2ief)teinfälle finb i.Jon Unluft~ 
erief)einungen gefolgt, aber ba!3 eigentlief)e 6e1)en ift noef) unentruidelt. 
~en 9Ceugeborenen fe1)lt ba5 2!ugenöruintern, bi5rueilen ift ba5 eine 
2!uge offen, ba5 anbere geief)loHen ober ba5 eine muge ruixb beruegt, 
ruäf)renb ba5 anbere ftillfte1)t. >Si5 öU 20 ;tagen naef) ber G>eburt 
treten bie mugen be5 öfteren gelegentlief) in 6ef)iefftellung. li:rft mit 
bem ~itieren entruidelt fief) bie G>leief)finnigteit ber 2!ugenberuegungen. 

~af3 gerabe bie nieberen 6inne50rgane beim ~(eugeborenen 

früT)heitig re(atli.J rueit, bie 1)ö1)eren bagegen fo ruenig entruidelt finb, 
ruiU bie WCutter humeift fef)ruer i.Jerfte1)en. m3enn fie bie 6inne5" 
em~finbungen ~rüft, fo liegt e5 i~r am näef)ften, @e~ör unb @e)ief)t 

5\ln'oerpflegd!el)tbud). 3. ~lufl. 2 
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öU .):lrüfen, unb aus i~rer falfd)en 2!uffaHung fommt bie WCutter 
~äufig öU falfd)en Sd)lu~folgerungen, bie i~r mand)en Stummer be~ 
reiten, unb barum mad)e id) auf biefe )Berf)ältniHe beionbers auf~ 
medfam. 

~ie verid)iebenen Sinnesfunftionen erlangen im Baufe be~ 
erften Beben~ja~re~ i~re völlige &ntwicflung. Sd)on im erften WConat 
rcaAiert ber Säugling auf @efd)macf§reiöe mit Beid)en von Buft unb 
Unluft. Süf3e 9Ca~rung wirb vorgeöogen, faure ober bitterc ab~ 

nelc~nt. ~ie lYein~eit ber ~autem.):lfinbung nimmt in ben erften 
~)J(onaten rafd) öU, bie @emeincm.):lfinbungen luerben mit ber Seit 
beutfid)er unb fü~rcn öU beftimmteren 2!usbrucf~bewegungen, fo 5U11l 
Sud)cn unb ~eftf)alten ber· 58ruft ober ber lYfafd)e.· ~ie 2!nteifnaf)me 
an ber Umgebung .):lrägt fid) in gröf3erer 2!ufmedfamfeit au~. 3m 
brüten ober tJierten WConat wirb au~ bem .):laHitJen ~ören ba§ aftitJe 
~ord)cn, unb bamit finb bie 58ebingungen öU @e~ör§wa~me~mungen 
gegeben. ~benfo edennen wir bie 2!ufmedfamfeit barm1, baf3 ba~ 
stütb @egcnftänbc fitiert unb 58ewegungen mit ben 2!ugen tJerfofgt; 
c§ fängt an, bie 2!uf3enwelt auföufaHen unb, WC111l aud) nod) unvoH~ 
lommen, öU unterfd)eiben. ~amtt fommt Drbnung in bie 58eöie~1.tng 
bes Heinen WCenid)en öU feiner Umgebung. 

~efentHd) erlcid)tert wirb biefer lYortfd)ritt burd) bie 2!usbilbung 
ber wiUfürlid)en 58ewegungen, wefd)e bem Slinbe wettere stenntniHe 
tJerfd)aHen. ~a§ @rcifen mit ben ~änben verid)aHt if)m bie etften 
ffiaumanfd)auungen, ba§ aufred)te Si~en erweitert feine.n ~oriöont 
unb erleid)tert ba§ Buftanbefommen freierer 2!rm~ unb ~anb~ 
bewegungen. ~a§ S~ier mit ben eigencn GHiebem bringt bem 
Stinbe öaf)lreid)e ~rfaf)rungen, unb bicfe, fowie anbere, öum ;reil 
fd)merö~afte &rfa~runge1t fü~ren öu bem &rgebnis, bau ba§ Stinb 
feinen eigenen st'ör.):ler, mit befien @liebmaten es in ber erften Seit 
f.):lielt, faft al§ ou e~ ein frcmber stör~er wäre, von ber übrigen 
2!utenwelt unterfd)eiben lernt: e~ erwad)t ba~ Selbftbewuf3tfein, 
unb nun beginnt bie für bie geiftige &ntwicffung wof)f wid)tigfte 
l,ßeriobe, bie ber ~*,tad)entwid(ung, an ber wir brei Stabien unter~ 
fd)eiben. Bunäd)ft a~mt bas stinb einöefne Baute nad), bann beginnt 
es bie S~rad)e ber &rwad)ienen öU tJerftef)en, unb fd)lief3lid) fängt 
es an, einöefne ~orte, bann {feine Sä~e öU hned)en. ~ie WCutter, 
beren ~ünfd)e f)äufig ber &ntwicffung be§ Stinbe§ tJorau§eilen, 
fief)t in ber 9Cad)af)mung ber clnöe1nen Baute gem fcf)on ein S~recf)en. 
~ür bie &qie'f)ung ift ba§ S\Jrad)tJerftänbni§, we1cf)e§ immer bem 
S~recf)en vorangef)t, fcf)cn eine wefentlid)e &rleid)terung, aber ba§ 
bewui3te 58raud)en einöefner m30rte in 58eöief)ung öu ben @egenftänben 
finben wir öumeift erft 9JConate nad) bem 58cginn be§ S~rad)tJerftänb~ 
niHc§. 
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91äl)et auf bie geijtige ~ntwid1ung bei3 SHnbes, auf bie' 2I:us" 
bilbung bei3 @emüt!3lebeni3, bei3 SDenfeni3 unb bei3 m3iUeni3 ein5uge1)en, 
liegt nid)t in bet 2I:ufgabe bieies ~ud)ei3. ,3d) betweife biejenigen, 
we1d)e eine eingel)enbete ~atftellung fud)en, auf bie fmo gefaute <Sd)tift 
bon G:l au p p übet" ~it)d)010gie bes SHnbei3" unb auf bie aui3fü'fw 
lid)eten ~atfte((ungen bon ~ te t) e t unb ~ a 11. 

~f1cße bc~ SHnbe~. 
m3äl)tenb bie ~i1toe1l)eiten bet ~flege bem fpeoiellen :teil bOt" 

bel)alten Hnb, möd)te id) l)iet einige allgemeine ~emedungen übet 
tötpetlid)e ~f1ege botaui3fd)iden. ~as, was wit bon ber ~f1ege bei3 
~inbei3 etwaden müHen, ift in etftet mnie SUbetläHigfeit in bct 
~ e 0 bad) tu n g, unb 5Wat bet ~eobad)tung alke fötpetlid)en unb 
geijtigen 2ebeni3äuUemngen. 91id)ts in bet ~ntwid1ung bei3 SHnbei3 
ift fo unoebeutcnb, ball es bie 2I:ufmedfamfeit bon Wluttet obet 
~f1egetin' nid)t betbiente; bai3 gilt ini3befonbere füt bai3 hanfe SNnb. 
~et 2I:tot ift bei feinen ~efud)en in bet ~llmiHe, bie bod) immetr)in 
nut futoe Seit bauem tönnen, auf bie 2I:ngaben bet Wluttet obet bet 
~f1egetin angewiefen. ~ine fd)ein~at nebenfäd)lid)e m3al)mel)mung 
bet Wluttet bietet il)m füt feine ~iagnofe l)äufig eine wid)tige ~anb", 
l)abe. ~ie ~eobad)tung bei3 ~inbes, befonbeti3 bes <Säuglingi3, jtellt 
an bie 2I:ufmediamfeit unb ,3nteUigeno bet ~f1egetin l)öl)ete 2I:n" 
fotbetungen als bie ~f(ege bei3 etwad)fenen ~tanten, ba biefet übet 
bie 2I:ti unb ben <Sib feinet <Sd)metoen oU fpted)en betmag. 

<Sd)wetet nod) a1i3 bet hanfe ift bet gefunbe <Säugling oU oe" 
obad)ten. Wland)e ~f1egetin obet <Sd)weftet, we1d)e mit 9tölltet 2I:uf" 
medfamfeit auf einet d)iturgifd)en <station atbeitet, etweift fid) auf 
bet <station füt hanfe <Säuglinge weniget tüd)tig unb betmag bet 
~eobad)tung gefunbet <Säugfinge faum ein ,3nteteHe abougewinnen. 
~iefei3 ,3nteteHe etwad)t meift etft, foba1b es uni3 gelingt, bet ~f1egerin 
bai3 ~etftänbnis füt bie ~einl)eiten bet tötpetlid)en unb geiftigen 
~ntwid1ung bei3 ~inbes beioubringen. <So ift a1fo bas m3efentlid)fte 
in bet 2I:usoi1bung füt ~inbetpf(ege b.ie ~toiel)ung oUt ~eobad)tung, 
we1d)et tl)eotetifd) botgeatbeitet wetben mUll, unb bie ptaftifd) nid)t 
fotgfältig genug geübt wetben tann. 

~benfo wid)tig wie bie ~toiel)ung oUt ~eobad)tung ift bie ~r" 
5iel)ung oUt <S au b ed e i t. ~ie <Saubedeit in bet ~f1ege bei3 ~inbes 
tann übetl)aupt nid)t übetitieben wetben. <Sie foll fid) auf bie Su" 
beteitung bet 91al)mng, auf bie fötpetlid)e ~f1ege bes ~inbes, auf 
oie m3äld)e, auf bai3 ~inbetoimmet unb auf alle ~etfonen, bie mit 
bem ~inbe oU tun l)aben, etftreden. ~üt ben ~odfd)ritt in bet 2I:us" 
bilbung oUt ~inbetpf{ege ift folgenbe {feine :tatfad)e d)ataftetiftifd): 

2* 
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~tülJet tumbe bie \,ßffegetin baöu erßogen, lid) bie .\)änbe ÖU tuafd)en, 
u4d}bem fie ein SUllb troden gefegt lJatte, je~t tJedangen wir, bau 
fie fid) botlJer bie .\)änbe tuäfd)t. 

~Üt unfete angemeinen SfranfenlJäufer liegen bie Beiten fange 
3müd, in benen man fid) fd)eute, Stranfe 3ur \,ßflege einer 2!nftalt 
3U übertueifen; aud) in ben tueHen Streifen bet Baien ift bie ~r" 
fenntnis tJo!(fommen tJerbreHet, bau mand)e SfranflJeiten an bie \,ßffege 
f 0 lJolJe 2!nforberungen ftenen, bau fie in ber \,ßritJatfamilie ttO~ ber 
gröuten 60rgfaft faum erfüUt tuerben fönnen. 9Cad)bem alfo bet 
~egriff ".\)of+JitaIismus" in ben aHgemeinen SfranfenlJäufern übet" 
tuunben tuar, taud)te er in ben ~rörterungen übet 6äugIingsfranfen" 
lJäufer tuieber auf. ~s tumbe barauf lJingetuiefen, bau bie ~rnäf)rungs" 
unb \,ßflegeerfolge an franfen 6äugringen in 2!nftaften unbebingt 
fd)led)tet feien als in ber \,ßritJatfamiHe, unb bamit tumbe ber 6tab 
über bie 6äugIingshanfenlJäufet gebrod)en. Mit bet ~nttuid{ung ber 
mobernen SfinberljeHfunbe tumbe bie BelJte tJon ber 6äugIingsernäf)" 
rung tueHer ausgebaut, fo bau bie ~rfolge aud) in ben 2!nftaften 
tuefentfid) gebeHert tumben; aber nun erfannte man aud), baf> tat" 
fäd)Iid) ein Unterfd)ieb in ben ~rfolgen 3tuifd)en 2!nftalts" unb 
~amilien+Jflege beftelJt. Unfere ~emülJungen gelJen balJin, bie 2!n" 
fta1h3+Jflege, tueld)e butd) bie beHeten lJt)gienifd)en ~ebingungen in 
fo tJielen ~eßielJungen natmgemäu ber ~amiHen~flege überlegen fein 
muU, aud) in aHen anbeten ~eßielJungen if)r gleid)ßufteHen. 

'Ilet ~orßug ber ~amilien~flege beftef)t in bem ~etfönIid)en 
,snteteHe unb ber inbitJibueHen 60rgfaft, tuefd)e bie Mutter ober bie 
\,ßflegerin bem Sfinbe angebeilJen läUt. ~oHen tuir in ben .\)eimen 
für gefunbe unb in ben 2!nftalten für franfe Sfinber einen tJoUen <hfolg 
er3ielen, fo müHen tuit barauf ausgelJen, biefe ~orteile ber Q;inße1" 
~f(ege mit ben lJt)gienifd)en ~otßügen ber 2!nftalts~flege ßU tJet" 
binben ; barum ift es nottuenbig, aud) in ben 2!nftaften ber ~eobad)" 
tung unb ~rßie'f)ung bes S{'inbes eingef)enbes ,snteteHe 5U tuibmen. 

'Ilie Mutter tann tJon ber ausgebifbeten Sfinbet~flegetin, ber bie 
@e~flogenf)eiten ber 2!nftafts~flege tJertraut finb, red)t tJiel lernen, 
aber nid)t minber fann bie 2!nftaltsl=flegerln tJon ber Mutter, bie 
mit 2iebe unb 60tgfalt fid) ber \,ßflege if)res Sfinbes tuibmet, lernen. 

~r3ie~ung be~ Sfinbe~+ 
'Ilie ~ebeutung ber ~rßiel)ung für bie ~nttuidlung bes Menfd)en 

tuerben tuir tJerfd)ieben betuerten, je nad)bem tuir ber ~ererbung 
einen mel)r ober tueniger grouen ~influu ßufd)reiben. ,se niebriger 
man bie ~idung ber angeborenen 2!nlage auf bie f~ätere ~ttuid1ung 
bes ,snbitJibuums einfd)ä~t, um fo gröuer tuirb bie ~eranttuortung, 
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we1d)e man bem ~röie~er aufbürbet. ~ie ~igenfd)aften, bie tJererbt 
werben, finb teils tör~erlid)er, teils geiftiger 'Jlahlt. ~anbelt es lid) 
um lör~et1id)e tYe~ler, fo faHen in ber ffiege! bie ~ltern bie tYrage, 
ob eine familiäre ~ererbung als Urfad)e in >Setrad)t lommen lönne, 
aud) wenn es eine untJerfd)ulbete Shanl~eit ift, bereits als einen 
~orwurf auf. ~a~er rü~tt bie tSd)eu mand)er 2tröte, ben ~1tern 
birett öu fagen, es liege ben befte~enben stranf1)eit5erfd)einungen 
eine ererbte abnorme ~nlage Dugrunbe. ~nbers finb bie ~er9ä1tniHe, 
wenn es fid) nid)t um för~et1id)e tYe~ler, fonbern D' >S. um ffiCinber~ 
wettigleiten ber geiftigen ~n(age ober bes (I~arafters ~anbe1t. ~a 
ift es ben meiften ~1tern, faUs fie nid)t barin einen ~usweg fud)en, 
baf3 fie bie tSd)ulb auf bie tSd)u(e ober auf ~inflüHe ~ritter fd)ieben, 
immer1)in bequemer, DU fagen: ,,~as stinb war nun einmalfo", als 
Dugeben DU müHen: ,,~s ift burd) unfere (hDie~ung fo geworben". 
~er ~rDie~ung im wetteften 6inne unb bem ffiCilieu, in we1d)em 
ber ffiCenfd) aufwäd)ft, ift ein gröf3erer (Zinfluf3 barauf, was aus i1)m 
whb, DU5ufcf)reiben als ber angeborenen 5ßeranlagung. 'Ilafür fcf)etnt 
mir mit aller (futfd)ieben~eit bas 6tubium ber ~erwa~t1ofung unter 
Sfinbern DU f~red)en, bas uns le~tt, baf3 in ber überwiegenben ffiCe~r~ 
Da~l aHer tYäHe tYe~ler ober fd)äblid)e ~inf1üHe ber ~qie~ung ober 
9än5lid)er ffiCangel jeber ~rDie1)ung a15 Urfad)e ber ~erwa~t1ofung 
feftDufteHen linb. ffiCünfterberg fagte einmal in einem ~ortrag, er 
lenne mit ~usn(1)me ~at~orogifd) tJeranlagter SHnber über~au~t leine 
tJerw(1)t1often ffiCenfd)en, nur tJerw(1)t1ofte ~er1Jä1tniHe. 

~er geiftige >Sefi~ftanb bes ffiCenfd)en, fein ~efen unb (I1)arafter 
finb teils ererbt, teils erworben. ~es1)alb ift ber ~ntei1, ben ~er" 
erbung unb (hDie1)ung an bem geiftigen ~ufbau ne1)men, tJerfd)ieben 
grof3. ~em~erament ift D' >S. ererbtes @ut, beHen Überwud)ern unb 
beHen ~uswüd)fe burd) (Zröie1)ung Dur tSe1bftbe1)errid)ung wo1)l ge" 
1)emmt werben, bas jebod) bem ffiCenfd)en wä1)renb feines ganöen 
~ebens im wefentrid)en untJeränbert tJerbleibt. ~ud) bie ,snteHigenD 
ift ererbt. tSie wirb burd) ~rDie1)ung in ~aus unb 6d)ule unb burd) 
6e1bfterDie1)ung geübt unb fann je nad) bem illrabe ber Übung DU 
tJerf d)ieben 1)o1)er ~ntwidlung gebrad)t werben j aber fie ift tJon ~nfang 
an ba unb wirb in i1)rem ~efen f~äter laum nod) umgemobelt. '1laf3 
~iHen unb tYä~igleiten wä1)renb ber ganDen ~ebens5eit erworben 
unb tJerme1)tt werben lönnen, bau ~iHen Dur ~rbeit unb tYreube an 
ber ~rbeit burd) bie ~rDie1)ung entwidelt unb umgeformt werben, 
fte1)t feft. ,sn @egenfa~ öU ,snteHigenö unb ~em~erament fteHe id) 
an biefer eteHe ben (l:1)aratterj benn auf biefen 1)at in tJie(1)ö1)erem 
@rabe bie ~röie1)ung, unb öwar bie in ben erften ~ebensj(1)ren, 

~influU. @erabe bie erften fünf ,s(1)re finb bie wid)tigften für ben 
ganöen geiftigen ~ufbau bes ffiCenfd)en. ~ie ftlätere ~röie1)ung fann 
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nie!)t meljr tun, a15 ben bereits aufgefe!)offenen steim 5u entwiefeln. 
2lus biefer 2luffaffung edläd es fie!), bau wir ber ~r5ieljung in ben 
erften ~ebensialjren eine fo ljolje 5Bebeutung beilegen, unb barum 
werbe ie!) mie!) in ben folgenben 2lusfüljrungen auf bie ~qieljung 
be!3 Sfinbes bis 5um 6e!)ulalter befe!)ränfen. 

~er bie ~iteratur ber le~ten 3aljre berfolgt, ber wirb über bie 
groue .8aljl ber 6e!)tiften ftaunen, wele!)e über geiftige ~twieflung 
unb über 6eelenleben bes st'inbes fowie über ~robleme ber ~r" 
5ieljung erfe!)ienen finb. ~on biefen 6e!)tiftcn möe!)te ie!) bie 5Büe!)er 
bon @utlitt: ,,~er ~edeljr mit meinen stinbern" 1), fowie feine 
,,~r5ieljungsfeljre" 2) unb bas bon 2l. W1 a ttlj i as: ,,~ie er5ieljen 
wir unferen 60ljn 5Beniamin ?"3), auflerbem bie meljr wiffenfe!)aft" 
lie!)en ,,2lusgewäljrte 5Beiträge 5Ut SNnber~ft)e!)010gie unb ~äbagogif" 4) 
bon &. 6tan1et) ~aU em~felj1en. 2lue!) bon är5tlie!)er 6eite ljat 
man ber ~r5ieljung ftets bie gröute 2lufmedfamfeit gefe!)enft; ie!) 
nenne nur bie 6e!)rift bon 2lba1bett ~5etnt) "iler 2lrot al~ ~r" 
5ie1)er bes Srinbe~" 5). 

~raftife!)e ~äbagogif wirb mit ~rfolg nur bon ~erfonen aus" 
geübt, bie ba5u beranlagt flnb. ilie ~r5ieljung bes stinbes geljöd 
oU ben fe!)wierigften 2lufgaben ber Srinber~flege. ~er fie!) bie W1ülje 
nimmt, ein Stinb im tyortfe!)reiten feiner geiftigen ~ntwief(ung 5U 
beobae!)ten, bem wirb baraus bas ~erftänbnis für bie ~r5ieljung 
erwae!)fen. ~in SI'inb ift nie!)t wie bas anbere; ~ltet1t unb ~qieljer 
müffen iljr Stinb gut fennen, um bie ~r5ieljung in ber rie!)tigen ~eife 
5U leiten. 

3n wele!)em Wter ljaben wir mit ber ~r5ieljung 3u beginnen? 
~iele ~ftet1t, wellije auf bie ~qicljung iljrer SUnber alle 60rgfalt 
berwenben, fobalb fie bas britte ober bierte 2ebensjaljr ober gar 
bas 6e!)ulalter erreie!)en, ad)ten laum auf bie ~qieljung bes Stinbes 
im erften Bebensialjre, weil fie ber W1einung !inb, baß ein 6äugling 
eroieljerifd) noe!) nid)t oU beeinfluHen ift. ~as ift ieboe!) nie!)t rie!)tig; 
benn es gibt Stinber im erften Bebensialjre, bie fe!)on b er50gen !inb. 
~ie ~qieljung fann eingreifen, fobalb bas &ebäe!)tnis foweit ent" 
wiefelt ift, um ~inbrüefe feft5uljalten, wenn aue!) bie 3nteUigen5 noe!) 
nie!)t imftanbe ift, ben .8ufammenljang 5wife!)en Urfae!)e unb ~idung 
5U erfaffen. 6d)on bie erften ~erfud)e, ben 6äugling an Drbnung 
unb 9legelmäfligfeit 5u gewöljnen, bringen ben 5Beweis, bau bereits 

1) \8erlin W 30, ~oncorbia, ~eutfdje 5Berlagsanftalt. 
2) lIDieganbt unb @rieben (@. sr. earafin) in \8erlin. 
3) IDlündjen. ~. ~. \8edfdje 5Berlagsbudj~anb{ung. 
') IDlit Ci:rlaubnis bes 5Berfaffers aus bem tl:nglifdjen überfeut bon Dr. ~ 0 f ep ~ 

6timpft, ~Utenbur!l bei Dsfar \8onbe. 
5) 5Berlag bon O:ran3 ~eutide, lIDien. 
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in ben erften ilebensltJoef)en bie morbebingung ballu nencbcn 1ft, In 
bas ~cr1)aftcn bCß ~inbeß eröie~erilef) ehlöugreifen. 2lnfangs oe" 
ftimmt baß Stinb buref) bie '1;auer Icines 6ef)lafes bie 6tunben feiner 
i)JCaI)f3eiten; linb bie crftcn ilcbensltJoef)cn \Jorüber, 10 luef)t man baß 
SHnp baran öu geltJö~nen, bafl es bie SJCaef)tftunbcn oIJne Unter" 
breef)ung unb of)ne 9(a~rungsaufna~me buref)lef)läft: bie 9ca~nmgs" 
.\)aulen am stage ltJerben \Jedüröt, bie SJCaef)tma~föeit fänt aus. SJCun 
melbet lief) in ber ffiege1 bas an bie 9caef)tmalJ1öeit geluö~nte Stinb in 
ben erften SJCäef)ten öum %t1egen unb ltJirb unruI)ig; er~äft es leine 
SJCa~rung, 10 medt es lief) baß unb naef) ltJenigen 9cöd)ten ~at es lief) 
an bie neue :Crbnung geltJö~nt ttnb 1ef)1äft buref). 

'!lie gmtöe ileitung unb ÜberltJaef)ung ber Q;rnölJrung ift eitte 
(tqie~ung öur Drbnung, ffiege1mäi3igteit unb (fnt~a1tlamteit. m5ir 
~aften ö. ~. für bas gelunbe Stinb fünf WCo~f5eiten am stage für 
ausreief)enb, eine Überlef)reitung ber 3a~1 für Ief)öblief); aber mit 
ffiüdlief)t auf bOß tör.\)erlief)e ~efinben unb ouf ben Wb1auf bcr mer" 
bauullgf,tlorgänge ltJäre e'3 gfeief)güftig, ob bieie fünf i)JCa~(&eitC1t nur 
über bie stogeßftunben \Jon frü'f) 6 bis obenbs 9 U~r ober über bie 
ganöen 24 6tunben \Jedeilt ltJerben. 9JCan lötmte bas Stinb cinmo1 
brei 6tunben, bas nöef)fte WCal leef)s 6tunben Ief)lafcn IaHen, ltJenn 
nur bie 3a~1 \Jon fünf 9)ca~löeiten nief)t überlef)ritten. ltJirb. m5ir 
\uef)en jeboef) eine beftimmte ffiege1möfligteit, 1tJe1ef)e öumeift Ief)on 
burdJ bie ffiüdlief)t auf ben übrigen ~aus~alt geboten ift, öU errcief)ett, 
um bas 5rinb \0 an Drbnung öU geItJÖ~nen. SJCur barf \efbit\Jeritönb" 
lief) bie Q;röie'f)ung öur Drbnung nief)t ben 2lnforberungen ber lör.\)er" 
fief)en @elunblJeit ltJiberi.\)reef)en. m5enn ein gelunbeß Stinb 5. ~. nur 
3eit leiner 9JCa~15eiten noef) im 6ef)lofe liegt, 10 ltJi'ire es ein ~e'f)ler, 
bas Shnb aus bem 6ef)fafe auföune'f)men; in einem lofef)en ~a1fe linb 
bie SJCa~rungß.\)au\en öU \Jerlängern unb ift bie 3a~1 ber 9JCa~löeitett 
auf 4 in 24 6tunben öU \Jerringern. 

'!lie Q;töiequng öur Crbnung uttb ffiegelmäfligteit in ber Q;r" 
nälJrung bringt es mit iief), bafl ltJir auf baß SHnb einen 3ltJang aUß" 
üben. '1;ie Oiröfle ber WCa~föeiten qilngt bis öU einem gcltJiHen ~rabe 
\)on bem 2l.\).\)etit be5 5rinbes ab, ein WCinimum unb WCatimum ber 
SJCa1)rungsöufu~r aber ltJirb \Jon ber WCutter ober ~f{egerin, unter 
Umftänben \)om 2lr,Jte beftimmt. Übcr bie 2lußltJalJ{ ber 6.\)ei\en ioll 
unbebingt ber m5il1e ber Q;rtuaef)lenen, nief)t ber bes SHnbes ent" 
Ief)eiben. Q;s ift erftaunlief), ltJie oft ber 2ltöt öU 'f)ören betommt, ein 
Stillb ~abe gegen bieles ober jeneß GJemüle einc unüberltJinblief)e 2lb" 
neigung. '!lie Q;rllie~ung ~at bieien 2lbneigungen cntgegetlöultJiden. 
~in breijöf)riges Stinb 1)at ltJo!)1 Ief)on ilieb1111gßI.\)eilen, aber eß bart tein 
rief)tig öuoereitete5 9coqntttgßmitte1 \Jcrroeigern: für bcn in ber 3ugenb 
ausgeübten 3ltJang wirb eß aÜ3 C5:rltJad)iener nur bantbar lein. 
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>Bei bem Übergang ßU einer neuen Stoftform, ß. >B. ßU bet erften 
@emüfema~!ßeit, tuerben tuir !angfam tJorge~en, tuenn tuir beim 
St'inbe auf m5iberftanb ftoflen; aber tuit bürfen un5 baburel) niel)t 
beitren IaHen. m5ir müHen biefe fel)einbare obet tJieHeiel)t tuidliel)e 
2!bneigung übettuinben. :I)ie Ueinen Stomöbianten, bie nun einmal 
bie St'inbet finb, benef)men fiel) bei fo!el)en @e!egen~eiten, tuenn fie 
eine 6.jJeife niel)t mögen, fo, a!5 ob e5 i~nen för.jJetliel) unmögliel) fei, 
ben >BiHen f)erunterßubringen. Q:5 fommt bi5 ßU m5ürgbetuegungen, 
bie einen unerfa~renen ober ängft!iel)en Q:rßie~er tJeran!aHen, tJon 
aHen tueiteren ~erfuel)en abßufe~en unb biefe 6.jJeife tJom 6.jJeife" 
ßette! be5 Stinbe5 ßU ftreiel)en. :I)amit f)at ba5 St'inb getuonnene5 
6.jJie!, unb ein ~ef)!er in ber Q:rßief)ung ift begangen. 3n einße!nen 
~äHen liegt bei beftimmten 6.jJeifen eine fogenannte ,,3biofl:)nftafie" 
tJor; ba5 finb ieboel) feftene 2!u5naf)mefäHe. 3n ber ffiege! f)anbeft 
e5 fiel) um einen ~erfuel) be5 Stinbe5, ben eigenen m5i!!en gegenüber 
bem be5 Q:rtuad)fenen burd)ßufe~en. 

Übtigen5 ift fd)on beim jungen st'inbe nid)t nur barauf ßU ad)ten, 
bafl e5 iflt, f onbem aud) tu i e e5 iflt. WCit 1 Y2 3a~ren etfemt ba5 
St'inb in ber ffiege! bie einfad)fte :ted)nif be5 Q:Hen5, nämliel) mit 
oeiben ~änben bie :taHe ßum WCunbe füf)ren unb faubet ßU trinfen, 
unb ber @eorauel) tJon ,2öffel unb 6d)ieoer ermöglid)t auel) bem 
iungen St'inbe bie faubere 2!ufnaf)me tJon @emüfe unb >Brei, tJoraU5" 
gefe~t, ba(3 biefe nid)t ßU tJie! ~!üHigfeit entf)aften. >Bi5 ba5 st'inb 
jeboel) bie :ted)nif bef)errf d)t unb feine ~erftö(3e mef)r bege~t, tJer" 
ge~t mand)et WConat. m5ie f)äufig gerabe bie Q:qief}ung auf biefem 
@ebiete oemad)!äHigt tuitb, ba5 ßU beobad)ten, baßu finben tuit in 
>Bab eorten, bie für Sfinber einen befonberen muf f)aben, ~äufig @e" 
Iegenf)eit. :I)a fe~en tuit an einem :tifd) bei ber WCutter ein brei" 
iäf)rige5 stinb fi~en, ba5 tabeU05 unb ru~ig i(3t, an einem anberen 
ein tJierjäf)rige5, ba5 einen :teUer @emüfe nid)t eHen fann, of)ne fiel) 
fe!bft unb ba5 :tifd)tud) ßU oefd)mu~en, unb tuieber an einem anberen 
fe~en tuir ein fed)5" ober ad)tiä~rige5 WCäbd)en fi~en, ba5 eine fort" 
tuäf)renbe >Bebienung tJon ber weutfer tJetfangt, bem bie WCutter nod) 
jeben einße!nen ~iHen &ured)t mad)en mufl. :I)er WCangeI in biefer 
äu(3erfid)en Q:rßie~ung räd)t fid) f)äufig im f.jJäteren ~eoen; tuir finb 
bod) ßU fef)r baran getuöf)nt, ba5 ~orf)anbenfein ober ben WCange! 
an Sl'inberftuoe aud) nad) ber 2!rtigfeit ober Ungefd)idfid)feit ber 
Q:i3ted)nif ßU beurteilen. 

3d) ~abe bei bem !e~ten >Beif.jJiel a15 einen imangel ber Q:r" 
ßief)ung gerügt, ba(3 ba5 st'inb ßU tuenig ßUt 6efbftänbigfeit eröogen 
tuirb. :I)asfelbe St'inb, ba5 fid) mit fed)5 obet ad)t 3af}ren nod) nid)t 
fe!bftänbig bei :tifd) benef)men fann, tuirb ebenfotuenig imftanbe fein, 
fid) aHein ausßuUeiben ober anßufIeiben, e5 ift oei aHem, tua5 e5 tut, 
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auf ~ebienung angeltJiefen, ltJeif es nid)t an 6elbftänbigteit geltJöf)nt 
ift. 'I)ie!3 trifft nun nid)t etltJa nut für ~inber unierer ltJof)lf)abenbften 
~amHien, bie ~ebienung genug 5ur ~erfügung f)aben, 5U, fonbern 
aud) für mand)e!3 Stinb, bas teine anbere ~ebienung 5ut ~erfügung 
f)at a15 bie eigene mutter; aber biefe mad)t fid) 5ut 6ffa\.Jin if)res 
Sfinbes. 60 leid)t ein Sfinb \.Jon \.Jornf)erein an 6elbftänbigfeit im 
I[(ntag!31eben 5U geltJöf)nen ift, fo fd)ltJer ift e!3, biefen mangel an 
6elbftänbigteit im f.\)äteren ileben an fid) ober anberen 5U befeitigen. 

'!lie ~rMef)ung 5ur 6aubedeit tann erft beginnen, ltJenn bas 
Sfinb eine geltJiHe 6tufe feiner geiftigen ~tltJidlung erreid)t f)at. 
'!liefer 3eit.\)untt ift in ber ffiegel mit bem ~be bes erften ileben!3" 
iaf)re~ erreid)t. ~!3 ift eine unnötige ~ärte, ltJenn mutter ober s.ßflegerin 
au!3 ~equem1id)feit!3grünben ober au!3 ffiüdfid)t auf ben ~äfd)e" 
\.Jerbraud) fd)on im 4. ober 5. ileben!3monat bes Sfinbe!3 beHen 6auber" 
feit eqltJingen IPif1. mangel an 6aubedeit ltJirb \.Jielfad) als ein 
3eid)en \.Jon 3utüdbleiben in ber geiftigen ~ntltJid(ung gebeutet. ~in 
io id)ltJerltJiegenbe!3 Urteil barr erft nad) iorgrüftiger meooad)tung 
unb Unterfud)ung be!3 Sfinbe!3 burd) einen I[(r5t gefällt ltJerben. ~ir 
bürfen nid)t \.JergeHen, ball ba!3 eine stinb eine beftimmte ~nt" 
ltJidlung!3ftufe mit 10 monaten, ba!3 anbere erft mit 12, ba!3 britte 
mit 15 monaten erreid)t, of)ne ball eine!3 biefer Sfinber abnorm 5U 
fein braud)t. ~ir bürfen be!3 ltJeiteren nid)t \.JergeHen, bau bie 
mutter ober s.ßflegerin bas Sfinb öut 6aubedeit öu eröie1)en unb 
nad) beftimmten a.irunbfä~en \.Joröuge1)en 1)at, auf ltJeld)e ltJir f.\)ilter 
öurüdfommen. ~enn ein gefunbes Stinb bie Eaubedeit einma( 
ltJidlid) erreid)t f)at, gef)t fie in ber ffiegel in gefunben :tagen nid)t 
mef)r \.Jedoren. '!la!3 ~ettnäHen älterer Slinber ift auf eine frant" 
f)afte ~iUen!3fd)ltJäd)e ober auf eine för.\)edid)e ~drantung öurüd" 
öufüf)ren unb erforbert ba!3 ~ingreifen be!3 I[(röte!3. ~armlo!3 auf" 
öufaHen unb eröief)erifd) öu bef)anbeln finb bie iJäffe, in benen ein 
stinb, bas bereits längft fauber ltJar, im ~ifer be!3 E.\)iefens feine ~r" 
&ief)ung öur 6aubedeit einmal \.JergiUt. 

'!Jie ~qief)ung öur Drbnung unb öum a.ief)oriam ltJirb in ben 
erften ileben!3iaf)ren be!3 Sfinbe!3 nur öu f)äufig \.Jernad)läHigt. >Be" 
fonbere I[(ufmedfamfeit beani.\)rud)en bie iJef)ler, ltJeld)e bem Sl'inbe!3" 
alter eigentümlid) finb. 3d) tann f)ier nid)t au!3einanberfe~en, ltJie 
biefen iJef)lern in iebem einöefnen ~alle öu begegnen ift, unb möd)te 
mid) barauf befd)ränfen, auf einige gute >Büd)er aufmedfam öu 
mad)en. man finbet ganö au!3geöeid)nete >Belef)rung in ben 6d)riften 
\.Jon a.iurlitt unb mattf)ia!3, ltJeld)e bas ~erftänbnis für bie fo" 
genannten Sfinberfef)ler eröffnen unb bamit ber ~röief)ung ben rid)tigen 
m5eg öur ~erf)ütung unb >Bef)Cl1lblung ber l}cl)ler tucHen. Um bas 
'!lenfen unb ~anbeln moberner ~röief)er öu d)aratteriiieren, möd)te 
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id) emtge 513eif.piefe anfü~ren. Übergriffe über bie @ren&en tJon 
IDlein unb 'l)ein, bie m3a~rung bes ~goi5mus beim SHnbe fillb natür" 
fid)e ~unerungen bes angeborenen Sefbfter~aftungstriebes; aber es 
finb nid)t Unarten, als bie fie fo oft aufgefaut toerben. Solange bas 
Stinb bute!) ~t\t)a~iene bol(fommen un6ecinffu~t ift, tennt e~ teine 
~igentumsbegriffe, unb es ift nid)t feid)t, bem Sfinbe ben Unterfd)ieb 
&toifd)en IDlein unb 'l)ein bei&ubringen. ~ie @raufamfeit gegen ~iere 
ift ebenfo toie bet ~goismus ein altes (frbteil aus b~r IDlenfd)en" 
ur&eit, toefd)es bie ~r&ie~ung &iefbetount &u befeitigen ~at. .\)ier fann 
bas 513eif.piel bes ~rtoad)fenen unenbfid) tJiel tun. 'l)ie ~r&ie~er be" 
ge~en oft ben gronen ~e~fer, bem Stinbe bie .\)armfofigfeit im ~er" 
fe~r mit ~ieren &u ne~men, inbem fie ~urd)t ober Wbneigung gegen 
beftimmte ~iere, ~. 513. IDläufe ober ~röfd)e, übertragen.' ~in ~e~ler 
ber ~r&ie~ung ift es, toenn bas Stinb ben 513egriff "id) fürd)te mid)41 
ober "id) ~abe Wngft41 frü~&eitig fennen fernt; benn Mn .\)aufe aus 
fennt bas Stinb über~au.pt feine ~urd)t. 

Wnbere tJermeintHd)e ~erfe~lungell bes Stinbes, toeld)e tJon ben 
~r&ie~etn fälfd)fid) gerügt ober beftraft toerben, finb nid)ts alS 2tuf3e" 
rungen ber 6d)toäd)e unb ber Ullerfa~ren~eit. ~er tJerftänbige ~r" 
&ie~er toirb aus ber liebetJoHen 513eobad)tung bes SHnhes hie Urfae!)e 
etfennen unb entf.pred)enb eingreifen. ~r mu~ beobacf)ten, toann 
niebere :triebe fid) beim Stinb bemedbar mad)en, foHte bann bem 
Sfinbe &m rid)tigen Beit beif.pringen unb bie erften ~erfud)ungen 
übertoinben ~elfen - toenn es fein mun, bmd) einen gut gemeinten 
Sffa.ps, ber mand)e %rad)t ~rügel f.päterer 3a~re unnötig mad)t. 

~in befonbers fd)toieriges Sta.pitel ber ~r&ie~ung, für toeld)e!3 
luieberum ~J1att~ia5 unb illurlitt be~er&igen5toerte m3infe geben, 
ift bie ~r&ie~ung &ur m3alJr~aftigfeit. ~fte unb ~öd)fte Wufgabe ber 
~r&ie~ung ift es, ber ~üge .\)err &U toerben; ba&u ge~ört ~orfid)t, 
@ebulb unh Wad)fid)t, in erfter mnie aber aud) bas gute 513eif.piel 
ber ~toad)fenen. ~enn es fann nid)t5 Sd)!immeres geben, alS toenn 
ba~ Stinb beobad)tet, toie bie i~m näd)ftftc~enben ~rtoad)fenen lid) 
gegenfeitig belügen ober gar bai3 Stinb &um ~ügen an~alten. ~ie 
~üge ift biem3affe bei3 Sd)toad)elt, unb oft toirb ein Stinb &um ~ügner 
bmd) bie 513rutalität bei3 ~r&ie~er5; IDl a tt~ iai3 fagt: ,,~er 'l)ro~blicf 
bei3 G:r&ie~ers treibt ini3 6ünbengatn ber ~üge.41 3m $egenteil 
foHen toir burd) Bureben bem Stinb IDlut &m m3a~r~eit mad)en unb 
ber ~üge auf ben illrunb ge~en, ä~nfid) toie ber 3ugenbrid)tcr, betJor 
er fid) ein Urteil über bie ~erfe~lung ber 3ugenblid)en bUbet, hie 
IDlotitJe ber ~at mit aUen mmteln auf&ufliiren tJerfud)t. 3m übrigen 
aber ift es bai3 &toecfmiiiiigjte, bie ~üge ali3 fleinHd) unb feig ~in&u" 
fteHen, unh pas Sl'inb ha&u öl! er&ie~en, ban es &U fto!& &um ~ügen 
ift. 'l)er fd)toerfte ~e~ler aber ift es, um einer tJermeintlid)en ~üge 
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Itlilfen einen gtof3en Straf.pt03efl gcgcn ba5 Stinb 3U inf3enieten unb 
es 3U befttafen, Itlä~tenb ein gutet ~eobad)tet 1mb \)emünftiget @;t" 
3ie~et aus bem gan3en ~ene~men bes Sfinbes edennen müf3te, baa 
es lid) um ein ~atmlofes S.):liel bet tinblid)en ~~antafie ~anbe1t. 

~ie ~etäm\)fung bet etltlä~nten ~e~fet, bes @;igenjinns, bes 
@;goismus, bet Unaufmedfamteit, bet @raufamteit unb Itlie jie fonft 
nod) ~eiuen mögen, etfotbeti bas rid)tige ~etftänbnis unb bas 
et3ie~etifd)e @;ingteifen \)on feiten bet @;tltlad)feneni einen gtouen 
;teH bet ijt3ie~ung Itletben Itlit mit beftem Q;tfolg bem Q;influHe \)On 
~UtetsgenoHen überlaHen. ~a3u gibt bas tinblid)e S.):liel bie befte 
@elegen~eit. :tIie S.pieli~te ~aben fÜt ben m!etbegang bes menfd)en, 
tid)tig geleitet, eine ebenfo gtoj'Je ~ebeutung Itlie bie Sd)uli~te. 
~ufgabe bet Q;t3ie~ung ift es, ben S.):lielttieb bes SHnbes nad) jebet 
fflid)tung 3lt! ~usbilbung bet im Stinbe fd)lummemben Sttüfte unb 
~ä~igfeiten aus3unü~en; bas eigentHd)e S.piel abet ift bas gemein" 
fame S.piel me~tetet SHnbet, es regelt geltliHetmaj'Jen bie ~e3ie~ungen 
bes SHnbes bur ~Uuenltlelt, benn bas Sf'1nb lernt im 6.pief fid) als 
;teil einet @emeinfd)aft ein3UOtbnen. 

Q;s tann nid)t genug batauf ~ingeltliefen Itletben, baa bie S.):liel" 
ia~te füt bie Q;t3ie~ung bes Stinbes ooH ausgenu~t Itletben foHen, 
abet baj'J lie aud) bem Sfinbe nid)t unnötig oedümmeti Itletben bütfen. 
@;s gibt 31tlei e!tteme fflid)tungen, 3ltlijd)en benen Itllt Itlo~l ben mittel" 
Itleg 3U Itlä~len ~aben. :tIie einen fteHen in ben ~otbetgtunb bet 
@;t3ie~ung bie @;t3ie~ung 3Ut Selbftbe~ettfd)ung unb 3um @e~otfam 
unb fd)tänfen be5~alb bie ~tei~eit bes Stinbes me~t als notltlenbig 
ein. :tIie anbeten, Itlie @utlitt, ge~en oon bem ~tin3i.p aus, bem 
Sfinbe möglid)fte ~tei~eit 3U IaHen unb es allmä~lid) ba~in 3U lenten, 
baa es oon feinet ~tei~eit ben ted)ten @ebtaud) mad)en lemt, baa 
alle ~ä~igteiten unb Shäfte 3Ut \)Ollen Q;ntltlidlung tommen, o~ne 
baa iebod) bie mitmenfd)en gefd)äbigt Itletben. :tIie beiben e!ttemen 
fflid)tungen IaHen lid) butd) ein ~eif.):liel d)ataftetifieten. :tIet ~t" 
3ie~et ltliH, bau bas Stinb einen beftimmten m!eg ge~e. ~et eine et" 
tid)tet unübetfteigbate Sd)tanten 3U beiben Seiten bes m!eges obet 
\)etbietet haft feinet ,~utotität bem Stinbe bas ~bfd)ltleifen \)om 
m!ege, unb bet anbete ettid)tet teine Sd)ranten, Itlebet materielle 
nod) motalifd)e, fonbem ge~t mit bem SÜnbe unb fud)t butd) 
feinen ftänbigen Q;inf1ua 3U etteid)en, bau bas SUnb biefen ted)ten 
m!eg nid)t \)etläflt. 9Cun Itlitb ttO~ bes beften m!ilfens bieG:t3ie~ung 
nid)t o~ne ~infd)tänfung bet ~tei~eit 3u i~tem Siele gelangen, es 
müute benn fein, baa ~1tem fo oiel ~etftänbnii3 füt Q;t3ie~ung, fo l.Jiel 
mebe 3U i~ter ~ufgabe unb 3um SHnbe ~aben, unb fd)liealid) aud) 
fo oiel Seit 3U o.pfem imftanbe finb, um Me Q;qie~ung bet Q;igenatt 
i~rei3 Stinbes in \)Ollem Umfange an3u.paHen. ijine ibeale ijt3ie~ung5" 
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met~obe ift es, roie He &u tl it t in feinem ~etfe 11 'i) er 5Betfe~r mit 
meinen Sfinbem" befd)reibt. Sn jebem anberen iYaUe, roenn ber ~r" 
~ie~er nid)t fo berufen unb geeignet ift roie ein &utlitt, unb roenn 
bie Sfinber nid)t fo gut t>eranlagt finb wie bie feinen, wirb bie ~r" 
3ieI)ung 3um &eI)otfam, bet nun einmal bem ~efen bei3 Stinbei3 
&uroiber ift, nid)t o~ne ~ätte t>or fid) ge~en. Unb barum gerabe foUen 
roir baran benten, bem Sfinbe ~um minbeften im 6.\)iel feine t>oUe iYtei" 
~eit &u IaHen. Se me~r roir Mn ber ~r~ie~ung, o~ne i~ten ~rfolg 
&u gefä~rben, bem 6.piel übedaHen fönnen, um fo befier ift es für 
bie ~troidlung ber natüdid)en 2lnlage bes SHnbes. 'i)asfelbe gilt 
Mn ber för.\)erlid)en 2lnlage unb ber ~ntroidlung ber ffi1ustulatur. 
ffi1an em.\)fie~lt ~eute aud) är~tlid)erfeits für biefen ßroed ben 6.\)ort. 
3ft ber nun witflid) fürs Sfinb fd)on notroenbig? ~in gefunbes sr'inb 
~at im 6.\)iel fo t>iel @elegen~eit, feine ffi1usfulatur ~u üben, bau es 
feinen 6.\)ott braud)t. 5BieUeid)t mögen fid) in ber @roUftabt 5Ber" 
~ältniffe ergeben, in benen bie sr'inber fo wenig ~u widlid)em 6.\)iel 
@elegen~eit finben, baj3 man ~u bem 2lus~ilfsmittel bes 6.\)otts 
greifen muu; aber bas ift nid)t natüdid), unb biefe 2ltt @rou" 
ftabtfinber, bie fo eqogen werben müHen, finb faum gefunbe, nor .. 
male SNnber. 

~ie ~~ie~ung im 6.\)iel ift fd)einbar fo leid)t unb ftcHt bod) an 
ben guten ~iHen unb an bie &efd)idlid)teit bes ~r&ie~ers red)t ~o~e 
2lnforberungen. &eroiu ift bie 2lnlage ~ur ~r&ie~ung angeboren. 
'i)ies gilt im befonberen für bie ~qie~ung im 6.\)iel unb bann für 
bie fogenannte ~roedberouute 5Bemad)läHigung feitens bes ~~ie~ers. 
~ie Sfinber bürfen nid)t bas &efü~l ~aben, bau fie in i~tem gan&en 
%un unb %reiben fottroä~renb Mm ~rroad)fenen beobad)tet roerben; 
baburd) t>ediett fd)on ein gefunbes SHnb feine ~armlofigfeit, ein 
nert>ös t>eranlagtes sr'inb aber roirb baburd) &u einer 6elOftbeobad)" 
tung t>eranlaut, bie bem Sfinbe t>on 91atur aus MUfommen femliegt. 
2lufgabe bes ~qie~ers ift es, bas Sfinb ~u beobad)ten, o~ne bau biefes 
t>on ber meobad)tung etroas metft. ~as ~eiut ~roedberouute 5Ber" 
nad)läHigung. 

iYür bas 6.\)iel ift ~u raten, bau man bie sr-inber foroeit alS 
möglid) fid) felbft übedäut, bie ~rroad)fenen foUen fid) nad) ffi1ög" 
lid)teit ber ~inmifd)ung ins tinblid)e 6piel ent~alten. Sm 6pie1 
lernt bas Sfinb, o~ne unfer ßutun, fid) bem ~iHen eines anberen 
unterorbnen, wie ~. 58. beim 601batenfpiel bem 5Borgefe~ten. Sm 
6.\)iel bHbet fid) ber ffi1ut, bie 6elbftänbigteit unb fd)lieUlid) aud) bas 
~flid)tberouutfein aus. ~s ~ängt roo~l mit bem angeborenen ffi1angel 
bes ~igentums~egriffes &ufammen, bau bas SHnb t>on 91atur aus 
feine ~flid)ten, fonbern nur med)te fennt. ßu bem ~flid)tberouut" 
fein roirb bas Sfinb faft o~ne unfer ßutun er~ogen, roenn es im 6.\)iel 
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mit anberen @efä~rten gemeinfame Sad)e öU mad)en ~at. 1J)a fe~en 
wir in bem Ueinen Sfnir.p~, bem eine beftimmte mo He im S.piel öU~ 
gewiefen ift, ba5 ~erantwortung~gefü~l entfte~en, of)ne ba~ f.piHer 
bie ~u5übung be~ \Berufeß nid)t möglid) ift. ,3d) ~a(te eß nid)t für 
gut, ban im finblid)en S.pie1 bereit5 \Buben unb illCäbd)en getrennt, 
unb ban für bie lebteren befonberß IIÖa~me" S.piele be\.Joröugt werben. 
1J)ie wilberen S.pie1e in groner @emeinid)aft finb e5, we1d)e bie 
för.perlid)e @ewanbt~eit, ben ~mut unb in gewiHem Sinne baß 
I.ßflid)tbewuntfein außbilben. ,3d) möd)te nid)t unerwä~nt laHen, bau 
bei ber 9JIäbd)eneqie~ung im allgemeinen uiel öu wenig ~ert auf 
bie ~u~bi{bung be5 ~eranhtJortung5gefü~(5 gelegt wirb, unb baj) 
ba~er im f.piHeren Beben bie 9Jläbd)en eine anbere ~uHaHung bem 
\Beruf unb ben 1.ßf{id)ten gegenüber ~aben a15 bie stnaben. 

,3m S.piel bilbet fid) bie tör.perlid)e @ewanbt~eit au5. 9JIir wiU 
jebod) fd)einen, a15 ob bei un5 in 1J)eutfd)lanb auf @ewanbt~eit, auf 
graöiöfe \Bewegungen weniger ~ert gelegt würbe alß anber5Wo. 9JIit 
einem Unterrid)t bei einem ~anöle~rer ober in einer geeigneten Sd)ule 
für Sför~ertultur fann man bereit5 im fed)ften ober fiebenten Beben5~ 
ja~re einen ~nfang mad)en. ~ud) auf bie tör~erlid)e ~a(tung wirb 
bei un5 öU f.pät gead)tet. ,3d) ~abe mir eröä~len laHen, ban befonber~ 
in guten italieniid)en ~amilien ein illCittel angewenbet wirb, um bie 
stinber an aufred)te ~a(tung öU gewö~nen. Q;ß befte~t barin, ban 
bie st'inber täglid) längere Beit mit einem \Bud) auf bem sto~f ~erum~ 
ge~en unb fogar fid) baran gewö~nen, mit bem \Bud) auf bem sro~f 
im Siben öU fd)reiben unb öU leien. 1J)en Q;rfolg biefer ja~relangen 
Übung ertennt man allerbing5 nod) am Q;rwad)fenen an ber auf~ 
fallenb guten srör~er~altung. 9Cod) mit einem ~ort möd)te id) auf 
einen ~e~ler ~inweifen, ber in ber Q;qie~ung ~äufig infofern gemad)t 
wirb, a15 ba5 Slinb öur ffied)t5~änbigteit ange~a(ten wirb. ,3n \.Jielen 
~amilien ift e5 gang unb gäbe, ban baß Sfinb \.Jon ~nfang an babu 
ange~alten Wirb, beim @run bie red)te ~anb öU geben, beim Q;Hen 
bie red)te ~anb öU benu~en ufw.; baß ift entfd)ieben ein ~e~ler. 
,3m &egenteil ift ba5 SHnb nad) illCöglid)teit öur 1J)o.p.pel~änbigfeit 

Öu eqie~en unb bem SUnbe feine Bwei~änbigfeit möglid)ft lange öu 
er~alten. 

ffied)t ~äufig wirb aud) ein anberer ~e~ler \.Jon feiten ber Q;ltem 
ober Q;röie~er gemad)t, bem meift ber befte ~ille öugwnbe liegt. 
'Ilie Q;rwad)fenen wollen bem Shnbe f d)led)te Q;rfa~rungen erf.paren 
unb e5 \.Jor Sd)aben be~üten. Sd)on bem Heinen Sfinbe fänt e5 
fd)wer, bie Q;rf~rungen ber Q;ftern einfad) öU überne~men; e5 ift 
unter Umftänben beHer, minbeftenß wirtfamer, wenn ba5 SHnb aud) 
einmal burd) 6d)aben flug wirb. ~ber bie ~ngftlid)feit ber Q;lt ern , 
bie übertriebene ~urd)t \.Jor irgenbwe1d)en &efa~ten \.Jeranlaj3t fie bU 
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aUen mögHd;en eEtremen maf311a~men, bie fid; nid;t red;tfertigen 
laHen. 60 Iäflt eine mutter i~re Stinber nut auf fterilifiertem 6anb 
f.)Jielen aU5 ~utd;t tJor bem >Bafterienge~aIt be5 getuö~nlid;en 6anbe5; 
eine anbere tJerbietet bem stinbe jebe >Berü~tung eine5 ~unbe5, tueH 
fie eine Übertragung ber &d;inofonentranf~eit fürd;tet. ~a5 ~eiflt 
übertreiben. &in berartige5 ~orger)en ber &ltem fann eine emft" 
~afte ~emmung unb ein 6d;aben für ba5 stinb tuerben. 3d) fenne 
eine ~amilie, in beren m3o~nung bie fd;arfen &den an ben möbeln 
forgfältig burd; Beber\)olfter bebedt tuurben, a15 ber Biebling ber 
&1tem mit· 1 % 3a~ren eine @röfle erreid;te, bie ben S{·o.)Jf in :tifd;" 
~ö~e brad;te. ~a5 stinb auf biefe m3eife tJor einem 6d;aben betua~ren 
öU tuoUen, ift ein falfd;er @ebanfe; benn ba5 6t)ftem lÜBt fid; auf 
bie 'Ilauer nid;t butd;fü~ren, unb jebem &rbenbürger fteHt ba5 rau~e 
Beben ~arte &den in ben m3eg, bie aud; bie forgfamfte Db~ut ber 
&Item nid;t immer .)Jolftem fann. ~atum ift e5 fd;on beHet, 
tJon tJom~etein mit bem anbem 6t)ftem öU beginnen: ba5 st'inb 
rennt an biefe ober jene &de an, em.)Jfinbet 6d;merö unb lernt, 
burd) 6d;aben flug geworben, anmä~lid; biefen unangene~men &den 
aU5 bem m3ege öU ge~en. 

6d;liefllid; nod; ein m30rt über ba5 6.)Jieföeug. &5 fann, be· 
f onber5 bei jungen stinbern, nid;t genug tJor bem tom.)Jliöierten 6.)Jiel" 
öeug getuarnt tuerben. mar mand;e &ftern, tueld;e i~ren Biebling ÖU 
m3ei~nad;ten mit allen möglid;en foftbaren 6.)Jielfad;en öU über" 
rafd;en gebad;ten, ~aben öU i~rer eigenen geringen ~reube fe~en 
müHen, bafl ba5 stinb all bie5 unbead;tet fte~en lieB unb nad; irgenb 
einem ganö unfd;einbaren @egenftanbe griff, ben e5 tage" unb tuod;en" 
lang mit fid; ~etumfd;le.)J.)Jt, ober bafl ba5 stinb ben fd;önften neuen 
~u.)J.)Jen ein alte5 öeröauite5 ~u.)J.)Jenfragment tJoröie~t. m3ir fe~en, 
baf> eine einfad;e ,3iganentifte, tueld;e a15 >Be~älter für ba5 ober 
jene5tJom stinb gebraud;t tuirb, fein liebfter ,3etttJertreib fein fann, 
unb ö1uar, tueil ba5 einfad;fte @erät ber ~~antafie be5 S{'inbe5 ben 
tuetteften 6.)Jieltaum läi3t. ~all5 bet @egenftanb fid; geeignet er· 
tueift, bie ~~antafie, bie 6d;affen51uft ober bie 6elbfttütigfeit, fur5 
ba5 6.)Jiel anöuregen, bann ift er a15 6.)Jiel~eug gut ~u gebraud;en. 
&i3 gibt aber aud; eine 2{n~a~I guter" >Bef d;äftigung5f.)Jiele", tueld;e bie 
&t5ie~ung be5 stinbe5 ~ut'>Beobad;tung ~um ,3iele ~aben unb für biefen 
,3tued tJon tJerftänbigen &t5ie~ern fer)r gut aU5genu~t tuerben fönnen. 

man fönnte mir fagen, baf> id; eigentlid; nid;t über &t&ie~en, 
fonbern über &t5ie~er f.)Jred;e. 'Ila5 ~at feinen guten @tunb; benn 
bie tuid;tigfte ~rage bei ber &r~ie~ung ift nid;t bie, tuie tuir bie5 ober 
jene5 stinb et5ie~en foHen, fonbern bie, tuie ber &t5ie~er fein foH, 
um ben red;ten &rfolg ~u eneid;en. &in ~e~ler, bet nur ~u ~äufig 
unb gerabe tJon &ltem gemad;t tuirb, tueId;e i~ren stinbern bie meifte 
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~orgfa1t öltlUenben, i;t ber, bau lie lief) mit i~rcn Slinbcm nUbiel (Jc~ 
fef)üftigen. ~n lUenigen ~1l11li1icn, in bcnen bie ~mutter buref) bie 
IJihtslid)e ~.trbeit tmb ber mater buref) feinen ~erttf fOlUiefo öUt Ojenüge 
in Wnf~ruef) genommen iit, in benen me~rere ~linber bor~anben 
finb, tuirb ein guter :teil ber ~rbic~ung ber jüngeren ben Mteren 
mefef)lUiftem übedaHen. ':)Jas iit, bOrOlt5gefe~t, bal3 bie ~ltern S~ief 
1mb Übung überlUaef)cn, bas beite. ~aben ~ftern ober ~rbie~er aber 
reef)t biel 3eit für bas S1inb übrig, 1mb i;t bie!3 lUomöglief) bas ein5ige 
~linb, fo liegt leief)t bie (ijefa~r \)0\', bafl an bem S1inbe 5ubiel er" 
ß0!ll'1l lUirb. ~s beginnt in bcn erften ~oef)en bamit, bai> bas SHnb 
bei ber gering;tcn UmulJe aus bem ~ett aufgenommen Ultb l)erum~ 
getragen lUirb; bus i;t bUtd)aus nief)t notlUenbig. mief beHer i;t es, 
bas Sl.inb in feinen tör~er1id)en ~ebürfniHen lorgfültig nU berlorgell, 
cs im übrigcn aber getroft lief) felb;t ßU übedaHen. )Biefe 9J1ütter 
~aben i~re bef01tbere ~rc1tbc baran, lUenn bas Sl.·illb frü~beitig fief) 
(lUf5Ufe~en, 5U ;te~en unb 511 ge~en anfängt, 1mb fuef)en es banu 
buref) Wmeou1tg ßU \)eranfaHcn. %lef) bas i;t nief)t notlUenbin. '1)as 
Slinb ~ebt leinen sto~f bom 31iHen auf, lUemt feine ~~adenmust1t(atUt 
lUeit genug entlUidelt ift, unb lUenn es ein ~1ttereHe baran ~at, feine 
Umgebung in gröflerem Umfange 5U überfe~en. ~s finb bie gleief)en 
momente, lUe1ef)e f~üter bas S1inb f~ontan babu bringen, lief) eines 
fef)önen :tages auf5ule~cn ober lief) an bcm mitter feines ~ettef)ens auf" 
5Utief)ten. Su all bem brauef)t bas SHnb teine Wnregung ober Untet~ 
ftü~ung. ~htr bei ben eriten ille~\)erfudJen iit bie itü~enbe ~anb ber 
mutter notlUenbig, um bas SHnb \)or bem ~anen unb \)or ben eriten 
fd)led)ten cr;rfa~rttllgen ölt belUa~ren, burd) bie es ebentuell einige 
Seit \)on tuciteren illc~tletiud)en abge~alten lUerben würbe. 

~~nfid) iit e!3 mit bem ~ingteifen bei ber geiitigen ~ntlUid{ung. 
':)Jas SHnb ioH felbit ba!3 :tem~o ang~ben, in lUeld)em es tlOrlUürts" 
ge~t. s)ie Whttter 'ober ~f1egerin ~at gar nid)t notlUenbig, bas st'inb 
in feiner CflltlUidlung tlorlUärts bU bringcn; nid)t tlorlUärts brüngen, 
fonbem e~er ~emmen, bas ift bie Wufgabe bet erbie~erifef)en fiber" 
tua,d)ung. ~ir iollen uns nUt immer belUuflt bleiben, lUefd)e ~üUe 
\)on ~inbrüden bas SHnb öU tlerarbeiten ~at, c~e es iid) eine mor" 
fteUung feiner Umgebung mad)t, e~e i~m bie illegell;tünbe unb ~er~ 
ionen a(1mti~lid) tlertraut werben. ~s gibt teine 3eit im menfd)1id)en 
Beben, in berber menid) fo tlie1e abf01ut neue Cfillbrüde auföulle~men 
unb ßU tlerarbciten l)at, wie bie erfte 3eit bes ~~rad)tlerftänbniHes 
unb ber ~~rad)entlUidlung, unb bantm bürfen wir bas SHnb nid)t 
nod) unnötigoe1aften. ~ie mutter barf nur leife unb unmedlid) 
naef)~clfen, lUenn lie ~ef)lUierigteiten u1lb ~emmniHe fie~t, aber He 
barf, lUie geiagt, bas stinb il1' ieiner ~lItwidlung nid)t tlorlUiirt$" 
brüngen wollen. 
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WCanef)er WCutter tuirb es fef)tuer tuerben unb bie11eief)t alS Unreef)t 
gegenüber i~rem Stinb erf ef)einen, tuenn fie i~m bie erften Sef)ritte 
im ~erftanbsleben nief)t erleief)tern fann. 7illir berlangen aber bie! 
me~r, bie! Sef)tuereres bon i~r. 7illir tuarnen bor ber ~ie!gefef)äftig" 
feit in ber Q;qie~ung unb fe~en als ~fHef)t ber Q;qie~ung an beren 
Ste11e bie ftänbige >Beobaef)tung unter öie!betuuj3ter ~ernaef)läHigung. 
Sie fo11 bas St'inb fief) felbft überlaHen, fie foH bie för.)Jerlief)e unI:> 
geiftige Q;nttuicflung, bie >Befef)äftigung unb bas S.)Jie! bes St'inbes 
übertuaef)en, aber o~ne bau bas SHnb ettuas bon bieier >Beobaef)tung 
medt. Beief)ter berftünblief) ift, baj3 ber Q;qie~er nief)t launifd) ober 
tuiHtürlief), fonbern fonfequent unb gereef)t fein fo11. 7illir berlangen 
bon ben St'inbern Selbftbe~errfef)ung, bann müHen tuir fie öuerft bOll 
ben Q;ftern unb Q;r5ie~ern ertuarten, unb fo finb bie Q;ftern, tue!ef)e 
bie Q;r5ie~ullg ausüben, gar ~äufig ge5tuungen, iief) felbft 5U beob" 
aef)ten unb öU er5ie~en; benn bas Sfinb reagiert fe~r fein auf iJelJler, 
namentHef) auf 3nfonfequenöen unb Baunen ber Q;r5ie~er. 

'!lie ~au.)Jt.)Jrin5i.)Jien in ber Q;r5ie~ung ~at Babater einmal in 
folgenber iJorberung 5ufammengeftent: 

1. '!lie St'inber finb in guter Baune 5U er~aften; 
2. fie finb an :Orbnung öU getuö~nen; 
3. unerlaubte '!linge finb beftimmt aböufef)lagen; 
4. man foH fObie! tuie mögHef) geftatten, nief)t am ~erbieten 

iJreube ~abell, 
5. unb bie Sfinber immer in >Befef)äftigung er~aften. 

91un fönnte einer ängftfief)en WCutter, ber bie Q;röie~ung i~res 

St'inbes am ~eqen liegt, im ~inblicf auf fo biele ffiegeln, bie 5U be" 
folgen, unb auf fo biere iJe~ler, bie öU bermeiben finb, tuirffief) bange 
tuerben, ob fie biefer mufgabe getuaef)fen ift. ~a ift es gut, baä bie 
WCutterliebe, tuenn fie nief)t blinb für bie iJe~ler i~res St'inbes ift, 
ber befte iJü~rer in ber Q;qie~ung ift; benn bie WCutterliebe unb bie 
>Befef)äftigung mit bem St'inbe beranlaf3t bie WCutter, i~re Q;qie~ung 
ber Q;igenart bes Sfinbes anöu.)JaHen, unb fie le~rt bie WCutter, öU 
berfte~en, baf3 bas Sfinb feine eigene mrt unb 7illeife öU benfen, öU 
fü~ren unb öu tuoHen ~at. Unb barum tuirb bon einer berftänbigen 
WCutter nur aHöu ~äufig ber beruffief) ausgebifbete Q;röie~er ober bie 
Q;röie~erin in ber Q;qie~ung bes jungen Sfinbes übertroffen tuerben, 
unb tuir tuerben baraus fernen, baf3 für bie Q;röie~erin bie HebeboHe 
meobaef)tung bes Sfinbes, bas i~r anbertraut ift, unb bas berftänbnis" 
boUe Q;inge~en auf feine Q;igenart bie erfte ~orbebingung für ben 
Q;qie~ungserforg ift. 
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~tnä~tultg be~ Sfhtbe~. 

~enige @ebiete bürfte es in ber ~oltsgefunb~eits~ffege geben, 
in benen bie ~nfd)auungen unter ben g:ad)feuten voneinanber fo 
ftart abtoeid)en toie auf bem @ebiete ber SHnberernä~rung. ~er 
@efegen~eit ~at, biefen ;teif ber ~t)giene in verfd)iebenen 2änbern 
~u ftubieren, finbet nid)t nur groue Unterfd)iebe in ben ~olfsfitten, 
fonbern aud) in ben 2e~ren, toefd)e ben 6tubenten ~ebammen unb 
s.ßffegerinnen vorgetragen toerben, unb in ben (!rnä~rungsmet1)oben, 
toie fie in är~tfid) gefeiteten ~nftaften übfid) flnb. ~ie Unterf d)iebe 
betreffen bie ~a~( ber ~a1)rung in gfeid)er ~eife toie i~re Bube" 
reitung, bie Quantität ebenfo toie bie Qualität ber ~a~rung. So 
toerben in ~gfanb, ~merifa unb g:rantreid) ben 6äugfingen 8 bis 
10 ma~l~eiten in 24 6tunben gegeben, bei uns in 'l:leutfd)lanb ~aben 
fid) bie vierftünbfid)en (!rnä~rungs.))aufen (5 ma~(~eiten in 24 6tunben) 
eingebürgert. 3n g:rantreid) toirb fd)on in ben erften ~od)en ~011" 
mUd) als ~a~rung gegeben, in ben $ereinigten Staaten von ~otl:)" 

amerifa bagegen IaHen bie ~r~te bas neugeborene Sfinb mit fe~r 
ftad verbünnter mild) ernä~ren. 3n g:ranfteid) toerben bie Sfinber 
faft toä~renb bes gan~en erften 2ebensi~res ausfd)lieulid) mit mild) 
ernä~rt; in ~merita f.))ielen in ber 6äuglingsernä~rung auuer ber 
mild) aud) me~l unb (!ier eine ffiolle, aber @emüfe toirb erft nad) 
~olleubung bes ~toeiten 2ebensia~res verabfolgt; toir in ~eutfd)lanb 
bagegen beginnen mit einer @emüfefoft bereits nad) bem 6. 2ebens" 
monat unb ge~en barauf aus, bem Sfinbe möglid)ft balb eine ge .. 
mifd)te stoft ~u geben. 

~ud) bei uns in 'l:leutfd)lanb ~eigen Me 6itten unb 58räud)e 
be~üglid) ber Sfinberernäl)rung in ben verfd)iebenen @egenben nid)t 
geringe Unterfd)iebe, bie ~um ;teif burd) äuuere ~er~ältniHe, gröuere 
ober geringere ~o~l~abe~eit, ~um ;teil burd) (!intoidung ber im 
~ad)barlanb üblid)en @ebräud)e bebingt flnb, bie aber mand)mal aud) 
burd) ben (!influu eines ein3igen ~r~tes, beffen ~nfd)auungen auf 
groüem @ebiete @eltung erlangten, umgeformt toerben. ~ir finben 
Ö. 58. im ~eften, im ffi~einlanb, (!rnä1)rung mit ~ollmild) verbreitet, 
im üften bagegen me~r bas Übertoiegen von me~Ina~rung, unb in 
6übbeutfd)Ianb toitb ~äufig genug über 6d)äbigungen gefIagt, toefd)e 
auf bie übermäüige (!rnä~rung mit 58rei ober mus 3urücfgefü~rt 
toerben. 3mmer~in aber bürfen toir feftfteHen, baü aHmä1)lid) lid) 
eine 2e1)re von ber Sfinberernä~rung ausgebilbet ~at, bie toiHen" 
fd)aftIid) gut begrünbet unb .))raftifd) erfolgreid) er~robt ift. ~ie 
~r3te finb bemü~t, biefer 2e~re in möglid)ft toeiten Sfreifen ~11" 
edennung ßU verfd)affen, unb 3a~r für 3a~r ge~en ~eute aus ben 
~nftaIten, toeld)e ber s.ßflege unb (!rnä~rung von Sfinbern bienen, 

j\inberpflege.l!e~tbud). 3. 9lufl. 3 
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in groüer .8a~l ~ffegetinnen unb imütter ~ertJor, bie tJernünftige 
2!nid)auungen über SHnberernii~tUng in ba5 ~olf ~inau55utragen be" 
rufen iinb. 

~ine :tatiad)e tJon grönter ~id)tigfeit ift bie, ban bie Sterblid)" 
feit im erften ~eben5ja~re unter ben fünftlid) ernii~rten Stinbern gan5 
er~eb1id) me~r Dl:>fer forbert a15 unter ben ~tUfmnbern. ~5 ift mett" 
tuürbig genug, baÜ bieie :tatiad)e faft in ~ergeHen~eit geraten tuar; 
tuenigften5 gingen bie tuiHenid)aftlid)en ~eftrebungen auf bem <Me" 
biete ber Siiug1ingsernii~rung 5uniid)ft barauf aus, bie fünftlid)e ~r" 
nii~rung 5u tJerbeHern. ~s tuurben immer tuieber neue ~eriud)e 
gemad)t, bie fünftlid)e ~rnii~tUng ber natüdid)en ii~nlid) 5u mad)en, 
unb bod) gelang e5 nie, mit Stu~mild) bieielben ~rfolge 5u er5ie.len 
tuie mit ~raUenr.1l(d). ~ie ber tuiHenid)aftHd)e ~eriud), io fü~rt 
aud) bie l:>raftiid)c (!rfa~rung 5U ber ~ttenntnis, ban bie befte ~er" 
beHetUng ber fünftlid)en ~rnii~tUng ber ~ria~ burd) bie natürlid)e 
~rn~rung ift, unb nid)t einbringlid) genug fann ~eute aUent~alben 
bie ima~nung betont tuerben, ban jebe imutter, bie itgenb ba5u im" 
ftanbe ift, i~r Stinb ielbft ftiUen ioH. 

9llltürlidJe ·(irnii~rung bel SäuglingI. 
1)a5 tJorne~mfte ffied)t be5 neugeborenen ~rbenbürger5 ift ba5 

auf bie natürlid)e ~rnii~tUng an ber imutterbtUft, unb bie ielbft" 
tJerftänblid)e ~flid)t jeber imutter ift bie, bem SHnbe bie ~tUft 5U 
reid)en. 91ur id)tuere Stranf~eit55uftänbe ber imutter fönnen ba5u 
2!nlaü geben, fie tJon biefer ~flid)t 5U entbinben, ba5 St'inb feiner 
natüdid)en ~rnä~rung an ber 9Rutterbruft 5U berauben unb ben <Me" 
f~ren fünftlid)er ~rnä~tUng 5U überanttuorten. 1)ie ~ntfd)eibung 
barüber fte~t ausid)lieülid) bem 2!rMe 5U. ~enn bie imutter ba5 
Stillen untedäüt, fo tuein fie alle möglid)en <Mrünbe bafür an5ufü~ren. 
3n ~irUid)feit tuirb fie burd) bie ffiücffid)t auf bie eigene ~equem" 
lid)feit 5U biefer ~f1id)ttJede~ung tJeranlaÜt. ~iner jener nid)tigen 
Sd)eingrünbe, bie meift angefü~rt tuerben, ift ber, ban bie imutter 
5um Stillen 5u fd)tuad) fei unb babutd) in ber <Mefunb~eit Sd)aben 
leibe. :tatiäd)1id) ift aber ba5 Stillen ber <Meiunb~eit nid)t id)äblid), 
f onbern nü~lid); bie ~rauen er~olen fid) tuä~renb ber StiU5eit unb 
blü~en auf. 

~in ~ortuurf tuirb bem Stillen tJielfad) gemad)t, ber mand)e 
~rauen beftimmen fönnte, tJom Stillen ab5ufe~en; man be~aul:>tet, 
baü ba5 StiUen für bie ~igur ber imutter eine bauernbe 6d)äbigung 
bebeutet. ~er ~ortuutf befte~t nid)t 5U ffied)t. 91id)t bas 6tillen ift 
fd)ulb baran, baü bie ~rau aus ber ~aHon fommt, fonbern bie un" 
~t)gieniid)e ~eben5tueife, bie mand)er 6tillenbcn fälfd)ttd)ertueiie auf" 
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erlegt tuirb. ~s fommt barauf an, baa ber StiHenben nief)t hU biel 
unb nief)t hU tuenig tJon 9lrlleit unb %l~rung hugemutet tuirb. 'menn 
bie StiHenbe ben lieben langen ::tag nief)ts tut unb im ~Hen unb 
:trinfen i~re einhige 5ßefef)äftigung iuef)t, fo ift bie natürlief)e ~olge, 
baj3 fie ~ett anfe~t. 'menn eine StiUenbe anbererfeits aus ~not hU 
ief)tuerer 9lrbeit geötuungen ift unb fief) nur fna~~ ernä~ren fann, 10 
tuirb fie in if)rem ~rnä~rungs" unb ~efunb~eitshuftanb gefef)äbigt. 
3n ber Bebensfü~rung ber StiUenben ift bas rief)tige imaj3 hU ~a1ten, 
ben ~rauen ber tuo~l~abenben streife ift tu~renb ber Stif1öeit fiber" 
ernii~rung hU tJerbieten unb för~erlief)e 9lrbeit borhufd)reiben. stlann 
tuirb es fief) heigen, baj3 nief)t bas StiHen fd)ulb trägt an ben för~er" 
licf)en Sef)äbigungen, fonbern bie untJernünftige Bebenstueife. 

~ie ~rage, tuelef)e manef)er ~mutter fcf)on tJor ber ~eburt bes 
Shnbes 9lnlaj3 öur Sorge gibt, ob fie aud) für bas Stinb 9JWef) genug 
f)aben tuirb, ift in 'midlief)feit eine müj3ige ~rage. :taufenbe unb 
9lbertaufenbe tJon ärhtfief)en (hfa~rungen in ~eimen unb 9lnftalten 
tuie auef) in ber I,ßri'Oat~ra!is f)aben ben 5ßetueis crbracf;t, baa bei 
bernünftiger I,ßflege unb ~rnäf)rung unb bei ricf)tiger 9lnleitung hum 
Stillen mit 'Oerfef)tuinbenben 9lusnaf)men aUe ~rauen imftanbe iinb, 
i~r Shnb tuenigftens in ben erften 'mod)en hU ftiUen. 

'mas ift unter rief)tiger 9lnleitung hum Stillen hU berftef)en? 
~ie erften 24 Stunben 'Oerfd)läft in ber ffiegel bas neugeborene stinb 
'OoUftänbig; tuirb es unru~ig, f 0 tuirb es troden gelegt ober erf)äft 
allenfalls einen Böffel bünnen ::tees. 'mirb nun bas stinb angelegt, 
fo ~at es bei ~rftgebärenben f)äufig feine Sd)tuierigfeiten, bis bie 
imutter bas @eben unb bas Stinb bas 91ef)men ber 5ßruft gelernt 
f)at. imand)mal ift im 9lnfang nur tuenig imild) ba, hutueiten bauett 
es 'Oier, feef)s ober gar aef)t :tage, bis bie imilef) in bie 5ßruft cinfef)iej3t, 
unb boef) bürfen bie ~erfucf)e, bas Stinb anhulegen, nicf)t aufgegeben 
tuerben, unb barf bas stinb feine anbete 91a~rung er~a1ten. ~enn 
bie Saugbetuegungen üben ben ffieih aus, burd) ben bie imild)abfonbe" 
rung in ~ang fommt, unb ber ~unger htuingt bas stinb hU fräftigen 
Saugbetuegungen. ~at bas stinb einmal bas bequemere ::trinfen aus 
ber ~{afd)e fennen gelernt, bann tuirb es hU energifd)en !Saugbetue" 
gungen an ber 5ßruft hU faul. Um biefe anfänglid)en !Sd)tuierig" 
feiten beim !StiUen öU übertuinben, baöu gef)ött @ebulb unb ~nergie. 

~ielfad) tuirb bas !Stillen aufgegeben, tueil angeblid) bie 'maqen 
hU tuenig ausgebifbet flnb. ~iefer @runb ift nief)t ftid)f)altig: 3n faft 
aUen ~äUen gelingt es ben !Saugbetuegungen eines gefunben stinbes, 
fleine, ffad)e, ja fogar eingehogene 'maröen hur ~nttuidfung öU bringen. 
910d) tueniger ift bie angeblid) fef)lecf)te 5ßefef)affenf)eit ber imutter" 
mild) @runb, bom !Stillen abhufe~en; benn es gibt feine fd)led)te 
trtauenmild). 

3* 
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mud) über bie menge, bie eingefunbes Stinb im Baufe bes 
:tages an ber ~tllft trintt, fiilb meift red)t falfd)e mnfid)ten tJer~ 
breitet. iYig. 11 ~eigt neben ben ~rgebniH en ber Stör.\Jergeroid)g~ 
roägungen bie tägfid)en I)(a~tungsmengen, roie fie burd) m.!ägungen 
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\');ig. 11. störpergetuicf)t unO 9laf)rungsmenge eines gejunben stinbes. 
®cf)raffiert bebeutet \');rauenmilcf), ®cf)tuaq Stuf)milcf). 

51. 

V 

bes Shnbes tJor unb nad) bem ;trinfen feftgejteUt roerben. man er~ 

fennt baraus, baß bie I)(~tung§mengen, roeld)e an bem unteren 
ffianbe ber SturtJe angegeben finb, in ben erften m.!od)en Qnfteigen, 
bann aber fange m.!od)en, ja fogm monate ~inburd) ungefä~r gleid) 
groß bleiben. mun änbed lid) bie Sufammenfe~ung ber mild) in 
biefer Seit faft gar nid)t. ~ie menge bleibt faft gfeid), unb bod) 
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nimmt ba~ Sfinb ö-u. ~enn ber 5Bebarf be~ Sfinbe~ an SRal)rung tuirb 
mit ber Seit geringer. ~iefe :tatfac!)e, ba~ ba~ tuac!)fenbe Stinb mit 
ber gleic!)en 9J1enge unb Sufammenfe~ung \:Jon SRal)rung au~fommt, 
babei gebei~t unb an @etuic!)t ö-unimmt, ift au~erorbe1ttHc!) le~tteic!). 
9J1an foHte fie fo manef)er ungebulbigen 9J1utter \:Jor~arten, bie in ber 
ftänbigen ~utef)t lebt, ba~ i~r Sfinb nief)t genug SRa~rung er~ärt, ober 
bie bei fünftHef)er ~mä~rung am Hebften forttuiH)renb bie Sufammen", 
fe~ung ber SRa~rung änbert unb ~oef)e um ~oef)e bie 9J1enge fteigert. 

~on größter 5Bebeutung, auef) für bie ~mä~rung be~ gefunben 
Sfinbe~ an ber 5Bruft, ift bie ~rage, tu i e 0 ft ein Sfinb angelegt 
tuerben foH. 5Beobaef)tet man o~ne ~orurteif gefunbe 5BruftHnber, 
bie unbeeinffuj3t \:Jon jeber tuiHenfef)aftHc!)en mnfef)auung fo oft 
unb fo \:Jiel SRal)rung er~aften, urs fie ö-U \:Jedangen fef)einen, fo ergibt 
fief), ba~ bie Sfinber am ö-tueiten ober britten :tage nut brei", ober 
\:Jiermal SRa~rung \:Jet1angen, unb biefe Sa~l ber 9J1a~lö-eiten fteigett 
fief) in ben folgenben :tagen, je nac!) bem 9J1ifef)reief)tum ber 5Bruft, 
auf fünf, ~öC!)ftens fec!)s 9)(a~fö-eiten in 24 eitunben. ~ir betrac!)tell 
bie Ba~l \:Jon fünf 9J1a~lö-eiten in 24 6tunben für ba~ gefunbe tuie 
für ba~ hanfe Sfinb im erften 2eben~ia~r al~ \:JoHftänbig au~reief)enb, 
unb baj3 biefe Ba~l fünf nief)t e!trem nein ift, ö-eigen un~ \:Jie!faef)e 
5Beobaef)tungen \:Jon 5BruftHnbem, tue!ef)e fief) \:Jon f e!bft auf tiier 9J1a~l", 
ö-eiten in 24 6tunben einfteHen, Unb bie babei glänö-enb gebe~en. 

,mt bie 9J1ilef)abfonberung burd) irgenbtuelef)e 9J1aßnal)men ö-U 
fteigem? ~ielfaef) ift ber ~mä~rung ein ~influf3 auf bie 9J1ild)bilbung 
ö-ugefef)rieben tuorben, unb man ~at be~tuegen, um reid)lief)e 9J1ilef) 
3u erö-ie!en, bie 6tillenbe reid)lid) eHen laHen. mus ~uref)t, bie 
9J1ilef)menge tuürbe für ba~ Sfinb nief)t au~reief)enb f ein, ne~men bie 
9J1ütter Sfu~milef), 6u~~en ober mmmenbier in großen 9J1engen tueit 
über ~ren m~~etit ö-u fief). ~a~ ift unnötig, ö-umeift fogar fef)äblief), 
tueil bie 6tillenbe butef) bie übermäßige Bufu~r \:Jon 6u~~en ober 
9J1ild) balb i~ren m~~etit \:Jerliert unb anbere 6~eifen über~au~t 
nief)t me~r auf3une~men \:Jermag. ffiief)tig ift e~, tuenn bie ~taU 3ut 
Beit be~ 6tillen~ nief)t anber~ i13t unb lebt al~ 3U nonnafer Beit unb 
~!treme \:Jermeibet. ~benfotuenig ift e~ nötig, eine befonbere mu~tua~l 
in ben 6~eifen 3U treffen, faute ober fette 6~eifen ö-U \:Jerbieten. :tat'" 
fäef)lief) ~at bie ~a~l ber SRa~rung feinen ~inffuf3 auf bie ßufammen" 
fe~ung ber 9J1ilef), unb eine \:Jemünftige gemifef)te $loft, tuelef)e reief)lief) 
@emüfe unb :übft ent~ärt, ift für bie 6tiUö-eit am beften geeignet. 

,sn Beitungen unb ~rudfef)riften finben tuir ~äufig ffieflame für 
9J1ittel gemaef)t, tuelef)e bie 9J1ilef)abfonberung anregen unb förbem 
follen. @egenüber aUen berartigen mn~reifungen ift ~er\:Joqu~eben, 
ba13 es ~eute noef) fein SRal)rungsmitte! unb fein 9J1ebifament gibt, 
butef) tue!ef)es bie 9J1ilef)bilbung bei ber ~rau gefteigert tuirb. 
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übergang tJon natildidJer 3u fünftUdjer G'irnäijrung. 
~er Übergang ~u fünftfid)et (!rnä~tUng erfolgt enttueber, tuenn 

bet 6äugfing fotueit enttuideft ift, bau bie auf3fd)fieufid)e (!tnä~tUng 
mit iJrauenmifd) für i~n nid)t me~r auf3reid)t, ober tuenn fd)on \.Jor 
biefem ,8eit.punft bie 9Renge ber ~ur merfügung fte~enben iJrauen" 
mild) ben \8ebarf bef3 Slinbef3 nid)t me~r bedt unb eine (!tgän~ung 
burd) anbete S)(Q~rung nottuenbig tuirb. ~af3 erftete nennen tuir 
"WbftiUen", baf3 ~tueite ",8tuiemi1d)ernä~tUng". 

~af3 WbftiUen foU, tuenn mögfid), langfamunbaUmä~fid)ftatt~ 
finben; bet ,8eit.punft bef3 WbftiUenf3 ift \.Jom (!nttuidfungf3grabe bef3 
stinbef3 unb ber 9Rifd)menge bet 9Rutter ab~ängig, aber aud) \.Jon 
äuueren Umftänben, infofern tuir 5. \8. ben Übergang ~u tünft1id)er 
S)(Q~tUng nid)t getabe in bie ~eiue 3a~ref3&eit \.Jedegen. ~af3 Wb" 
ltiflen foH in ber ffiegef im 6. ~ebenf3monat beginnen unb im 8. bif3 
10. abgefd)foHen fein. ~af3 SHnb et~äft ~unäd)ft einmaf tägfid) ftatt 
\8tUft bie (!tfa~na~tUng, bann, tuenn ef3 fid) an biefe getuö~nt ~at, 
eine ~tueite unb fd)1iej3fid) eine britte tünftfid)e 9Ra~f~eit. ,8ur (!in" 
leitung bef3 WbftiHenf3 geben tuir einen mit Stnod)en" ober iJ1eifd)" 
brü~e getod)ten @riei3brei, a1f3 ~tueite tünftHd)e 9Ra~f~eit @emüfe mit 
einem ,8ufa~ IJon 6afö ober \8rü~e, af!3 britte W.pfef" ober \8ananm
muf3 mit \8if3fuitf3 ober einen ,8tuiebadbrei. \8ei biefer 9Ret~obe 
tuürbe fid) am (!nbe bes WbftiHenf3 ettua im 9. WConat bie (!tnä~" 
rung in folgenber ~eife geftarten: 

1.. WCa~f~eit; iJtauenmifd). 
2. WCa~f&eit: (lbftmuf3 mit \8if3fuit5 ober ,8tuiebadbrei. 
3. WCa~f~eit: @emüfe. 
4. WCQ~f~eit: iJrauenmifd). 
5. WCa~f5eit: @tieUbrei. 
~er le~te Ed)ritt bes WbftiUens erfolgt, tuenn bie beiben WCa~{" 

~eiten an ber \8tUft burd) stu~mifd) erfe~t tuerben. ,8tuedmä~ig ift 
es, beim WbftiUen bie iJlafd)e ~u \)etmeiben, @emüfe, WCus unb \8rei 
mit bem ~öffeI eHen, bie Sfu~mi1d) aus ber :taHe trinfen laHen. 

~as WbftiHen btaud)t nid)t immer in berfefben ~eife ~u ge" 
fd)e~en; bie ~a~l ber WCet~obe ift in getuiHem @tabe \)on bem WHer 
unb (!nttuidlungs~uftanb bes Sfinbes unb \.Jon feiner Wn.paHungs" 
fä~igfeit an neue @efd)madsrei~e ab~ängig. 3n mand)en iJäUen 
em.pfie~rt es fid), nad) bem @tief3brei ag ~tueite tünftlid)e WCa~l~eit 
,8tuiebadbrei unb bann fd)on \.JOr bem @emüfe ober Dbft eine sru~" 
mifd)ma~l~eit \.Jetabreid)en ~u laHen, in anberen iJäHen fangen tuir 
~tuar aud) mit @rieubrei an, fe~en bem aber f.päter @emüfe ~u unb 
mad)en bann aus @riej3brei unb GJemüfe getrennte WCa~l~eiten, um 
basfelbe tueiter mit bem W.pfelmus ~u tuiebet~o(en. ~er Übergang 
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~u @emüfe unb Dbft fänt bei biefer lebten W1et~obe mand)en SHnbem 
leid)ter. 

srt bie W1utter geötuungen, ba!3 st·inb in tuenigen :tagen tJon ber 
~ruft aböufe~en, bann ~aben tuir bie burd) bie W1ifd)ftauung ~ertJor" 
gerufenen Sd)meröen nad) W1öglid)feit öU linbern; e!3 geid)ie~t bie!3, 
inbem tuit bie ~ruft burd) ~od)binben ru~igftenen unb ein tuitf" 
fame!3 Wbfü~rmittel antuenben. ~ieie ~äUe ~!ö~1id)en WbftiHen!3, 
tueld)e!3 für bie W1utter unangene~m, für ba!3 .~hnb oft nid)t ungefäf)r" 
lid) ift, finb jebod) nm Wu!3na~men; in ber ffiegel tuerben tuit, tuie 
gefagt, möglicf)ft langiam aOltiHen. 

580n 3tuiemi1d)et1tä~tung f.pred)en tuit bann, tuenn bie ~m 
58erfügung fte~enbe ~rauenmild)menge für ba!3 Slinb nid)t au!3reid)t 
unb :tiermild) ~m ~rgänhung ~erangeöogen tuerben mUß. ~er W1ange! 
an ~rauenmi!d) fann babmd) entfte~en, bau bie W1i!d)abfonberung 
bei ber W1utter tJoqeitig ömüdge~t, ober babmd), baa bie W1utter 
i~r stinb nid)t me~r aU!3fd)1iealid) ftiHen tum ober fann. ~er !ebtere 
~aU lommt tJer~äani!3mäf3ig ~äufig in ärmeren ~ami1ien tJor, tuenn 
bie W1utter auf3er~alb be!3 ~auie!3 ~rtuerb fud)en muf3 unb nid)t bie Beit 
~at, ba!3 Stinb fünfma! be!3 :tage!3 an bie ~ruft öU legen. Sie fud)t 
fid) bann in ber ~eife öU ~e1fen, baf3 bem Stinbe eilt" ober ötueimal 
täglid) stu~mi!d) au!3 ber ~!afd)e gegeben tuitb. ~ie stu~mi!d) tuitb 
bem Wter be!3 SHnbe!3 entf~red)enb tJerbünnt unb mit Buder ober 
Sd)leim tJerfe~t. 58orüberge~enb müHen tuir öutueilen öU einer Btuie" 
mild)emä~rung greifen, tuenn bie W1utter bmd) ~rhanfung ge" 
ötuungen ift, einöe1ne ~ruftma~löeiten au!3öufe~en. 

~ie Btuiemi!d)emä~rung, beren ~rfolge nm tuenig ~inter ber 
aU!3fd)lief31id)en ~rnä~rung mit ~rauenmild) öurüdfte~en, läat fid) 
~äufig monatelang bmd)fü~ren, bi!3 in ä~n1id)er ~eife, tuie tuit e!3 
beim Wbftillen befd)tieben ~aben, ~reie, @emüfe, Obft bie ~a~rung 
ergänöen. 

~mmenija1tung. 

~eben ber getuerblid)en 58 ermittlung, tueld)e in ö~nlid)er ~eife 
tuie für anbere!3 @efinbe aud) für Wmmen eteHen befd)afft, tritt 
neuerbing!3 bie WmmentJermittlung bmd) Söug!ing!3~eime unb ö~n" 
lid)e Wnftalten me~r unb me~r in ben 58orbergrunb. Sie ~at ben 
58odeil, baa bie Wnftalt für bie illefunb~eit unb StiUtauglid)feit ber 
Wmme @etuä~r leiftet unb ba!3 ed)idfal be!3 Wmmenfinbe!3 fid) an" 
gelegen fein läf3t, inbem fie eine geeignete ~flegeftelle fud)t unb bod 
ba!3 stinb übertuad)t. 

~ei ber Wmmentua~l fommt e!3 barauf an, baa ber W1ild)reid)tum 
ber Wmme bem ~ebarf be!3 stinbe!3 einigermaj3en entf~rid)t. @e~t 
bie W1ild)menge tueH über bieien ~ebatf ~erau!3, fo befte~t bie @e" 
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fa~r einer mild)ftauung unb infolgebelfen eines müdganges ber mild)" 
bilbung. ~irb für ein fd)wad)es SNnb eine ~mme gewä~1t, bie tJor~er 
an mild)reid)er ~ruft ein .ftäftiges ober gar me~rere Stinber genä~tt 
~at, fo ftent fid) nur 3U oft bie ~olge ein, bau bie mild)menge 3urüd" 
ge~t unb nun aud) für bas fd)wad)e Stinb nid)t me~r ausreid)t. 'l)ie 
~mme wirb bann entralfen unb eine anbere angenommen: mit gleid)em 
miäerfolg. ~er ~nfta1tsar3t fennt bie ~mmen feiner ~nfta1t burd) 
wod)enlange ~eobad)tung gut genug, um bie rid)tige ~a~l 3U treffen. 
~atauf betU~en bie guten ~rfolge ber ~mmentJermittlung butd) 
~inbelanfta1ten. 

~ie ift im ~aus~a1t bie ~mme ~u ~a1ten unb 3u etnä~ren? 
~ufgabe ber ~mme ift es, bem i~r antJedtauten Stinbe Wa~tUng 3u 
geben unb bie ~flege besfelben, fowie aUes, was bamit in 3ufammen" 
~ang fte~t, 3U übetne~men. 'l)amit Hnb aber i~re ~flid)ten erfd)öVft; 
tlon anberer ~aus~altsarbeit, insbefonbere tJon groben fd)mu~igen 
~rbeiten, bie fid) mit ber faubeten ~flege eines Stinbes nid)t tJer" 
tragen, ift He fetn3U~aUen. ~nbererfeits barf bie ~mme jebod) nid)t 
tJerwö~nt werben; fie ift ebenf 0 3U ~alten wie bie übrigen 'l)ienft" 
boten unb er~äU bie gleid)e Stoft wie biefe, mit ber ein5igen ~us" 
na~me, bau i~r 1 ober 1 Y2 mter mild) täglid) bewilligt werben. 

~enn eine ~amilie ~ebenfen trägt, eine ~mme für i~r SHnb 
auf3une~men ober nid)t ba~u in ber ~age ift, fo bietet fid) ~uweUen 
@elegen~eit, bem Stinbe, wenn nid)t ausfd)liej3lid)e ~tauenmUd)" 
etnä~tUng, fo bod) eine 3wiemUd)etnä~tUng 3U tJerfd)affen. ~s gibt 
~rauen, bie genügenb mUd) für 3wei Stinber ~aben, weld)e i~r eigenes 
SHnb an ber ~tUft nä~ren unb fid) bereit finben, ~wei" ober breimal 
bes ;tages in bas frembe ~aus 3U ge~en, um bott bas frembe Stinb 
~u ftiHen. ~ie ~ermittlung biefer fogenannten ,,6tillfrauen" 
übetne~men meift ~ürforgefteHen ober ~ebammen. 'l)er ~or3ug bes 
6t)ftems befte~t barin, baf! bas Stinb ber 6tiHfrau weiter geftiUt 
wirb, wä~renb bie ~mme i~rem Stinb bie natürlid)e Wa~tUng ent" 
3ie~t, um fie gegen ~tgelb einem fremben 3U bieten. 'l)iefe natur" 
wibrige ~äde läj3t fid) nur fo tJermeiben, baf! mit ber ~mme aud) 
bas ~mmenfinb in bie ~amme aufgenommen unb neben bem fremben 
weitergeftiUt wirb. ~iefer ~usweg, ber in Ungatn neuerbings alS 
unetläf3lid)e ~ebingung jeber ~mmentlermittlung tlon einem @ei e~es" 
tlorfd)lag geforbed wirb, finbet jebod) in ben ~amilien ieUen ~nflang. 

lünftlidJe ~rnäijrung btß Säugling'_ 
3ft für ein St'inb ~tauenmUd) nid)t tJor~anben unb finb wir 

genötigt, basfelbe fünftlid) 3U emä~ren, io fommt als ~rfa~ ber 
~tauenmUd) ;tiermild) in ~tage: Stu~mUd), ober, wo fie gut unb 
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fd)neH bU er~a!tcn ift, Biegenmifd). mt eine rrifd) unb fauber ge~ 
moUene Biegenmild) in ber mä~e bU ~aben, fo wirb man biefe, be~ 
fonbers im 60mmer, lieber oerwenben ars eine ~u~mild), bie einen 
langen :trans\)ott burd)gemad)t ~at. c,t)ie Biegenmifd) ~at bubem ben 
'8oqug, baf> bie Biegen tubedulofefrei finb. Q;irten oolltommenen 
Q;rfa~ ber ~rauenmild) gibt es für ben 6äugling nid)t. 

'8on ber ~u~mild) wirb ein beftimmter illCinbeftge~alt an ~ett 
oerlangt, nad) ben ~olibeioorfd)riften in ber ffiegel 2,7 bis 3 % ~ett~ 
ge~alt. m5id)tiger nod) ift bie ~orbetung, baf; bie illCild) oon gelunben 
:tieren ftammt, ban fie lauber gewonnen unb be~anbelt ift. c,t)urd) 
~erabfe~ung bes ~ettge~altes, burd) mbta~men ober m5aHerbufa~ 
wirb ber @elbbeutel bes ~äufers getroffen, burd) ~o~en ~eimge~a!t 
unb mangelnbe 6aubedeit ber illCi1d) wirb bie @efunb~eit bes ~inbes 
gef d)äbigt. 

'8om ~u~ftall, ber barauf mnf+>rud) mad)t, ~inbermild) bU er~ 
5eugen, oerlangen wir gefunbe ffiäume, gefunbe :tiere, beten tiet~ 
äröt1id)e Überwad)ung unb +>einlid)fte 6aubedeit beim illCeUen. ~ie 
58e~anblung ber illCild) muf> mit aUen illCitteln erreid)en, baf> oon 
oorn~erein in bie 9JWd) 10 wenig ~eime wie nur möglid) ~inein~ 

gelangen. m5ie gefd)ie~t bies? 3n einem fd)led)t beauHid)tigten Stu~~ 
ftaH mit Heinen ~enftern unb fd)led)ter Büftung ~at bie Buft einen 
~o~en 58aHerienge~alt, bie Slü~e finb nid)t faubet, ber 9Relter fi~t 
bwifd)en ben Stü~en unb melH in ben offenen illCelfeimer, o~ne fid) 
oor~er bie ~änbe gewafd)en 5U ~aben. mus ber EtaHuft, oom ~ör\)er 
ber Stu~, oon ben ~änben unb ber Stfeibung bes illCelfers gelangen 
58aHerien in bie frifd)gemolfene illCifd). Unterfold)en Umftänben ent~ält 
bie illCild) ~unberttaufenbe oon 58afterien im Sfubifbentlmeter, wä~renb 
in gut beauHid)tigten Stu~ftänen eine SHnbermild) gewonnen wirb, bie 
frifd)gemolfen nid)t me~r als ein \)aar ~unbett Steime ent~ä(t. Um 
bies Biel 5U erreid)en, finb energifd)e mnftrengungen notwenbig: Q;s 
wirb auf \)einlid)fte 6aubedeit beim illCeffen unb beim illCelter ge~ 
ad)tet, bie Stü~e werben täglid) gcwafd)en, insbefonberc ba5 Q;uter 
unb feine Umgebung, bie Stü~e werben bum illCelfen aus bem 6taH 
~eraus in einen befonberen 9Relhaum gebrad)t; in wcld)em bas 
illCelfen unter muHid)t oor fid) ge~t. Um eine m5eitetentwidlung ber 
58aHerien bU oer~üten ober He wenigftens 5U ~emmen, wirb bie 
illCild) auf niebrige :tem\)eratur abgefü~(t, in Stül)[räumen auf~ 

bewa~tt unb wäI)renb bes :trans\)ottes fü~l ge~alten. 60 gelingt 
es, eine äuf>erft feimarme St'u~mifd) bem '8erbraud)er bU liefern. 

mad) ber ~nfunft ber 9Rifd) im S)aufe 1ft fie fofott abbufod)en 
in einem tabeUos fauberen illCi1d)to\)L ber bU anberen 3weden im 
~au§~alt nid)t oerwenbet werben barf. 58ei '8erwenbung eines 
"illCild)fod)er§/1 roirb bas übedod)en ber illhld) oer~ütet. c,t)ie illCild) 
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braud)t nid)t lange ß-u fod)en, .man läj3t fie ein" ober ß-weimal auf" 
waHen. 6ie bleibt in bemfelben %o.):>f, in bem fie getod)t wirb, ß-U" 
gebedt fte~en, jebes Umgieten ift nad) imögHd)feit ß-U tJermeiben, ba 
es bie &efa~r tJermel)tt, bat neue ~eime in bie imild) l)ineingelangen. 
Sn bem %o.):>f ift bie imild) fd)neU abß-ufül)len, am beften mit Bul)ilfe" 
nal)me tJon @;is ober in flietenbem m3aHer. ~ür bie ~ü~ll)altung be" 
wäl)ren fid) bie fogenannten ,,~ü~mften". 

Sn neuerer Beit wirb neben ber ftifd)en imild) fteriHfiede unb 
.):>ofteurifiede imild) in ben .\)anbe1 gebrad)t. ~as Sterilifieren 
wie bas ~afteutifieren l)at ben Bwed, bie in ber imild) ent~altenen 
Sfeime abß-utöten ober ß-um minbeften il)re weitere @;ntwidlung ß-U 
l)emmen. ~ür bie @;rnäl)rung bes Säuglings ift eine feimfreie frifd)e 
%iermild) unter aUen Umftänben tJorß-uß-iel)en; benn bas ~afteutifieren 
unb SterHifieren ber imild) in ben imoUereien ift nur ein 91otbel)elf ß-U 
bem Bwed,. bie imild) für längeren 5Bal)ntrans.):>ott l)altbar ß-U mad)en, 
ober fommt ba in 5Betrad)t, wo in .\)eimen ober imild)füd)en fertige 
Säuglingsna1)rung für eine groj3e Bal)l tJon Säuglingen gemeinfam 
~ergefteUt wirb. ~er Unterfd)ieb 3wifd)en 6terHifieren unb ~afteuri", 
fieren befte1)t batin, baj3 bei bem erfteren ~erfa~ren bie imild) fuqe 
Beit auf Siebetem.):>eratur gebrad)t, wäl)renb fie beim ~afteurifieren 
längere Beit auf %em.):>eraturen 3wifd)en 65-90 0 erwärmt wirb. 

~ür bie Bubereitung ber imild) im .\)oufe finb ted)nifd)e ~er" 
beHerungen ausgearbeitet worben, weld)e ben Bwed l)oben, eine 
nad)träglid)e Berfe~ung ber imild) burd) 5Bafterien ß-U tJerl)üten. @;in 
wefentlid)er ~ottfd)ritt ift an ben 91amen SO!l)let gefnü.):>ft. @;r 
em.):>fal)l, bie fedig gefod)te 91al)rung in ~läfd)d)en ß-U tJedeilen, 
weld)e nur bie %rinfmenge für bie einß-elnen imal)lß-eiten entl)olten 
unb bie unmittelbar nad) 5Beenbigung bes stod)ens fid) tJerfd)1ieUen. 
~urd) ben ~erfd)luu wirb ein @;inbringen tJon Buftbofterien tJer" 
l)ütet unb burd) srül)lung ber @;in3el.):>odionen bie m3eiterentwidlung 
ber etwo nod) in ber imild) entl)altenen 5Boftetien o erl)inbed. ~ie 
fd)neUe unb grünblid)e 2lbfül)lung ber 91al)rung nad) bem SterHifieren 
unb bie 2lufbewal)rung bei fül)ler %em.):>eratur ift unbebingt notwenbig. 

. ~ielfad) wirb für bie ~erabreid)ung tJon rol)er imild) an· 
!finber ffieffame gemad)t, mit .\)inweis barauf, bau angeblid) beim 
Sfod)en @;igenfd)aften ber imid) tJedoren gel)en, weld)e für bie @;r" 
näl)rung wid)tig finb. @;in 5Beweis für bie 5Be1)au.):>tung ift bisl)er 
nid)t erbrad)t, bie Übedegenl)eit rol)er 9JWd) über gefod)te in ber 
Säuglingsernäl)rung nid)t nad)gewiefen. m3enn rol)e imild) tJer" 
wenbet wirb, fo barf bies nur bann gefd)el)en, wenn bie @ewiUl)eit 
tJorl)anben ift, baj3 fie frei oon fd)äblid)en 5Baftetien, insbefonbere 
oon %ubedelboß-illen ift; eine iofd)e imild) fann unter einem ~reife 
oon einer imod nid)t in ben .\)onbel gebrod)t werben. 
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~ür ben 6äugling flnb aHer~anb Sufä~e ~ur stu~mild) 110t" 
tuenbig: 6d)leim, me~labtod)ungen, Suder" ober mal~löfungen. ~ir 
IaHen im allgemeinen mild) unb Sufä~e in getrennten &efänen ge" 
fü~lt aufbetua~ren unb erft bor ieber ma~l~eit nad) ~orfd)rift 
mifd)en. 

trlaf d)e unb 6aug~ütd)en foHen fo befd)affen fein, ban fie 
mögIid)ft leid)t ~u reinigen finb. 60rgfältig ift barauf ~u ad)ten, ban 
bas 2!ntrodnen bon mild)reften \)er~ütet tuirb. Su biefem Stued finb 
bie tr1afd)en fofott nad) bem 2!ustrinfen ~u reinigen, ober, tuenn 
ba~u bie Seit fe~lt, mit ~aHer ~u füHen. ~ie 6aug~ütd)en tuerben 
nad) bem &ebraud) innen unb au~en gefäubert. 6augf(a;d)en mit 
~inteUung nad) &rammen tlerbienen tlor anberen ben ~or~ug. 

~ie Sufammenie~ung her 6äug{ingsna~tUng rid)tet iid) 
nad) bem 2!lter unb ~nttuidlungs~uftanb bes SHnbes. ~em neu" 
geborenen stinb geben tuir, nad)bem es bie erften 24 6tunben teine 
ma~rung er~alten ~at, \)om ~tueiten :tage an bie mUd) mit ~tuei 
~ei(en abgetod)ten m1affer!'3 tlerbünnt. ~rft nad) ~edauf tlon tuenigen 
;tagen IaHen tuir Suder unb \)on ber brUten Bebenstuod)e an 6d)leim 
an 6teHe bes abgetod)ten ~aHers 3ufe~en. ~ttua bom ~tueiten 
monat an er~ält bas gefunbe Stinb Y2 mild), Y2 ~aferfd)leim mit 
Suder (mild)~uder unb Stod)~uder gemifd)t~ ~ie Sa~l ber ma~(" 
heiten bettägt nid)t über 5, hie ma~rungsmenge am ~nbe hes erften 
monats ettua 500 g, am ~nbe bes ~tueiten ettua 700 g. ~ie mild)" 
menge für ben :tag foH 1/10 bes stör~ergetuid)tes, bie &efamtflüffig" 
feitsmenge aud) am ~be bes eriten Bebensjaflres einen mter nid)t 
überf d)reiten. 

1)er Übergang hU &riefl" unb Stuiebadbrei, &emüfe unh Dbft 
erfolgt ungefä~r hU benfelben Seiten unb in ber gleid)en ~eife tuie 
tuir es beim 2!bftiUen bes mrufttinbes angefü~rt ~aben. 

1)ie fünftlid)e ~mä~rung eines 6äugIings bom e·riten Bebens" 
tage ab fteHt an bie SUbetläffigteit unh 6aubetfeit ber ~flege grö~te 
2!nforberungen unb birgt fo biele &efa~ren in fid), ban es ~tu~dmä~ig 
ift, bie Beitung ber ~mä~rung einem erfa~renen 2!r~t ~u übergeben, 
beffen 2!ufgabe es ift, bie Sufammenfe~ung berma~rung bem jetueiligen 
~ttuidlungs" unb @efunb~eits3uftanb bes SHllbes an3u~aHen, um 
~tfranfungen 3U tler~üten. 

~tnii~tnnßßfe~let. 
mei natütlid)er tuie fünftlid)er ~mä~rung tuerben tre~ler be .. 

gongen, bie 3u 6törungen fü~ren. ~as mruittinh ift infofem im 
~otteil, als unter fonft gleid)en ~er~ä1tniHen bie 6törungen leid)ter 
tletlaufen unb leid)ter 3U befeitigen finb. ~a bie fd)äbltd)en trolgen 
nid)t fo frau in ~rfd)einung treten alS beim trlafd)enttllbe, fo tuerben 
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bie 6tötungen be~ )Stuftfinbe~ tJon ben imüttem meift unterfef)ä~t, 
unb ba~ ift fal;ef). '1:ler ~äufigfte g:e~ler, ber gemaef)t wirb, ift ber, 
baf> bie )Stuftfinber überemä~rt werben, ;ei e~, baf> lie 5'u oft an" 
gelegt werben, ;ei e~, baf! ber imilef)reief)tum ber' )Stuft 5'u grof! ift, 
bau ba~ Shnb bei ber ein5'elnen ima~l5'eit 5'u tJiel trinft. '1:ler erftere 
g:e~ler ift leief)t 5'u tJermeiben, wenn ;ief) bie 6ti1lenbe an bie ~or" 
fef)rift ~ä1t, bem stinb nief)t öfter al~ fünfmal am %age bie )Stuft 5'u 
geben, ber 5'weite fäf!t lief) nur bann mit 6ief)er~eit feftfteUen, wenn 
~in unb wieber - tJieHeief)t wöd)entlief) einmal - buref) ~ägen be~ 
Sfinbe~ tJor unb naef) jeber im~l5'eit bie aufgenommene 91~tung~" 
menge beftimmt wirb. muf bie fiberemä~tung wirb bie imutter 
meift erft bann aufmed;am, wenn ~rbreef)en ober '1:luref)fall lie 5'ur 
~or;ief)t m~nen. 

Unteremä~tung beim )Stuftfinb fommt in ben erften 2eben~tagen 
tJor, wenn bie imilef)ab;onberung lang;am in @ang fommt, unb in 
;.\:Jäteren Seiten, wenn bie imilef)menge ber imutter für ben )Sebarf 
be~ Sfinbe~ nief)t me~r au~reief)t. 3m erfteren g:aUe ~anbe1t es lief) 
um eine tJorüberge~enbe 6tötung, bie fef)nell be;eitigt ift, fobalb bie 
imilef) bei ber imutter ein;ef)ief!t unb bie imilef)bilbung in @ang fommt. 
mur ein~ ift 5'u forbem, baf! nämlief) ba~ Sfinb regelmäf!ig an bie 
)Stuft angelegt wirb, unb ein~ ift 5'u tJermeiben, nämlief) ba~, baf>. 
bem Sfinb au~ g:uref)t, es fönnte ~ungem, bie g:lafef)e gegeben wirb. 
3m 5'weiten g:aUe, wenn bie imilef)menge ber imutter für bas Sfinb 
nief)t me~r ausreief)t, fommt Swiemi1ef)emä~tung ober mbftilfen 
in g:rage. 

'1:lie Sfrant~eitserfef)einungen finb auef) beim )Stufttinb nief)t leief)t 
5'u beurteilen; es em+>fie~1t fief) bringenb, in jebem g:aIle, wenn 
irgenbwelef)e 6t)m+>tome, wie ~rbreef)en ober '1:luref)fall auftreten, 
ober wenn bas Sfinb untu~ig ober blaf> wirb, ober wenn bie @e" 
wief)t55'una~men ausbleiben, ben mrcrt 5U ffiate 5'u 5ie~en. 

'1:lie @ef~r ift gröf3er, wenn bei tünftfief)er ~rnä~tung bes 
6äuglings g:e~ler gemaef)t werben, unb leiber ift bie @elegen~eit 

ba5'u ~äufiger. ~ä~renb tJon ber 91atur in ber g:rauenmifef) eine 
91a~tung geboten wirb, an ber ber imenfef) nief)t5 5'u änbern ~at, 

~ängt bie ~a~l ber tünftfief)en ma~rung tJom ~i11en ber imutter ab 
unb wirb, je naef)bem, ob bie imutter tJerftänbig ober erfa~ren ift 
ober nief)t, ob fie faef)tJerftänbigen ffiat naef)fud)t ober nief)t, 5wed" 
mäf3ig ober un5'wedmäf3ig fein. '1)as tünftlief) genä~rte stinb ift nief)t 
nur ben @efa'f)ren einer fiber" ober Unterernä~tung ausgefett, fonbern 
auef) ben 6ef)äbigungen, welef)e buref) eine falfef) 5ufammengefe~te 
ober einfeitige ober buref) )Satterienwidung tJeränberte 91~tung 

~ertJorgetufen wirb. '1:lie stu~mi1ef) fann 5u ftad ober 5u wenig 
tJerbünnt fein, bie 91a~tung fann 5U tJiel ober 5U wenig an ~iweif3, 
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~ett, Suder ober 6al3en ent~aIten. ~in tleincr imif3griff in ber 
~~1 ber m~mng btaud)t aunäd)ft feine 6törung beim Sfinbc au 
tletanlaHen, et wirb abet bei längetet 'Ilauet nid)t o~ne G:influu auf 
bas @ebei~en besfelben fein. @tobe ~e~ler fül)ten balb 3U 6tömngen, 
bie einet aufmetfiamen meobad)tung faum entge~en. WIe ij;!tteme 
in bet ~rnä~mng flnb 3U tletmeiben, auf3et wenn bet ~t3t fie tlOt" 
fd)teibt. ~ie ma~mng foll webet ein fibetmaf3 an ~ett nod) an 
Sudet ent~alten unb batf nid)t einfeitig fein. ~nUt 3U oft wirb bet 
~e~let gemad)t, bau einem Sfinbe :tage l)inbutd) mit ~aHet ge" 
tod)te ime~lfu~.pe obet 6d)leim tletabteid)t witb. ~as ift untet aUen 
Umftänben falld). ~ine ausfd)lief31id)e ~tnll~mng mit ime~lfu.p~e 
obet 6d)leim o~ne jebe imild), längete Seit fottgefe~t, fe~t bas ge" 
funbe wie bas hante Sl'inb emften @efa~ten aus. 

~ie ~a~l bet fünftlid)en 91a~mng ift eine stunft, weld)e gtOUe 
~rfa~mng tlOtausle~t. ~ie tonftitutioneUe ~nlage bes Sfinbes, feine 
~otgefd)id)te, fein jeweiliget @efunb~eits3uftanb finb babei ein" 
gel)enb au oerüdfrd)tigell. ~atum ift bie ~a1)l insbefonbete bann, 
wenn 6tömngen eintteten, einem etfa~tenen ~qte 3U übetlaHen. 

6d)lUet etnäijrbare iinber. 
G:s gibt SHnbet, bie an bet mmft nid)t ted)t gebei~en woHen, 

nid)t beftiebigenb 5une~men unb ~in unb wiebet, o~ne bau ein 
tyel)let in bet ~mä~mng gemad)t wäte, wäHetige unb ~äufige 6tu~1" 
entleemngen ~aben. ~et ~aie ift geneigt, biefe 6tömngen auf eine 
falfd)e Sufammenfe~ung obet auf ~etänbetungen bet tytauenmild) 
3lltüd3ufü~ten unb biefe mit 'Iliätfe~fem bet 6tiUenben in .3u" 
fammen~ang 3U bringen. 'Ilas ift ein ,s:tttum; tatfäd)lid) liegt bie 
6d)ulb nid)t an bet mal}mng, fonbem am Stinbe. ~enn wit biefe 
SHnbet, weld)e fd)on bei bet natütlid)en, nod) me~t bei ber fünft" 
lid)en ~mä~tung 6d)wietigfeiten mad)en, länget beobad)ten, fo fe~en 
wit tletfd)iebene Sttanf~eigöeid)en auftteten, bie auf fonftitutioneUe 
~nomalien ~inweiien. ~ie Stinbet ~aben eine em~finblid)e ~aut, 
wetben leid)t wunb, ~aben ilRild)id)otf auf ben ~a1tgen unb am 
Sto~f, neigen öU 6d)nu~fen, mad)entatatt~en unb fonftigen ij;tftan" 
tubgen bet ~uftwege, 3eigen fd)on bei geringfügigen 6tötungen 
tyiebettem~etatut ufw. ~iefe SHnbet mit fogenanntet e!fubatitlet 
~iat~efe finb es, bei benen .3wiemild)emäl)mng unb ftü~öeitige5 
~bftillen ~äufig beHete ~tfolge eqielen alS ausfd)lieulid)e ij;mä~rung 
an bet mmft. 

ij;ine anbete Sfonftitutionsanomalie fennöeid)net fid) babutd), 
bau bie SHnbet eine abnotme meigung 3U tyettanfa~ 3eigen, unb 
bau aud) butd) ftade ~infd)tänfllng bet ma~mngsmenge eine übet" 
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mäf3ige @etuief)tslJuna~me faum lJu tJer~inbem ift. ~ieber anbere 
SHnber bleiben trot) einer an WCenge unb 5Seief)affen~eit ausreief)enben 
stoft in ~aef)stum unb ~nttuicf(ung öurüa. 

3n aUen berartigen ~äUen iou bie ~a~l ber 91a~rung unbebingt 
bem 9lqte überlaHen bleiben. 

~rnäijrung~ftörungen. 
Set)en bie Störungen langiam unb aHmä~lief) ein, io entge~en 

He oft lange .8eit ~inburef) ber 5Seobaef)tung bes 2aien, io baf> bie 
~e~ler lJU i.pät abgefteUt tuerben, tuä~renb bei eintretenbem :!luref)fall 
ober ~rbreef)en bie 9J1utter lief) meift ief)neH entjef)lief>t, einen WrlJt 
lJu mate lJu öie~en. Über bie 5Se~anblung ber ~mä~nmgsftötungen 
an bieier SteUe lJU hneef)en, tuäre tJerfe~1t; nur iotJie! ift ~ertJorlJu" 
~eben, baf> bie WCutter faum iemals einen ~e~ler mael)t, tuenn fie 
bei afuten st'tanf~eitserfel)einungen, e~e noel) ber Wröt öur Stelle ift, 
bie 91a~rung ausiet)t. 

Wufgabe einer geief)ulten ~f(ege ift es, bie erften Wnöeief)en einer 
~mä~tungsftörung bereits lJU edennen unb reef)tlJeitig tJothubeugen. 
Beief)t edranft bas stinb, i el) tu er tuirb es ge~eilt; i ef)neH erfolgt bie 
@etuief)tsabna~me, langiam ber Wnftieg. 5Sefte~t einmal eine Störung, 
10 lJergef)en ~oef)en, bis bas stint> tuieber f)ergefteUt ift; benn bie 
~mä~rungsftörung ift niel)t bamit beidtigt, baf> bie fiel)tbaren Shant" 
~eitserfel)einunge11, tuie ~rbreel)e11, :!lurel)faU tJerfel)tuinben, fonbem 
es fommt barauf an, baf> eine tuidfiel)e .\)eilung ethielt, baf3 bas stinb 
tatiäef)lief) tuieber gefunb tuirb. 3m 3ntereHe eines gefunben 91ael)" 
tuuel)fes ift auf bie reel)töeitige mer~ütung tJ011 ~drantungen ber 
grönte ~ert öU fegen; He ift bie tuiel)tigfte Wufgabe ber Sfinber.pffege. 

~rnäijrung älterer Rinber. 
3m neunten 9J1onat beftef)t bie 9caf)rung bes Säuglings aus 

Y2 mt er Slu~milel), illemüfe, @rien" ober .8tuiebacfbrei unb :Obft. :!lie 
91af)rung änbert fief) biS lJum (Znbe bes ötueiten Bebensiaf)res nur 
tuenig, abgefe~en batJon, baf> bas stinb gröf>ere 9J1engen tJon ille" 
müfe, 5Srei unb Dbft aufnimmt. WCanel)e stinber fteUen fiel) of)ne 
.8tuang auf tJier illca~llJeiten ein. ~enn aber auel) fünf WCaf)löeiten 
beibef)alten tuerben, fo finb biefe ötuecfmäf3ig fo einöuriel)ten, baB 
brei tJon i~nen als .\)au.ptma1)löeiten unb ötuei als .8tuifel)enmal)l" 
öeiten lJU gelten f)aben. ~in Stinb tJon 1 Y2 3af)ren erf)ält lJur erften 
9.naf)llJeit % 2iter 9.nilel), balJu 2-4 .8tuiebacf, hur lJtueiten WCaf)llJeit 
Dbft mit 5Sutterbrot ober 5Sutterbrot mit .\)onig ober ~eintäfe, lJur 
britten 9.na~lheit illemüfe mit startoHeln, bie vierte 9.naf)llJeit tuie 
bie lJtueite, hur fünften WCaf)lheit Qhien" ober .8tuiebacfbrei mit 1/4 mter 
WCifel), nael) 5Sebarf 5Sutterbrot ober ;ßtuiebacf. 
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~om ~llbe be5 oweiten ~ebellöjru)te~ an wirb bet stoft ~leifd) 
ougelegt, unb owat fangen wir mit flehten Ouantitäten gefd)abten 
obet ftad oedleinetten ~leild)es an unb IaHen bas ~leild) mit bem 
(SJemüle our imittagsma~loeit reid)en. 6elbfttJerftänblid) linb ftad 
gewürote ober fette 6aucen bei ber 3ubercitung bes ~leild)es fürs 
Slinb oU tJermeiben. ~ie Stinber btaud)en nid)t nur weiaes 
~leild) 3U er~altell, 1011bem fönnen jebes ~leild) unb in jeber 3u" 
bereitung: gebünftet, gebraten unb getod)t betommen. imand)e SNnber 
werben mit ~iem überfüttett, es ift nid)ts bagegen einouwenben, 
wenn ein Stinb tJon brei 3a~ren owei" ober breimal wöd)entlid) ein 
getod)tes ~i iat, ober wenn ~in unb wiebet ~ier our 3ubereitung 
tJon ime~ll~eilen tJerwenbet werben; es ift aber unnötig, für mand)e 
SUnber 10gar ld)äblid), wenn bas Stinb %ag für %ag ein ober 10gar 
ß'wei ~ier er~ält. 

~om tJietten 3al)re an nä~ett lid) bie Stoft ber Stinber immer 
me~r ber ber ~twad)fenen, man wirb nur inlofem eine ~u~wa~l 
treffen, alS übermäilig fette ober faure 6~eifen betmieben werben. 
~ud) wä~renb ber 6d)uloeit em~fie~1t lid) bie 3nne~altung ber brei 
~au~tma~l3eiten, 10 baa bas Stinb frü~morgens tJor ber 6d)ule eine 
reid)lid)e warme ima'f)l3eit et~ä1t, mittags unb abenbs ben %ifd) ber 
~tWad)lenen unb 3um ~tü~ftücf unb ~ei~er nut ein einfad)es >Butter" 
brot, am beften mit Obft, betommt. 

iman foHte nid)t tJetfäumen aud) 3U ber 3eit, in weld)er für 
bas SHnb bie 6~eiien nod) gelonbed getod)t werben, i1)m in feinem 
6~eile3ettel möglid)fte ~bwed)l1ung 3U bieten, 3umal bie >Bteifoft auf 
bie ilauet red)t langweilig wirb. 

~as bas ;trinlen ber Stinber anbelangt, fo ift 3um ilurftlöfd)en 
gutes einwanbfreies ~aHer, tJielleid)t mit ~tud)t1aft - nid)t imild) -
3U em~fe~len. 3u ben im~13eiten et~a1ten bie Stinbet in bet fftegef 
100iel ~lüHigteit, bau ein @etränt taum in ~tage lommt. imand)e 
Stinber 3eigen eine auffaUenbe 91eigung, ~aHer in grouen imengen 
3U trinfen, bas ift i~nen '3U tJetbieten. iler ~aHer1)a~n batf nid)t 
3ur fteien ~etfügung bes SHnbes fte~en. ~(fo~oladige @ettänte 
irgenbweld)er ~tt linb ftrengftells 3U tJetmeiben. 

IOd}borfdJtiften für linber jenfeit~ be~ erften 2eben~jll~re~1). 
5~,e1t. 

1. lBeeftea. 
Wlan fcfJneibet 250 g rolJe5, fettfreie5 lRinbflei(cfJ in fleine )!Bütfel unb tut He 

in eine [aubere lJalbe 6eUfla(cfJe ober )!Bedfrufe, olJne bas geting(te bon )!BaHer 
ober anberer \\rliiHigfeit 3uoufe~en. ~ie l'YlafcfJe ober stru[e loirb gut berfcfJloifen, 

1) )!Beitere stod)borfd)riften, bie befonber5 für ~ällglinge !leIten, finben fid) 
auf 6eHe !J5. 
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im m3a[[erbabe falt &uge[el,lt unb 3-4 6tunben bauernb im stod)en er~alten. (Sum 
Wufiüllen bes m3afferbabes barf nur ~eiiles m3affer IJerwenbet werben.) 1::anad) 
~relit man bie jJlei[d)ftüde burd) ein reines, ausgefod)tes .\:.leintud) aus unb fel,lt bem 
6aft, IJon bem man etwa ein Ueines m3einglas IJoll er~ält, eine Ueine Wlefierf~il,le 
6al& &u. 1::er 6aft, ber leid)t IJerbirbt unb ba~er auf ~is &u ~alten ift, wirb tee, 
löffelwei[e falt gereid)t ober anberen 6~ei[en &ugefügt. 1::as &urücfgebliebene Ü'lei[d) 
ift ungenielibar. 

2. jJleifd)brü~e. 
250 g fettfreies 9UnbfieifdJ ober StaTWeifd) wirb in fleine 6tüde 5erfd)nitten, 

mit 125 g Stnod)en (bie o.lclenfenben Hnb am beften ba5U geeignet), mit etwas 
m3ur5elwerf (Wlo~rrübe, etwas ~eterfiTienwuroeI, eIJentuell ein 6tücfd)en Sto~Irabi) 
unb 1 Y2 .\:.liter faltem m3affer unb 3 g 6al& aufgefel,lt, fobann langfam 5um Stod)en 
gebrad)t unb 5luei 6tunben 'gut 5ugebecft f 0 im 5tod)en er~alten, bail nad) bief er 
Seit 1/4 .\:.liter jJleifd)brü~e refultiert. WIsbann luirb bie Ü'Iei[djbrü~e burd) ein feines 
Sjaarfieb gegoffen unb 10 iminuten fte~en gelaffen. ~nbIid) wirb bas Ü'ett mit 
fIad)em .\:.löffel abge[d)ö~ft. 

1::iefe ßiemIid) fräftige jBrü~e fann nad) meIieben uerbünnt toerbcn. 
3. o.lef!ügeI,mrü~e. 

C!:ine ~albe alte ~aube ober bas mierteI eines 6u~~enIJul)nes wirb burd) bie 
~leifd)~admafd)ine getrieben, bie ima[fe mit etwas m3uroelwerf unb Y2 .\:.liter faltem 
m3affer 5ugefel,lt unb lang[am ßum Stod)en gebrad)t. 91ad) Y2 6tunbe wirb Y2 .\:.liter 
gute ffiinbflei[d)brü~e 5ugefügt unb bas o.lan&e im Slod)en er~alten, bis es auf etwa 
Y2 .\:.liter ~lü[figfeit eingeengt Ht. 

4. stalbsmild)[tl~pe. (91ad) Stieslinger tlltb m3irt~.) 

~ine ~albe stalbsmiId) toirb in Ieid)t gefaI5enem m3a[fer 1/2 6tnnbe gefod)t, 
fIein ge~adt, burd) ein 6ieb getrieben unb ber jBrei in flare ~Ieif d)brü~e eingerü~rt. 

5. :tomatenfu~lJe. 
Wlan fe~t ein ~funb ~omaten an unb gient fo viel faltes m3afier ~in5u, baa 

fie gerabe bebedt finb. ~ann Tänt man bie :tomaten langfam mögIid)ft ll1eid) 
fd)moren, lJaffiert fie burd) ein mittelfeines 6ieb famt bem ~affer, mit bem fie ge, 
fod)t finb. Sn einem anberen :tolJfe läilt man jButter 5erge~en, gibt 2 6tüde Suder 
5U, fügt bann nad) unb nad) bas ~urd)lJaffierte unb flJäter nad) ~efd)mad ober 
jBebarf 6al5 unb ~Ieifd)brü~e ~in5u. 

6. QlrünfernfulJlJe. 
~in ge~äufter ~illöffel (llrünfern luirb am Wbenb vor~er in 1 ~iter faltem 

~affer eingelueid)t, am näd)ften ~age mit bem gleid)en ~affer etwa 3 6tunben 
über langfamem ~euer gefod)t, bis es faft eingebamlJft ift. 1::ie Wlaff e wirb burd) 
ein Sjaarfieb burd)lJaffiert unb mit Ü'lei[d)brül)e IJerfel,lt. 

7. WlJfelfulJlJe. 
250 g WlJfelwerben geluafd)en, in 6tüde ge[d)nitten unb mit 1/4 .\:.liter ~a[ier, 

30 g Suder unb etwas Sitronenfd)ale Y2-% 6tunbe gebünftet. ~ie 6ulJlJe wirb 
burd) ein Sjaarfieb geftrid)en unb nötigenfalls eine Heine ~rife 6al5 barangegeben. 

8. 6lJinat. 
Y2 ~funb junger 6~inat loirb in faltem ~affer gewafd)en, bann mit Y2 ~iter 

faItem ~affer unb einer fleinen ~rife 6a13 ßuge[e\,lt unb 20-30 Wlinuten gefod)t. 

1) <l:in ~eiI ber !Sorfd)riften für o.lemüfe ftammt IJon 6d)lonmann unb 
6ommerfelb. 
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~ullge 5Slättcr lUcrben rafdjcr lUeid) als alte. mt ber 5pinat bollfommen ltJeid), 
[0 wirb er gan3 fein getuicgt, unb ltJäf)renb biefer Seit ltJirb bas jffiafier, in bem er 
gefod)t iit, nod)ma15 3um ~euer gefe\)t unb möglid)ft eingefod)t. Sn bieies ein, 
gefod)te jffiaffer !libt man bcn 5pinat l)incin unb [eljt fuq bor bem ~nrid)ten eine 
jffienigfeit 5Sutter 5U. 

n . .\farottcn. 
180 g 5tarotten (of)ne bas Glrün) werbcn in faltem jffiaffer gut getuafd)en, 

abgefd)abt, in 6d)eiben geid)nitten unb in 11 .l3iter fod)enbem jffiaffer mit 2 g 5al3 
angefeljt unb % 6tunben langfam gefo#. '))as jffiafier wirb abgegoffen unb auf 
ein Heines j)3olU1nen eingefod)t, [obann 2 g 5Sutter unb 1 g Suder ßugefügt unb 
ljiennit bie Starotten burd) ein .\)aarficb burd)pafjiert. 

~!ud) fann man bie ~tarottcn ftatt in jffiaficr in.9Jlild) fod)cn, bann bleibt ber 
5Sutter3ufa~ fort. 

10. S un geSt 0 lj I ra b i. 
2 5tüd junge 5foljlrabi tuerben getuafd)en unb !leid)ält. ::l;,ie 3arten grünen 

5Slätter ltJerben abgePflüdt unb 3Utüdgelegt. ~ie Stol)lrabi lUerben in 5d)eiben 
gefd)nitten, in Y4 i?iter fod)enbem jffiaffer mit 2 g 6al5 angefej)t unb Y4 6tunbe 
langiam gefod)t. ~as jffiaffer ltJirb abgegoffen unb eingeengt, f obann 3 g 5Sutter 
Ijin3ugciiigt. 

~ie abgePflüdten ßartcn 5Slätter ltJerben in einem anberen ::ropfe in etltJas 
6alßltJaifer 5 9J1inuten tueidJ9efod)t; bas jffiaffer lUirb aus!lebrüdt unb ßU bem 
51ol)lrabiltJaffer ßugefügt. ~ie 5Slätter tuerben feingel)adt unb bem Stoljlrabituafier 
beigefügt, biefes über bie Stol)lrabi gego[fen unb nod)ma15 alles 5ufammen 59J1inuten 
ßum Sief)en in ben Dien geftellt. 9J1an tann bas Glemüfe fobann, ltJenn crforber, 
lid), nod) burd) bas .\)aarfieb ftreid)en. 

11. startoffelmus. 
250 g mef)lige Srartoffeln ttlCrben gut gereinigt, gefd)ält unb in !Salßtuaffer 

(3 g auf Y2 i?iter jffiaffer) weid) gefo# (Y2 !Stunbe). 9J1an gieilt bas jffiaffer ab 
unb läilt bie startoHen nod) etlUas im Dfen abbünften. 50 bann ftreid)t man fie 
burd) ein Sjaarfieli unb betrüf)rt ben 5Srei mit 3 g 5Sutter red)t orbentIid). !So bann 
fügt man 1/8 .l3iter 9J1ild) f)in3u unb rüf)rt alles gut burd)einanber. 

IDUld)= unb IDle~(f*,eifen. 

12. Glrieflbrei. 
lOg feiner Glrief; tu erben langfam unter Umrüf)ren in Y4 .l3iter Warme 9J1ild) 

~eora# unb unter beftänbigem Umrüf)ren unb Sufa~ bon 1 g !Sal3 unb 5 g Suder 
in 15 9J1inuten tueid)gefod)t. 

Glenau fo wirb ein ffieismel)lorei (ffieismel)l 15 g) ober ein S)afermef)llirei 
(Sjafermef)l 15 g) 5uoereitet. 

13. 9J1ild)reis. 
9J1it % .l3iter fod)enber 9J1ild) ltJerben 50 g reingelUafd)ener ffieis unb 1 <ri;' 

löffel Suder uermengt unb bei öfterem UmltJenben langfam gar gefod)t (ungefäl)r 
1 !Stunbe). 

14. ~pfeIreis. 
Y2 I.ßfunb ~ipfel tuerben geld)ält, ausgefernt, gefd)nitten, mit Buder, Bitro. 

nenfd)ale unb möglid)ft ltJenig jffiaffer fd)nell tueid) geid)1l1ort. 
100 g ffieis ltJerben mit Y4 .l3iter jffiaifer ausgequollen, 20 9J1inuten gefoeflt 

unb bann mit ~pfeln gemifcfJl. 

5\inberpflege,~el)rbllci). 3. ~lllfl. 4 
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15. ~pfelreis gebaden. (lJlad) ®d)lojimann unb ®ommerfelb.) 

70 g \Reis werben in y.! .l:!iter fod)enbe IDlild) ~ineingejd)üttet unb langfam 
in 1 ®tunbe weid)gefod)t. y.! jßfunb Wpfel werben gefd)ält, in ®d)eiben gefd)nitten, 
mit möglid)ft wenig ~affer, einem G:jilöffel .Buder unb 2 g ~utter (am beften im 
~afferbabe) weid) gebünftet. ~enn alles etfaltet ijt, luitb 3u bem \ReiS 1 G:i, 
2 g ~utter unb 1 <2:jilöffel .Buder ~in3ugefügt, 1 ~eelöffel .Bitronenfaft unb eine 
®pur geriebener .Bitronenfd)ale unb 2 g ®a13 beigegeben unb alles nod)malS gut 
bettÜ~rt. <2:ine irbene ~orm wirb leid)t mit ~utter ausgeftrid)en, unten eine ®d)id)t 
ber \Reismifd)ung ~ineingelegt, fobann bie 2i:pfel unb alsbann wieber ber \Reft 
ber \ReiSmifd)ung. IDlan läjit bas Glanäe fobann % ®tunbe in ber ()fentö~te baden. 

16. IDlild)reis mÜ ®d)nee~aube. 
75 g \Reis tuerben gewafd)en, abgefei~t, iny'! .l:!iter fod)enbe !8011mild) ein, 

gerü~tt unb 3ugebedt, am beften im ~afferbabe, langfam nid)t äU weid) gebünftet; 
bann gibt man etWas .Bitronenfd)ale, % .Bitrone ober 2(pfelfine fowie 1 <2:jilöffel 
.Buder äu unb bermengt es gut. 

~uf einer flad)en jßoqellanfd)ale ober auf einem %eller rid)tet man Stompott 
(o~ne ®aft) ober beffer frifdjes ()bft (~irnen, ~pfelfinen, 2i:pfel, ~nanasftüde) ~er, 
fd)id)tet barüber ben \Reis unb über biefen ben fteifgefd)lagenen ®d)nee bon 2 <Ei, 
weiji, gibt feinen ®taub3uder über ben ®d)neeberg unb ftellt bie ®peife fo lange 
in bie mäjiig ~eijie \Rö~re, bis ber ®d)nee eine ~ellbraune ~arbe angenommen ~at. 

17. ~pfelfinenreis. 
'IDlan läjit 50 g \Reis in 1/8 .l:!iter ~aner quellen, gibt ben ®aft bon 1 bis 

2 ~pfelfinen, 1 jßtife ®a13 fowie 2 ~latt weifie Glelatine gelöft ~inäu. ~n einer 
grofien ®d)ale rid)tet man bie gefd)nittenen ~pfelfinenfdjeiben (bon einer ~pfelfine) 
mit 10 g .Buder ~er, füllt bie bor~er genannte IDlaffe auf unb ftürät bas @anäe 
nadj bem <Erftarren. 

18. Ouatf, ober ~opfen,~luflauf. (lJlad) SHeslinger unb llliirt~.) 

40 g ~utter werben fein abgetrieben, bann nad) unb nad) 100 g gän3lid) 
troden ausgeprejiter %opfen unb 3 G:ibotter, jebes einäeln gut berrü~tt, ba3u getan, 
fowie 60 g fein geftojiencr .Buder, etwas fleingefd)nittene .Bitronenfd)ale unb 1 ~öffer 
boll gefiebter ®emmelbröfel. mt alles biefes % ®tunbe lang gut fein glatt gerü~tt, 
fo wirb ber fteif gefd)lagene ®d)nee bon 3 G:iweifi leid)t ~ineingerü~rt, bie IDlaffe 
in eine gut mit ~utter beftrid)ene unb mit ®emmelbröfeln aUßgeftreute jßoqellan, 
fd)üffel gefüllt unb in ber \Rö~re gebaden. mt ber ~uflauf fertig gebaden, fo wirb 
er oben mit .Buder beftreut unb in ber ~orm aufgetragen. 

19. ~uflauf bon .vaferfloden. 

4 <2:filöffel boll .vaferfloden werben in y.! ~iter IDlild) 3U einem ~rei eingefod)t 
unb faltge[tellt. ~ann treibt man 40 g ~utter mit 1 % ~öffel .Buder unb 2 G:i, 
bottern ab, rü~rt ben .vaferflodenbrei unb ben fteifen ®d)nee ber beiben G:iweiji 
3U unb läjit ben ~uflauf in einer mit ~utter gefttid)enen, mit IDle~l beftreuten 
~orm % ®tunbe baden. 

20. IDle~laufIauf. 

30 g IDle~1 rü~rt man in einem fleinen lllieinglas boll IDlild) glatt, gibt ba3u 
25 g füfie ~utter, fod)t babon unter beftänbigem Umrü~ren einen biden IDle~lbrei 
unb läjit i~n barauf abfü~len. lJlun rü~rt man nad) unb nad) 2 <Eibotter ~inäu, 
wüqt ben 2lbttieb mit .Buder unb ebentuell etwas .Bitronenfd)ale ober 2lpfelfinen. 
fd)ale unb 3ie~t fobann ben [teifen ®d)nee bon 2 <2:iweiji langfam in bie IDlaffe ein. 
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9.Ran bäcft ben ~(llflauf in einer out mit ~Hutter ausoe[trid)encn mitteloroflcn 
Sdiiifiel ober Heinen lHacffotm unb gibt if)n mit .Buder beitreut (euentucll mit 
(i;rud)tfaft als lHeigabe) 3U 1:ifdi. 

21. Slinbsmus'~llflauf. 
Wlan riil)re 1 % ~öffel feines Wle~l mit ein paar ~öffeln falter IDlildi in einer 

Hafferolle 3U einem feinen ~eig, uerbiinne i~n mit Yt ~iter 9.Rildi, oebe 30 g jButter 
~in3u unb tod)e es unter beftänbigem ffiiil)ren 3U einem biefen StinbSmus; bann 
!libt man es in cine Sdiiifici unb läiit es erfaltcn. 80 g fein ge[toiicner .Bnder 1mb 
bie abgeriebene 2:diale Uon Y4 Bitrone werben mit 2 I!ibottern fdiaumig gerül)rt, 
alsbann bas erfaItete ~Hnbsmus barunter gegeben, unb alSbann wirb ber [teif OC, 

fdilagene Sdinee ber beiben ~itoeiü leidit barunter ge~oben. 
~ie l.lJlaffe wirb in einer mit jButter leidit ansgeftridienen fI·orm bei mäiJiger 

s.;,ii,le % Stunben gebaden. 

22. Saoo,21ufIauf. 
9Jlan todit in % 2iter 9.Rildi 50 g rein getuafdienen loeiüen Sago, loä~renb 

man i~n öfters umrü~rt, um bas ~nbrennen 3U uer~üten. !nadibem er weidigefodit 
ift, gibt man i~n in eine Sdiüffel unb läiJt i~n erfalten. .\jierauf gibt man 40 g 
lHutter ~ilqu unb rü~rt bas Wan3e fdiaumig, fdilägt 31uei I!ibotter - eins nad) bem 
anberen - ~inein, gibt Buder nadi lHelirben ~in3u unb 3um 6diluffe ben fteifen 
Sdince ber beiben (WoeiiJ. 1:Iie 9.Raffe wirb in einer mit lHutter gut ausgeftrid)enen 
(Yorm bei mäüiger S)ii,le % Stunben gebaden ober nad) jBelieben im ~un[te oe, 
rotten. 

23. Wrie!!,~uflauf. (!nadi 6diloümann unb Sommerfelb). 
30 g Wrieii werben in 1/8 2iter todienbe Wlildi, in ber man 1 % (fiilöffel Buder 

unb 1 g 6al3 !lelö[t ~at, eingebradit unb 10 9.Rinuteu uutcr Umrü~ren gefodit. 
9.Ran läiit ben Wrieii [obann falt tuerben. 9.Ran rii~rt uun ein (figelb unb 2 g 
)8utter unb einc Spur fein 3erriebener Bitronenfd)ale barunter. ~as I!i!ueiii uon 
einem (fi wirb gefdilagen unb unter bie 9.Raffe gemifdit. (fine irbene (Yorm luirb 
mit jButter ausge[tridien, bie 9.Rafje ~ineingebradit unb 15 Wlinuten in bem Dfen 
langfam gebaden. 

24. Bitronen,2tuf(auf. (!nadi SdJloiimanu uub Sommerfelb). 
Bluei ~igelb unb 5 g Buder werben 10 9.Rinuten fd)aumio gerül)rt, bie Sdiale 

uon Y4 Bitrone fein gerieben unb ber 6aft bon einer ~alben Bitrone 3ugefügt unb 
nod)malS 10 9.Rinuten immer nadi einet Seite berrü~rt; 3ulei,lt wirb ein ~eelöffel 
lffiei3enme~1 ~in3ugegeben. 1:Ias ~ittleiii bon 3wei ~iet1t wirb ge[dilagen unb leid)t 
unter bie 9.Raffe berrü~rt. ~ine irbene (Yorm wirb leidit mit jButter ausge[tridien, 
bie 9.Raffe 3ugegeben unb 3e~n 9.Rinuten in ber Dfenrö~re gebaden. 

lffieber ble 9.Raffe nodi ber ~uflauf berträgt langes 6te~en. 

25. ~pfel;~uflauf. 
1 \l3funb ~pfel loerben ge[diält, ge[dinitten unb mit 20 g Buder in einer 

\l3oqellanform gelegt; bann rü~rt man einen jBrei aus 30 g jButter, 30 g Buder, 
2 ~igelb, 30 g 9.Re~(, 1/8 2iter 9.RiIdi unb 6dinee bon 2 ~iweiii, füllt biefen jBrei 
über bie ~pfel unb bädt ben ~uflauf 1 Stunbe. 

26. Ungarifdier \l3ubbing. 
30 g jButter, 30 g feingeftouener Buder unb 30 g 9.Re~1 werben auf bem 

!nubelbrett 3U einem jBaIlen geformt. ~ann läiit man 1/8 ~iter 9.Rildi [iebenb werben, 
gibt ben jBaIlen ~inein unb fodit i~n unter [tänbigem \Hiil)ren 3U einem biden 9.Rus; 
biefes gibt man in eine Sdiüfiel unb läiit es erfaIten. S)ierauf rii~rt man 2 ~i, 

4* 
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botter nad)einanber baran, gibt bie abgeriebene 15d)ale I>on Y4 Bitrone I)in~u unb 
nod) 30 g Buder unb f)ebt bann ben 15d)nee ber beiben (Eüueifl batUnter. ~ine 

~unftform ltJirb mit ~utter beftrid)en, auggebröfelt, bie maffe f)ineingefüllt, gut 
gefd)loffen unb 1 15tunbe gefotten. 

27. 15emmel, \l3ubbittg. 
2 abgerinbete !Semmeln legt matt in falte mild), crlueid)t fie unb briidt fie 

ltJieber aug·. 25 g ~utter rül)t! malt fd)aumig, treibt battlt 3 [ibotter mit bem 
15emmelbrei ba~u, 40 g !Staub~uder foltJie 20 g 15ultaninen. ~ie maffe 11.lirb nod) 
mit einer \l3rife 15al~ gell.lilr~t, ber fteife !Sd)ttee I>on ben l>erltJenbeten I:l:iern in bie 
maHe eingefd)lagcn 1I11b l1ad) Qlefd)mad BitronrnltJiir5r 511gcgeben, bcr \l3l1bbil1g im 
:l)lInfte gefod)t. 



31ueiter :teil. 

mon s.ßroreHor Dr. med. m. tUd, 
Dberar3t am ~einrid) 5\inber,~o\pital in .Riel. 

~1t ben meiften ~amilielt rid)tet man fie!) ~infid)t(ie!) ber I,lSHege 
unb ~tnä~rung eine!3 SHnbe!3 ßlt11ile!)ft nae!) ben morfe!)lägen ber 
SJ e ba m m e. 'Iliefe ift tJon alter!3 l)cr bie bcrufene 55eraterin ber jungen 
Mutter. elie ift nie!)t nur tJer+Jflie!)td, nae!) ftattgef)aOtcr ~ntbinbung 
noe!) roeitere ßroei eltunben bei if)r ölt tJ et\u eilen, i onbem fie mu\3 
aue!) - gemät ben morfe!)riften be!3 SJebammenlcI)t:bue!)eß - roül)renb 
ber folgenben ae!)t :tage täglie!) öroeimal unb an ben nüe!)ften öroei 
:tagen noe!) einmal bie ~öe!)ncrht befue!)cn. elie trägt roäl)renb biefer 
3eit eine geroiHe merantroortung für ba!3 SYinb, unb bal)er ift e!3 nur 
ree!)t unb biHig, roemt man il)r bie ~norbmt11gen über ba!3, roa!3 mit 
bcm Slinbe öunl1e!)ft gele!)el)en 1011, übct1üj3t. 

~nbeHen roitb ei3 immer mel)r ellite, bat im I,lSrilJatl)au!3 - fo~ 

rcm nie!)t ein ~t5t beftimmt, tuas mit bem S1inbe gele!)el)cn \0(( -

eine befonbere I,lSflcgcrin biefe ~uTgabe bcr SJcbamme übemimmt. 
~tl)nlie!) ift e!3 im Slrantenl)au!3, tuo bie elüuglinge aue!) nie!)t mel)r 
l1c1iebigen ele!)tueftern anvertraut roerben, fonbern nut fold)e11, 
bie eine befonbere ~usbilbung in ber eiüuglings\Jflege erl)alten 
f)aben. 

A. ~ei gCfltltbClt ~htbetlt+ 

I. l)ie ~~egc he~ neugeborenen !iltbe~. 

~n allen ~üHen, in benen eine s.ßTfegerin ober eie!)tuefter bie 
Cbl)ut eines neugeborenen Sl'inbei3 übernimmt, l)at fie fie!) öunüe!)ft 
3U tJergetuiHern, ob es nie!)t mit itgenbtuele!)en Mitbilbungen be~ 
l)aftet ift. 1S01e!)e Mit3bilbungen finb 3. 55. SJafenfe!)arten, m3olfs~ 
rae!)en, Sl'lum\Jrüt"e u. bgL ~uf3erbem ift e!3 nötig, bau \ie nae!)\ie~t, 
ob SJarmöl)renmünbung unb ~rter tJorl)anben unb normal be~ 

\d)aHen finb. 
'Ilie nüe!)fte ~rage, bie \ie!) erl)ebt, ift bie, ob e!3 fie!) um ein 

ausgetragenes Slinb l)anbelt ober um ein rrül)geborenes. 'Ilie ~J( ed ~ 
male bes reifen Slinbes \inb rolgenbe: ~s ift ettua 30 cm lang 
unb gegen 3250 g \e!)tuer. SYnauen finb getuöl)nlie!) ettuas \d) tu etel; 
ali3 Mübd)en. ~ie eid)öbeltnod)en \inb reft, bie SJCäl)te eng. ~er 
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6djäbelumfang beträgt etma 34 Cill. :Ilas S'rinb fdjreit laut unb be" 
megt fräftig bie @1ieber. C~r" unb inafenlnor.\)eI fü~len fidj ~ad an. 
'Ilie Sfo.\)f~aare finb 3 cm lang, bie ~aut ift ~odjrot gefärbt. 'Ilie 
~ingernägel überragen bie ~ingedu.\).\)e. - Wuj3erbem ge~ött ~um 

~egriff bes normalen neugeborenen St'inbes, baj3 es bon gefunben 
~1tern ftammt unb imftanbe ift, feine Sför.permärme auf etma 37 0 C 
~u er~alten. 

ineugeborene Stinber meHen nod) beftimmte ~igentüm1id)feiten 

auf, bie man bei älteren Stinbern nidjt me~r finbet, bie aber nidjt 
als WCij3bilbungen an~ufe~en finb. :Ila~u ge~öd bie st'o.pfgefdjmulft, 
eine meidje, burd) einen ~luterguß bebingte WnidjmeHung auf ber 
einen 6eite bes 6djäbel§, bie nadj einigen %agen tJon felbft tJer" 
fdjminbet. ~erner ift ber Sför.per bes ineugeborenen, befonbers bie 
6djultergegenb, mit feinen ~oU~ärd)en (Lanugo) bebedt. ~ei ben 
meiften Sfinbern tritt in ben erffen :tagen nad) ber @ebutt bie @db" 
lud)t ber ineugeborenen (Icterus) auf. ilJCit bem WbbfaHen ber" 
felben Iommt es bei tJieIen ~u einem Wbfd)u.p.pen ber oberften ~aut" 
fd)id)ten, namentlid) an ber ~t1Ift, um ~als, an ben ~anbteUern unb 
~uafo~len. WuffaUenb ift bie ~arbe bes 6tu~lganges ber ineu" 
geborenen, fie entleeren Inner~a!b ber erffen 3-4 %age bas 10" 
genannte St in b s.p e d) (Mcconium), eine erft fd)marögrüne, f.päter 
buntelbraune, teerartige WCaHe, bie fidj aus tJerfdjludtem ~rudjt" 
maHer unb ben barin befinblidjcn au§gefaUenen ~aaren, abgefdjilferter 
~allt 11. bgl. 3ufammenfe~t. ~äufig beobadjtet man, felbft bei ge~ 
lunben ineugeoorenen, baß In ben erften 6tunben unb %agen nadj 
ber @eburt ein (ttbred)en tJon f.\)ärlidjen, fdjmärölidj gefärbten WCaHen 
(tJerfcf;ludtem ~rudjtmaHer) eintritt. @elegentlidj finbet fidj bei 
WCäbdjen audj ein WU5fluß aus ber 6djeibe, ber fogar leidjt blutig 
gefärbt fein fann. '1)et ~arn ift in ben erften %agen f.pärlidj unb 
~interläßt öfters rötlid)e ~leden in bet ~inbel. 

WU biefes ift bis öU einem gemiHen @rabe normal; abet man 
mUß baran benlen, baß es fidj bei einet ftärferen ~autentöün" 
bung, bie bis öur ~lafenbifbung ge~t, audj um a;rbft).p~ms ober um 
,,6djälblafen" Wemphigus) ~anbeln lann, unb baß es fernet eine 
stranf~eit bei ineugeborenen gibt, bie mit blutigem ~rbredjen unb 
~lutungen aus allen mögIid)cn stör.perteilen, aud) aus ben @efdjledjts" 
organen, ein~erge~t, bie fe~r gefä~rlidj ift unb bes fofodigen äröt" 
lid)en ~ingreifens bebarf (Melaena). 

~ei tJielen neugeborenen stinbern tritt eine Wnfdjmd!ung ber 
~ r ü ft e unb Wbfonbet1lng einer miIdjä~n1id)en ~IüHigfeit, ber ~ e! en" 
m i1 dj, auf. ~s ~anbelt fid) ~ierbei um einen natürlidjen morgang, 
ber fidj bei stnaben fomo~l mie bei WCäbdjen finbet (tJgl. 6. 60). 
'Ilie ~rüfte fd)meHen tJOH feIbft mieber ab, fo ba~ man nidjt§ bagegen 
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~u tun braud)t. mur ~in unb wiebet fommt es burd) iltücfen unb 
metaften bet mrüfte, aud) bUl:d) bas ffieiben bet ftifd)en m3äfd)e ~Ut 
(fnt~ünbung. ilie me~anb1ung betfelben ift 6ad)e be!3 ~t~te!3. 

~on anbeten Sttanl~eiten bet meugebotenen etwä~nen wit nut 
nod) bie ~ugenent~ünbung (Blennorrhoe). iliefe wat ftü~er Me 
Utfad)e, bau eine groue ~n~a~l bet sr-inber erblinbete. 6ie fommt 
~uftanbe, wenn bie Whttter be!3 Stinbe!3 an anftecfenbem ~usfluU 
(%rip.):.Jer) leibet, unb bo!3 Stinb tJon bem ~iter ber mutter ongeftecft 
witb. ilie (fcftonfungen on biefer ~ugenent~ünbung flnb in ber 
3e~t~eit tJie1 getinger geworben, feitbem e!3 gefe~1id) tJorgefd)rieben 
ift, bau bem neugeborenen Stinbe ein %ro.):.Jfen ~önenfteinlöfung in 
iebes ~uge eingeträufelt werben muU. 

~ine!3 befonberen ~inweife!3 beoorf nod) ber mabel bes neu .. 
geborene·n Stinb e!3. 

mom 9label aus ~ängt bas ~Hnb bis &ur o.lebutt mit feiner ffilutter &ufammen. 
(fs lebt biS ba~in in ber o.lebärmutter, umgeben bon bem fdjon ertuä~nten "ijrudjt, 
tuafrer". 6eine (hnä~tung ge~t ben lllieg über ben 9label. mon i~m aus fü~rt ein 
ettua % m langer, fingerbicfer, gebte~ter 6ttang 5U einem fdjluammigen, blut, 
reidjen Organ, bem ffiluttedudjen, ber an einer lllianb ber o.lebärmutter fibt. :;5n 
ber 9labelfdjnur bedaufen brei mlutgefäUe. Sn einem berfelben ftrömt aus bem 
9Ruttedudjen fri[djes, fauerftoffreidjes mlut &um S1inbe IJin, tuä~renb in ben &tuei 
anberen bas berbraudjte 5Slut bom Stinbe tueg luieber &um ffilutterfudjen &urücf, 
flieut, um bort erneuert &u tuerben. 

ffilit ber o.leburt edifdjt bie meftimmung bes ffilutterfudjens tuie audj ber 
9label[djnur: benn ben 6auerftoff nimmt bas ~1inb nunme~r unmittelbar aus ber 
~uft burdj feine ~ungen auf, unb tuas es [onft &um ~eben braud)t, tuirb i~m in ber 
9la~rung &ugefü~rt. ~ie merbinbung mit ber ffilutter Ht al[o überflüffig getuorben 
unb tann gelöft tuerben. ~as gefdjie~t f 0, bau bie 5)ebamme bie 9labelfdjnur etlua 
~anbbreit bom ~eib bes SHnbes entfernt an 3tuei 6tellen mit einem mänbdjen 
abbinbet unb fie 3tuifdjen ben beiben .\Inoten burdjfdjneibet. ~as 3um 9Ruttertudjen 
fü~renbe ~nbe tuitb mitfamt bem lebteren tur&e Seit nadj ber o.leburt bes SHnbes 
alS fog. 9ladjgeburt bon ber o.lebärmutter ausgeftonen. ~erjenige ~eil ber 9label. 
fdjnur, ber bem stinbe an~aftet, bleibt nodj eilt paar %age er~alten. ~ber er färbt 
fidj fdjtuaq, trocfnet ein unb fällt am G:nbe ber erften llliodje bon felber ab. 

mt bie mobelfd)nur burd)fd)nittelt, fo witb bos neugeborene Stinb 
~unäd)ft tJOlt ber ~ä~en 6d)miere, bie feinen gan~en Stör.):.Jer über .. 
~ie~t, burd) ~breiben mit 01 gefäubert. ~Oltod) er~ält es fein erftes 
mob, beffen 3urid)tung bie 60d)e bet ~ebomme ift. W!3bonn wirb 
ber mabel tJetfotgt: ber mabelfttongreft wirb in ein 6tücfd)en feim .. 
freien WhtUs eingewicfelt unb biefes mit einer ring!3 um ben Beib ge .. 
fü~den minbe befeftigt. ilann wirb bo!3 Stinb mit watmer m3äfd)e 
beffeibet unb ins mett gelegt, wo es fe1)t bolb einfd)läft, bo es 
gewö1)nlid) fe1)t mitgenommen bon ber @ebutt ift. ~n feine 6eiten 
unb \)Or bie g:üue fommen ~ätmflafd)en (~onftüge). 

~enn bie mobelwunbe f aubet be~onbelt witb, tJoll~ie~t fid) 
bie ~inttocfnung bes ~1abelftraltgreftes o~lte 6tötung. Sm anbeten 
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3'all fteHt fid) ein fäulni~attiger, füufid)er &etud) ein. ~amt ift ber 
51!r3t 3U befragen. ~ie ~introdnung läUt fid) burd) meftreuen ber 
91abelfd)nur mit einem trodnenben ~ultJer (~ermatol ob. bg1.) be .. 
förbem. .8um ~erbanb gebraud)t man am beften eine mullbinbe, 
ba biefe luftburd)läffig ift; weniger geeignet rinb leinene minben ober 
~eft.);Jflafter. 

~ie mlutgefäue ber 91abeIfd)nur fe~en fid) nod) inner~alb be5 
Stör.);Jer5 fort; ba fie aber teine 51!ufgabe me~r 3U erfüllen ~aben, fo 
tJerfleinern fie fid), wie e5 jebe5 :Organ im Stör.);Jer tut, ba5 nid)t 
me~r gebrnud)t wirb; fie fd)tunwfen, unb ba~er edlätt e5 fid), bau 
bie Stelle be5 mabe15 im f.);Jäteren 2eben nad) innen ge30gen ift. 
mad) 51!bfall ber mabeIfd)nur bleibt mitunter eine geringe 51!bfonbe" 
tung ber 51!nfa~ftelle über 1-2 %age befte~en. mei weiterem ~er" 
banb mit ~ermatol unb muUä.);J.);Jd)en tJerfd)winbet fie 'tJon feIbft. 
mad) 2-3 ~od)en f)at fid) Me ~unbe tJollftänbig überf)äutet unb 
gef d)loff en. 

mitunter tommt e5 3U einer Störung im ~eilung5tJerlauf ber 
91 ab el W u n b e. ~5 bilbet fid) eine Ueine .);Jil3förmige ~ud)etung, bie 
3U einem ftänbigen 91äffen ~eranlaffung gibt; ba5 ift ber fogenannte 
mabelfd)wamm (Granulom). ~ie mef)anblung be5felben tft Sad)e 
be5 51!r3tes. ~rwä~nt lei nod), bau in fold)en 3äHen, in benen bie 
mabelwunbe nid)t fofott ~eilt, fid) ~äufig eine wenig wiberftanM" 
fä~ige marbe bUbet, bie 3U einer 51!nlage 3um mabelbrud) fü~tt. 
~enn ba5 Stinb tJiel fd)reit ober an Sfeud)f)uiten edrantt, tann fid) 
an bier er Stelle ein 91abelbtud) entwideln. 

,3n ben erften 14 %agen be3eid)net man bas SNnb nod) a15 
"neugeborenes" Stinb, womit man fagen will, baü es ben f.);Jäteren 
"Säuglingen" nod) nid)t in jeber me3ie~ung gleid) 3U ad)ten ift. 
~s trägt nod) bie .8eid)en feines 2ebens im mutterleibe an fid); 
erft wenn biefe gefd)wunben finb, ift e5 ein Säugling wie alle anberen, 
b. f). alfo, wenn ber mabel ber~eift ift, wenn bas ~oll~aar auf bem 
StörlJer abgefallen ift, wenn bas StinMlJed) aU5geftoilen ift, wenn bie 
maf)rung5mengen, bie ba5 Stinb 3U fid) nimmt, genügenb groÜ ge" 
worben finb, unb wenn bie StörlJergewid)~5abna~me, bie fid) nor" 
malerweife bei jebem Stinbe wäf)renb ber erften ,3-4 %age finbet, 
aufge~ött ~at, unb bie &ewid)g3una~men brgonnen ~aben. 

me3ü9lid) be5 ~"benö bef neugeborenen Stinbet ~errfd)en ber" 
fd)iebene 51!nfid)ten. ,3n tJie!en &egenben unb Stlinifen ift e5 Sitte, 
bie meugeborenen fo lange nid)t 3U baben, bi5 ber mab,el abgefallen 
ift. ~enn aber gebabet wirb, gefd)ie~t e5 auf folgenbe ~eife: 

man burd)fd)neibet bie mabelbinbe am müden be5 SHnbe5, tut 
ba5felbe in5 mabewaffer unb läüt ben an ber mabelfd)nur feft" 
geflebten ~erbanb fid) im ~aHer bon feIbft 105löfeni man bermeibet 
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baburd) jeglid)es Betten an ber ~abeltuunbe. 3m übrigen unter~ 
fd)eibet fid) bas SBaben ber ~eugeborelten nid)t \.1on bem ber älteren 
EäugIinge. ~er ~abel\.1erbanb tuirb nad) bem SBabe in berielbcn 
~eiie tuieber angelegt, tuie es oben beid)rieben ift. Über SBaben im 
allgemeinen \.1gt S. 68. 

@;benfallS \.1erid)ieben finb bie m:nfidyten barüber, tu an n ci n 
neugeborenes. Sfinb 3um erftenmal ins ~rcie gebrad)t 
tu erb en b arL 3. ~. 3ur :taufe ober in bie Spred)ftunbe ber Säug" 
Hngsfüriorge. 3m an gemeinen tuartet man tuo~l io lange bamit, bis 
bie mutter ielbft imftanbe ift, ~r Stinb ins ~reie 3U bringen. m:ber 
es befte~t fein ~inbetUngsgtUnb, ein Stinb fd)on frü~er an bie Buft 
5U bringen, namentlid) im Sommer; aber aud) im ~inter ~aben tuir 
oft genug beobad)tet, bau Sl'inber bereits in ben anererften Bebens" 
tagen in bie Spred)ftunbe gebrad)t tuurben, o~ne einen Ed)aben 
ba\.1on3utragen, iofern fie nur tuarm ange50gen unb gut eingepadt 
tuaren. 

11. g:tü~ge~Otene unb fdjltJadjgeborene stinbet. 
~rü~geborene SHnber iinb iold)e, bie an iid) geiunb finb, aber 

aus irgenb einem G:ltUnbe, 5. SB. infolge einer ~ede~ung ber mutter, 
3u frü~ bas 2id)t ber ~elt erbHdt ~aben. 

Ed)tuad)geborene Sfinber finb iold)e, bie \.1on ha 11 t en @;(tern 
ftammen, unb bie teHtueije ielbft franf iinb, 5. SB. an Et)p~His leiben; 
aud) Ueinc BtuiHinge red)nen ba3u. 

~as, tuas aUen bieien Sfinbern~ gemeiniam ift, ift einmal bie 
nod) ungenügenb ausgebilbete ~ä~igteit, bie St'örpertuärme ielb" 
ftänbig auf ber üblid)en ~ö~e I)on ettua 37 0 C 3u er~alten. Sie 
müHen infolgebeHen fünftlid) tuarm ge~alten tuerben. 

Btueitens ~aben fie alle ein ungetuö~nlid) niebriges Störper" 
getuid)t. ~ä~renb ein ausgetragenes Sfinb ettua 3250 g tuiegt, 
beträgt bas @etuid)t bieier Sfinber ftets tueniger alS 2500 g. 3a, es 
fommt I)or, bau SHnber mit 1200 ober 1000 g geboren tuerben. @;s 
finb iogar Sfinber, bie nod) tueniger tuogen (3. SB. 860 g), am Beben 
er~alten tuorben. ~ie @ren3e ber Bebensmöglid)teit ift alio ie~r tueit 
g~ftedt. ~ody ift bie Sterblid)teit bei io tleincn ~rü~geburten ie~r 
gtOa· 

~ie gröf3te iliefa!)t für bie frü~geboreltelt SUnber liegt in il)rer 
~1eigung, iid) ab3ufü~len. ~ie Sförpertuärme eines normalen 
Sfinbes Hegt belanntHd) bei 37 0 C. m:uf biei er ~ö~e fönnen iid) 
~rü~geborene aber meift nid)t er~alten, ionbern bie :temperatur 
iinIt bei i~nen auf 35 0 ober 34 0 unb ltod) batUnter. man ift ba~er 
genötigt, bafür 3U iorgen, baa fie nid)t aU3U\.1iel ~ärme abgeben, 
unb mUß i~nen aUßerbem uod) fünftlid) ~ärme 3ufü~ren. ~as 
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le~tere gefel)ie~t burel) m! ä r m fl a f el) en. W5 folel)e benu~t man 
töneme m!eiflbierffafel)en, bie mit ~eiflem m!aHer ober ~eiflem Sanb 
gefünt werben, aber forgfältig mit ':tüel)em umwidelt fein müHen, 
um ba5 Shnb niel)t ~u tlerbrennen. Solel)e m!ärmffafel)en legt man 
an beibe Seiten unb tlor bie ~üfle be!3 Sfinbe5. Stünbliel) wirb eine 
berfe1ben neu gefüHt. mbgefe~en tlon ben m!ärmflafel)en ift aber bie 
Simmerwärme auf einer gewiHen ~ö~e ~u er~arten. 

'.!lie mbgabe tlon m!ärme feiten5 be5 Sför.\)er!3 tler~inbert man 
baburel), baa man bie ameber unb ben ffium.\:>f ganb mit m!atte um" 
widert unb barüber erft bie Sfleibung bie~t. muel) ber Sfo.\)f wirb 
mit einem ~äubel)en aU5 m!atte bebedt, nur ba5 @efiel)t bleibt frei. 
mn SteHe be!3 mette5 benu~t man einen Sforb, in bem man mit 
~ilfe bOlt ~eberbetten ein riel)tige!3 11 sneft" für ba5 ~rü~geborene 
bereitet. muf biefe mrt gelingt e!3, frü~geborene unb fel)wad)geborene 
Sfinber am ~eben bU er~a1ten unb ~um @ebeil)en ~u bringen. 

3n Shnbedranfen~äufem benu~t man, um früf)geborene SHnber 
tlor m!ärmetlerluften ~u fel)ü~en, fogenannte m! ä rm f ä ften ((foutleufen). 
:tla5 Fnb @la!3fäften, bie burel) ~eibför.\)er erwärmt werben, fo bafl 
fiel) bie Shnber in einer ftänbig warmen Umgebung befinben. muel) 
gan5e m!ärm~immer finb in ein~clnen mnftalten im @ebrauel). 

snä~er barauf einbuge~en, erübrigt fiel) an biefer SteUe. ~5 fei 
nur barauf ~ingemiefen, bat ber @ebrauel) biefer m.\).\)arate für eine 
Sel)wefter bie ~er.\)fliel)tung in fiel) fel)1ießt, fiel) mit i~rer mebienung 
auf ba!3 genauefte tlertraut ~u mael)en; benn m!ärmfäften, bie ni el) t 
ri el) ti 9 bebient werben, bringen fel)were @efa~ren für bie Sfinber. 
~5 tann ~. m. bOdommen, baa fie überf)i~t werben. 

~ine große @efa~r befte~t für frü~geborene SHnber in ber i~nen 
eigentümliel)en S el) 1 a f1 u el) t. Sie f el)lafen fo. tlie1, bat fie fiel) auel) 
bU ben W?:a~lbeiten nicl)t me1ben; werben fie babu gewedt unb bum 
%rinfen genötigt, fo tlerfinfen Fe nael) wenigen Sügen wieber auf5 
neue in Sel)laf. '!larau!3 erwael)fen für i~re ~mä~rung grote Sel)wierig" 
feiten. :tlie gegebene sna~rung für ein früf)geborene!3 Sfinb ift bie 
~rauenmilel). '.!lie Sfinber finb aber meift bU fel)wael), um fe1bftänbig 
bU faugen. ~!3 mUß alfo bie ~rauenmHel) abgebrüdt unb bem Sfinbe 
im ~öffel ober mit einer Unbine ober ~i.\)ette ober auel) mit einer 
~u.\).\)enffafd)e gereid)t merben. :tliefe ~ütterung ift in ber erften 
Seit etwa!3 fe~r Unbequeme!3. mber e!3 mua unter aUen Umftänben 
barauf gebrungen werben, bat bie W?:utter burel) ftänbige!3 mbbrüden 
ber W?:ild) i~re W?:ild)abionberung im @ang erf)ärt, bamit ba!3 stinb, 
fobafb e!3 etwa!3 fräftiger geworben ift, if)r angelegt werben tann. 
mon bem mugenblid an, Wo ba!3 stinb fe1bftänbig an ber mruft trinft, 
finb ieine ~eben!3au!3fid)ten fofort um tlie1e!3 ~öf)er einbufd)ä~en. 
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Cl:ilt cm\Jfe~lelt~wcrtes ~~ orgel)cn, ba~ rief) ancrbing~ mciit nur in begüterten 
ü;amilien burd)fül)ren läf,t, iit iolgcnbc~: Wlan nimmt, [olange bas neugeborene 
,\tinb noef) 3um 8augen bei ber W1utter 3U [ef)luaef) iit, eine Wmme mitiamt beren SHnb 
ins Sjaus, :ras ~(nllnentinb, luelef)e~ ja fräitig laugt, wirb bei ber iri[djcntbunbenen 
W1utter angelegt, um bei if)r Die ~(b[onberun!l brr 9JIildj ein3uleiten, ~as ü;rü~, 

geborene bagegcn luirb bei ber ~(mme angelegt, beren jffiar5en tJiel beHer faubar 
[inb, unb bei ber bie Mild) leid)t ab5u[augcn iit. Wuf biere jffiei[e gelingt es oft 
überra[djenb [djnell, bas ü;rü~geborene 5um [eJbitänbigen 8augen 5U tJeranlaffen 
unD an Die \8ruft ber Mutter 3U geluö~nen, 

~ä~renb roir fonft bei aHen Stinbem bie Wa~rung nut in lJier~ 
ftünbigen S,ßaufen lJerabfolgen laHcn, bilben bie frü~geborenen Stinber 
bie mu~na~me, bei roe!d)er man einmal lJon biefer mege! abroeid)en 
barf. ~ei lJielen muu man fto~ fein, roenn man i~nen übetf)au.)Jt 
lJon Seit bU Seit etroa~ Wa~rung einflöuen tann. 

60 fteHt bie ~mä~nmg frü~geborener unb fd)road)geborener 
Stinber groue mnforberungen an bie @e'bufb unb mufo.)Jferung ber 
S,ßf!egerin unb 6d)roefter. ~od) finb bie~ ü.)Jfer, bie in f e~r lJie!en 
~äHen mit einem fd)önen etrfolg gehönt roerben; benn roenn e~ 
i~ren ~emü~ungen gelingt, bie Stinber am Beben bU er~arten, ~at 

fie meift bie ~reube, biefe!ben fid) f.)Jätcr~in bU häftigen unb ffugen 
SHnbem entroideln bU fe~en. 

~ine anbere @efa~r bro~t ben Shnbem nod) butd) mnfäl1e, bei 
benen fie auf~ören bU atmen unb infolgebeHen ganb blau roerben . 
.s~re mtmung ift über~au.)Jt eine fe~r oberfläd)lid)e, unb roenn man 
einem fold)en St'inbe einmal bufie~t, fo fommt e~ einem lJor, a(~ ob 
e~ gelegentlid) über längere Seit ~in gar feinen mtembug tut. Dft 
ift ba~ aud) roidlid) ber ~aH, man fie~t bann, roie ba~ Stinb erft 
oläulid) roirb, bann immer me~r lid) lJerfärbt, bi~ e~ fd)HeflHd) ganö 
fd)roarbblau ift. ~iefer Suftanb bebeutet bie ~öd)fte Beben~gefa~r. 
IDCan mUß bann lJerfud)en, auf irgenb eine mrt unb ~eife einen mtem" 
bug ~erlJorbutufen, burd) SHo.)Jfen auf ben müden, Sl11eifen ber ~ange, 
~rüden ber ~tuft, mnf.)Jtit3en mit faltem ~aHer, fd)Hefllid) butd) ein 
fd)neH bereitete~ ~eifle~ ~ab mit falter Übetgieflung, nötigenfall~ 
aud) burd) fünftlid)e mtmung, bie man auf biefelbe mrt lJoHfü~rt, 
roie e~ lJom ~rroad)fenen ~er befannt ift. 

~at ein frü~geborene~ St'inb einmal einen fofd)en mnfaH lJOtt 
~lauroerben befommen, fo folgen meift nod) me~tere nad). ~~ ift 
be!3~a1o gut, fofort bie mufna~me in ein Sl't·anfett~au!3 bU lJeranlaHen, 
roo e~ (butd) mttroenbung lJon 6auerftoff) fid)eter geHngt, bie @efa~r 
ber ~rftidung im mnfal1 abburoenben al~ im S,ßtilJat~au!3. 

~efonbere'mufmedfamfeit erforbert ba~ ~ ab en frü~ 9 e bor ener 
Stinb er. ~~ muli ängft1id) barauf gcfe~e1t Ivcrbcll, bau fie babei 
nid)t aHbufe~r abtü~!en. 6ämtfid)e~äber, bie ein frü~geborette~ 
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SEnD betommt, 10Uen bie ~ärme IJon jenen ~äbern ~aben, bie 
wir als 1) ei fl e beö-eid)nen, b. ~. IJon 38-40 0 C. 

'Ilas ~ ä 9 en frü~geborener Siinber finbet unmittelbar IJor 'bem 
~aben ;tatt, unb ö-war fo, baf) fie erft in i~rer Sfleibung gewogen 
werben. 'Ilann werben Fe ausgeö-ogen, gebabet, unb wä~renbbes 

wirb bie alte Sfreibung auf ber ~age JUtücrgewogen. 'Iler Unter" 
fd)ieb ö-wifd)en bem erften unb bem ö-weiten &ewid)t ift ba§ be§ Sfinbe§. 

III. über ba~ Stillen. 
~twa 24 6tunben nad) ber &eburt .)Jflegt man bas neugeborene 

Siinb ber Mutter anö-ulegen. {Yür beibe ~eile mad)t bas mand)mal 
gtof)e 6d)wierigfeiten, fü~rt aber bei einiger &ebulb in na~eö-u aUen 
{YäUen unb wenigften§ bi§ ö-U einem gewiHen &rabe ö-um ~rfolg. 

'Ilie ~ruftbrülen füib bei beiben @efd)led)tern in ber Si'inb" 
~eit gleid)mäf)ig angelegt, erft mit bem ~eginn ber ~twicrlungs" 
ja~re fe~t bei ben Mäbd)en ein gefteigerte§ ~ad)stum ein. Sm 
~edauf ber 6d)wangerfd)aft fd)reitet biefe§ ~ad)§tum IJon neuem 
weiter. 6d)on IJor ber (futbinbung befinbet fid) in ben ~ruftbrüfen 
mild)artige {YlüHigfeit. 'Iliele Mild) nennt man bie ~rftmiId) ober 
bas Sioloftrum. ~ud) in ben erften ':tagen nad) ber @eburt finbet 
lid) nod) nid)t bie tid)tige ~mifd) in ber 'Ilrüfe, fonbem immer nod) 
Sfoloftrum. ~rft IJon einem beftimmten 3eit.)Juntt an, ben man ba§ 
~inf d)ief)en ber Mild) nennt, nimmt biefe bie ~efd)affenl)eit an, 
bie fie f.)Jäter~in ~at. ~~ ift f e~r wid)tig, bafl man biefen ~organg 
be§ ~infd)ief)ens ber MUd) fennt, benn er tritt bei ben IJerfd)iebenen 
{Ytauen verfcf)ieben ein, bei ber einen am erften, bei ber anberen 
am htueiten, britten ober erft IJierten ':tage, bei anberen gar nod) 
f.)Jäter. 'Iliefe§ tued)felnbe ~infcf)ieflen ift etwa§ 9Cormale§ unb barf 
nid)t baö-u fü~ren, hU glauben, eine {Yrau ~ätte über~au.)Jt feine Mild). 

'Ila§ Sngangfommen ber ~ruftbrüfenabfonberung wirb IJon ben 
&efcf)Iecf)t§organen au§ geregelt, unb hwar l)au.)Jtfäcf)Iid) burd) einen 
6tofT, ber nad) ben l)eutigen ~nfd)auungen im "Mutterfud)enll 

gebilbet wirb unb IJon f)ier au§ 1n§ ~Iut gelangt. ~om ~lut au§ 
reiö-t biefer bie ~hüfte hUt Mild)abfonberung. 

S)iernad) iit e5 ver[tänblid), hJe5~alb aud) beim neugeborenen St i n b e bic 
~3rü[te WCild) ab[onbern. ~ie !l'IaveIgefäl3e be5 SHnbe5 ent[pringen ja gIeid)iaIl5 im 
WCutterfud)en, ber betreiienbe 1Stoff ge~t aI[o aud) vei i~nen in5 5Slut über unb 
entfaltet von ~ier aU5 [eine m.lirf[amfeit - in ber \)'orm ber [ogenannten .\j cFit , 
mild) ber Stinber. 

'Ilie {Yrauen fülJlen fdbft, wenn bie Mild) einfcf)ieflt, unb emtl" 
finben babei 6d)merö-en nad) ber Wd)fel~öf)le ~in. Oft werben 
bie ~3rüfte bUtd) ba§ ~infd)ieflen fo tl ta 11 , baf) e§ bem SHnbe gar nid)t 
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mögtid) ift, bie m5aröe 5U faHen. ~man mUH baHn entweber ein frembe5 
älteres, häftigeres Shnb anlegen ober aber bie '8tuftbrüle burd) 
Wbbrüden entleeren. 

~twa 24 (StunDen nad) Der illeburt wirD Da5 ,fi'inD öum 
crftenmal angelegt. ~ie ~).nuttcr Dre1)t lid) Daöll ehU1l5 aUT Die 
8citc, bas Stinb wirb neben pe gelent, unD nun bringt man Die 
llliaröe 5wifef)en Die ~i.p.pC1t be{l Stinbes (f. W6b. 12). '!liefe ~(rt 
Der. ~LtlegC1ts ift ehuas unbequem für Die ~Jlutter; nber man brauef)t 
fic nut in Den erften :tagen ein5t.tf)alten, f.päter1)in tanlt Die ~l)lutter 
allffil~en. 'J;rü1)er 1)at man ängftlid) Darauf ge1)alten, DaU Die 'J;rauen 
\n ben eriten :tngen bes lllioef)enbette5 fief) nief)t nufrid)teten. '!liefe 
~orfef)rift ift wol)l etwas übertrieben, geftntten Dod) tJiclc illeburts" 
lJelfer i1)ren '.ßntientinnen be" 
reits am Dritten :tage nief) t 
nur auf5ufi~en, fonbern 
fognr auföuftel)en. 

9Jland)e Siinber faugen, 
wenn fie 5um erften male 
angelegt werben, lofort, 
ol)ne aud) nur einen Wugen" 
btid 6d)wierigfeiten 5U ma" 
ef)en. WnDere Dagegen finD 
nief)t 5u bewegen, Die m5aqe 
5U faHen, lef)reien mit tJoHer 
2ungenhaft unD müHen 
fef)lief>lief) - untJerrief)teter I21lJb . 12. jillie bas Stinb angelegt wirb, [olange 
Saef)e - wieber ins: mett bie mutter nod) oll ~ctt liegt. 
gelegt werben. Wuef) beim 
2. unb 3. ilRale gelingt e5 oft nief)t, fie 5um 6augen 5u bringen -
5ut gröaten meforgnis ber mutter, bie nief)t anbers DenU, als boa 
i1)r st'inb \:lerl)ungem müHe. ~e gröf>er bie 6ef)wierigteiten finb, bie 
Das SUnD maef)t, um 10 beftimmter muU Die '.ßflegerin barauf 
bringen, bau teine anbere i!1a1)rung 5ugefül)rt wirb; benn wenn 
man bie 'J;lafef)e gibt, gelingt e5 erfal)rungsgemiif> erft reef)t nief)t, 
bas Stinb 5um 6augen an Der mruft 5U bringen. i!cur etwas 'tee 
tann man il)m \:lon 3eit 5U Beit im ~öffel geben. 

e;.piHerl)ill, wenn bie 'J;rauen aufgeftanben finb, Hlf>t man fie 
hum Wnlegen lid) auf einen 6tul)lle~en unD Die 'J;üf>e auf eine 'J;uU" 
bant fteHen, fo bau bas auf ben Shtien liegenbe Stinb ber mruftDrüle 
geniil)ert wirb unb oI)tte ~l),ül)e für bie mutter !rinten tann (f. Wbb. 13). 
'!ler st'o.pf Des stinDe~ rul)t babei auf Dem 2lrm, ber Der mtuft ent" 
f.prief)t, an ber bas Stinb trinft; bie anbere ~anb ber mutter reief)t bem 
st'inbe bie mruftbrüfe, unb 5wm: fo, baf> bie llliaqe 5wifef)en Beige" 
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finger unb W,ittelfinger r)inburd)lie~t. muf biefe 5llieife ltJirb bie Wafe 
bes Slinbes öum mtmen freige~alten. 

'!lie '!lauer bes %tinfentl foH nid)t me~r als 20 WCinuten 
betragen. '!las Stinb ltJitb babei ab ltJ e d) f eIn ban gel e 9 t, erft an 
bie eine >Stuft, bei ber nüd)ften ~ma~Iöeit an bie anbere. >Bor bem 
mnlegen ltJerben bie erften %tovren WCild) aus ber >Stuft abgef.pti~t, 
um etltJaige >Safterien, bie l)ineingelangt fein fönnten, öu entfernen. 
Wad) bem mnlegen ltJitb bie 5lliaröe tJoriid)tig abgetrodnet unb bis öur 
näd)ften WCal)föeit mit einem öufammengelegten, fauberen ~einentud) 
bebedt. !las gefd)iel)t aus bem &tunoe, ltJeiI bei mand)en ~rauen 

ftänbig etltJas WCild) aus ber >Stuftbrüfe 
~erausfidert unb bie Si'leibung bmd)näfJt. 
'!lie ~aufe öltJifd)en je öltJei 9na~l" 
öeiten beträgt 4 6tunben, gIeid), ob 
es fid) um neugeborene ober um ältere 
6äugIinge ~anbelt. 3ltJedmäf3ig ltJitb bas 
Stinb morgens 6 U~r öum erften WCale, 
bann um 10 U~t tJormittags, 2 U~r 
mittags, 6 U~r uno 10 Ul)r abenM ange
legt. Wad)ts über befommt es nid)g ou 
trinfen. 3u bief er %rinforbnung fjnb bie 
S1'inber tJon tJornl)erein öu eröiel)en. ~iele 

geltJö~nen fid) fd)neH baran, bes Wad)ts 
burd)öufd)laren, aber bei nid)t ltJenigen 
bauert es ltJod)enlang, el)e fie aur bie 
Wad)tma~löeit tJeqid)ten. 

Illbb. 13. lillie ber 6äugling 3ltJifd)en ber &röfle bes IDmd)reid)~ 
fpäter~in angelegt wirb. turns ber WCutter unb bem Wal)tungs" 

bebürfnis bes stinbes befte1)en fe1)r oft 
große '!lifferenöen, berart, bafJ bie mutter me1)r mild) 1)at, als 
bas stinb braud)t. ~enn fid) bie mild) in ber >Stuft aber ftaut, ift 
bie &efal)r tJor~allben, baß bie mUd)abfollbetung ömüdgef)t unb 
tJieUeid)t ganö tJerfiegt. '!lie überfd)üHige WCild) mufJ alfo entfernt 
ltJerben. '!las gefd)ie~t auf tJerfd)ietiene mrt unO ~eife: 

60H bie mild) nid)t gebraud)t ltJerben, fo genügt es, fie tJer" 
mittels einer ber überaH fäuflid)en mild).pum.pen aböufaugen. 60H 
fie aber, ltJie es in SHillifen üblid) ift, öur (irnä~rung anberer 
stinb er benu~t ltJerben, fo mufl beim mbfvri~en ber WCild) befonbete 
60rgraH unb 6aubedeit beobad)tet wetben. >Sei tJiefen ~rauen ltJirb 
bas mbivri~en ber >Srüfte baburd) edeid)tert, bafJ, ltJä~renb bas stinb 
an ber einen >Sruft ttinft, bie mUd) tJon felbft aus ber anbeten >Smft 
f)etaustrovrt; es bebarf bann nur einer geringen Unterfiü~ung, um 
bieie >Smft ebenra{(s giillöfid) öu entleeten. WCan fann baöu bie et" 
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roä~nten ffiWd.Hmm.pen benuten; aber bieie linb i eUen gan&- einroanb" 
frei, ba lid) ber an ber 9JHld).pumpe befhtblid)e illummibaH id)roer 
reinigen lä~t. meHer unb &-ugleid) id)onenber für bie 'l)rüie ift es 
ba~er, roeim bie ~taU bas 21bipri~en mit ber ~anb beiorgt. 3ft iie 
&-u ungeid)idt, um lid) ielbft bie 9JWd) ab&-ui.pri~en, io bleibt nid)ts 
anberes übrig, a15 ba~ es i~r bie ~flegetin abnimmt. 

man \lerfägrt babei fOlgenbermailen; 
~ie I.ßflegerin fett fid) ber ~rau gegenüber unb nimmt bie IBruitbrüle 10 in 

bie .vanb, baä ber ~aum~n untergalb ber ~ar3e liegt, bie übrigen \lier b·inger ober, 
l)alb berlelben. ~urdj einen ~tud, ber am ffianb ber ~rüie beginnt, alfo \lom Ueinen 
'ij;inger 3U ben übrigen tueitergegeben tuirb, gelingt es meiit fel)r leidjt, bie mild) 
ab3ubrüden. 

(fine 31lJeite metgobe beftel)t botin, baii man nur bie ~ar3e 3IlJi!d)en ~aumen 
unb Seigefinger nimmt unb burd) fuqe, rl)\)tl)mifd)e IBetuegungen bie mild) ent, 
leert. ~ie leutere 2lrt iit bie tueniger ellllJiel)lenslt1erte, ba l)ier bie b·inger mit ber 
mild) in IBerül)rung fommen. 

'l)ie 'l)auer bes StiHens ift bei ben einbelnen ~tauen oer" 
idJieben; bei einigen tJetfiegt bie ~ruftbtüienabionbetung uad) oet .. 
~ältuismäüig fut&-er 8ett, bei anbeten ballert fie 1 3a~r unb nod) 
länger. 3m allgemeinen .pflegt man bas StiHen nid)t länget ag 
% 3a~r aus&-ube~nen. ~s mag aud) ~ier uod) einmal etroii~nt iein, 
baü bieies lange Stillen nid)t nut bem Stinbe 9ht~en bringt, ionbern 
uud) in geroiHer me&-ie~ung bet 9J1utter, unb &-roar baburd), baü fid) 
bei i~r bie ffiüdbilbung aller Brgane, bie bei ber tfutbinbung be .. 
teiligt roaren, belier voll&-ie~t, ag bei einer ~rau, bie nid)t ftiUt. 

mei ben meiften ~tauen bleibt bie 9J1enftruation toä~renb ber 
gan&-en StiHperiobe aus. Sollte fie toidlid) toiebede~ren, fo ~at bus 
feine ffiüdtoidung auf bas Stinb, unb ift fein &tunb &-um 21bftiUen. 
SteHt lid) bagegen ~etaUS, ba~ eine ftillenbe ~rau 0 on neuem 
id)toangerift, io .pflegt man bas Sfinb langiam auf tünftlid)e ~r .. 
llä~rung übequfii~ren. 

,~n aUen anberen ~ällen lalien toh bis &-u % 3a~r ftillen. 'l)as 
21bftillen felbft etfolgt gan&- 'langiam. ~rft toenn man fid) über .. 
&-eugt ~at, baÜ bas Stinb bie eine ffi1a~l&-eit fünftlid)er ~a~rung gut 
verträgt, gibt man i~m bie näd)fte ~in&-u. 

3ft man ge&-toungen, gan&- fd)nell ab&-ufe~en, fo bereitet bie 
Stauung ber mtuft &-utoeilen groüe mefd)toerben. ffi1an befiel:! bieie 
babutd), baf3 man bie mtuft ~od)binben läj3t unb 21bfü~rmittel, toie 
Sfarlsbaber Sal&-, vetabreid)t, me~tma15 täglid) Y2 %eelöffel bis &-um 
21uftreten bünner Stu~lgiinge. 21m beften ftagt man in iold)en 
~ällen bett 21qt. 

~ines befonbereu ~inroeifes bebatf nod) bie ~rnä~rung ber 
ftillenben ~rau. 'l)erielben ift fd)on frü~er gebad)t, aber es er .. 
fd)eint uns angebrad)t, aud) an bieier eteUe nod) einmal 3U betonen, 
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ban eine ftilfenbe lJrau feine belonbere stoft inneöu~atten braud)t, fid) 
namentlid) feinerlei )Be,d)ränfungen auföuerlegen braud)t, allo mit 
gutem @etuiffen fefbft lauere 6~eilen genienen barf, fofern He 
2fppetit barauf ~at, unb ,ofem He pe tJor ber Q':ntbinbung tJer" 
tragen {Jat. 

~a§lelbe gilt, tuenn eine 2fmme im ~aule ift. 9)1an tuirb nur 
gut tun, i~r eine getuiffe 9Renge ~lJWd), ettua I-n~ 2iter ben %ag 
über, aliil Bugabe öU betuiHigen. ~enn bie beim 6tiUen abgegebene 
~lJWd) fteHt einen lJlüffigteit§tJerluft für ben St'örper bar, ber in 
irgenb einer lJorm tuieber erle~t tuerben muU. ~aöu eignet lid) am 
beften bie 9Rild). .sn Stinberlranten~äulern finbet man gelegentlid) 
2fmmen, bie fel)r grone 9Rengen 9RHd), 3-4 2iter ben :tag über 
abgeben. )Bei berartigen 9Rengen tann e§ tJorlommen, ban bie in 
ber SJCal)rung öugefül)rten SJCäl)rftoffe nid)t au§reid)en, um bie burd) 
bie )Bruft abgegebenen 6ubftanöen tuieber 5U erfe~en. .sn biefen 
lJälfen ift ba§ störpergetuid)t ber lJrauen tJon m!od)e öU m!od)e feft" 
&uftelfen, um 5U tJerl)üten, ..ban fie an @etuid)t abnel)men . .sm übrigen 
,oH bie stoft einer 2fmme fo beld)affen fein, tuie bie ber ~ienftboten. 

2fUe 9Rannal)men unb 9Rittel, bie barauf l)inöielen, bie 9R eng e 
ber 9Rild) öU fteigern, finb unnü~. a:§ ift ein tJergeblid)e5 )Be" 
mü1)en, tuenn lJrauen tJor il)rer ~heberfunft möglid)ft tJiel 9RUd) 
trinfen, bamit He f~äterl)in f efber reid)lid) 9Rild) l)aben, ober tuenn 
fie 2aftagol ober 6anatogen ober bergleid)en einnel)men. 

a:benfo nu~lo§ finb bie ~erfud)e, bie ~aut ber m!ar5en ab" 
öu~ärten. .sm @egenteil tuerben biefelben oft genug burd) bie an" 
getuanbten 9Rittel, namentlid) burd) ba§ a:inreiben mit 2fao~ol, 

lJran3brannttuein u. bg1. erft enwfinbHd), f~röbe unb ri11ig. a:ine 
getuiHe erl)öl)te 6auberleit ift allerbing§ tJonnöten, fd)on be§~alb, 

tueH in ber le~ten Beit tJor ber ~tbinbung ettua§ lJlüffigfeit oon ber 
~rüfe abgefonbert tuirb, bie eintrocrnet unb, tuenn fie nid)t entfernt 
tuirb, an ber m!aröe Sttuften bUbet. ~ie ga1t3e s.ßffege ber )Bruft" 
brüfe befd)räntt fid) am beften barauf, fie täglid) mit m!affer unb 
6eife öU tuafd)en, burd) )Betupfen mit @ltnerin bie m!aqe trocren 
öu erl)aften unb bie ~aut gefd)meibig öU mad)en. ~a§ follte fd)on tJor 
ber (flltbinbung gefd)el)en unb fefbfttJerftänblid) aud) nad) berfefben. 

%ro~bem aber gefingt e§ oft nid)t, a:tfranfungen ber 5Sruft" 
b r ü f e, bie burd) aufgefprungene ~aut entftel)en, 5U tJerl)inbern. ~ie 
m!aröe beftel)t au§ einem aunerorbentfid) emPfinblid)en @etuebe. 
~enn fid) auf i~r, nad)bem bie 9Rild) in bie 5Sruft eingefd)offen ift, 
lJeud)tigfeit anfammeft, tuirb bie ~aut 5utue1fen tro~ aUer 60rgfalt 
fpröbe, fie fpringt auf, unb e§ entftel)en Heine a:inriHe, 6d)runben 
(ffi~agaben) genannt. 60ld)e 6d)runben bluten nid)t nur fel)r leid)t, 
fonbern fie fd)meqen aud) unb fönnen tJor aUem 5ur ~t5ünbung 
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ber 'Bruftbrüfe fü!)ren. Sie finb be~!)alb mögtief)ft im 'Beginn är3 t" 
tief)er 'Be~anbfung 3U unterluerfen. 

1)ie eef)meqen, bie beim eaugen bes SNnbes entfte~en, IaHen 
iief) oft babutef) linbern, ba~ man bas Si inb tJermitte1s eines fog. 
Saug!)ütef)ens trinten Itlj3t. 

1)ie fef)tuerfte (zdranhl11g ber 'Bruftbrüfe ift bie (Znt3ünbung 
berfetben (Mastitii'). Eie üuj3ert ]id) butef) Eef)mer3en, ffiötung lInb 
stnotenbilbung mt irgenb ciner eteHe im 'Bruftbrüfengetuebe. 6ic 
flmn 311 fd)tueren Shanf~eig3uftilnben füf)ren. :l)a~er ift lIngefüumt 
fd)on beim bloßen mcrbaef)t ein Wr3t l)llt3u3113il'f)Cn. 

(ljelcgentlid) finben fid) ~tauen, bei bcnen bic ~Jaqe nief)t - lOic 
normal - 3alJfcnförmig tJorgeftüllJt, fonbern elllgeöogen ift, fo baf) 
eine ~ertiefung entfte~t.3n biefen ~ilUen ~anbett es fief) um ~ 0 ~ I" 
tu a 1:3 eu. ,mt bic ~))lii3bi!bllng fe~r ftad, fo ift cin Stillen nief)t mög" 
lief). ~anbett es iief) aber um geringere (I.habe, fo gclingt es bem 
Sfinbe faft immer, bie m5aqe ~ertJor3ufaugen uni) ~))Wef) 3U betommen. 
m:uf aUe ~äUe ift al10 tuenig;tens ein ~erfuef) öU maef)cn, bas Stinb 
an3ulegen. ~man mll~ i~m bann ben m5aröen~of in ben ~munb fteden. 

'Beionbcrc ~or)ief)t mllU man beobad)ten, tuenn bie ftiUenbe 
~tall eincn 8d)nulJfen ober fonft cinen Sfatatt~ ber oberen 
B u ft tu e 9 e betommt. :l)enn bann geief)ie~t es ie~r ~ilufig, bau fie 
ben Slatatd) auf i~r S1inb überträgt. ~ür ein junges Stinb ift aber 
iefbft ein 6d)11ltlJfen feinc l)annfofe ~dtanhmß. ~hd)t nut, bau bel' 
Sfatatt~ tueitergreifen unb ben ffiad)en, bic ~lIftröl)re obet bas ~mtte(" 
O~t in ~mit1eibenid)aft öie1)en unb babutef) bas Slinb ief)luer fef)äbigen 
fann - ionbern cs cntfte~t aUein id)on butd) bie tJetftolJfte ~afe 
eine 'Be~inbenmg be~ eaugens, )0 bau bie SUnbet lmgenügenb ttinfen. 
:l)ie Übedragung bes Sef)mtlJfens erfolgt beim StiUen baburd), bai} 
bie m:temluft ber ~)htttet fortgc)e~t über bas S1inb ~inftreid)t. m5enn 
eine ~tau a1io einen 6d)nulJfen ~at, mui3 He fief) ein 3ufammen~ 
gelegtes %aid)entud) !.JOt ~Runb lInb ~1afe binbcn . 

. ~inber mit angebotenet St)lJ~ifis l)aben oft tJon iliebutt 
an einen l)adnädigcn ed)nulJfen. ~ei1tueiie bcfte~t nut ein ftänbiges 
11 ed)nüffeln/l, teHs ift bie ~aie jebod) tJof(fommen tJedegt. 1)iefer 
ed)nu.)Jfen nötigt bie Slinber, mit bem ~munb Buft 3U ~olen. (ZS ift 
abet flat, baß es nief)t gut gel)t, 311 gIeid)er Beit 5U !tinten unb &u atmen. 
man mui} in iold)en ~äHe1t tJOt jebem ~tinfen erft bie 91afe bes 
SHnbes buref)gängig mad)en. :l)as geief)ie~t am beften, inbem man 
einige ~to.)Jfen m5aHerftoffiulJer06t)b in bie 91afenlöd)er träufelt unb 
burd) bas 6d)äumen besielben bie ~orfen unb Shuften entfernen 
läßt. .\)intetl)et ftreid)t man:öl obet eine weid)e 6albe (weite 
s,ßtä5i.)Jitatiafbe) in bie ~aienlöd)et, um He butd)gängig 3U ctl)a{ten. 
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Sfinbet mit 6t)~~ilis bÜtfen nut bei i~tet eigenen imuttet trinfen, 
niemalS bÜtfen fie einet anbeten ~tau angelegt ltJetben. ~bel1fo.
ltJenig bÜtfen anbete Sfinbet bei bet imuttet eines ft)~~ilitifd)en SHnbes 
angelegt ltJetben; benn 6t)~~ilis fann \:)On einem hanfen Sfinb auf 
eine gefunbe ~rau unb umgete~tt I:>on einet tranfen ~tau auf ge.
funbe Sfinbet übettragen ltJetben. ~egen bet @ef~t biefet Übet.
ttagung foHte im s.ßt:il:>at~aus niemalS eine mmme l:>etltJenbet ltJetben, 
beten mlut nid)t I:>ot~et auf 6t)~~ilis untetiud)t ltJotben ift. ~benfo 
bÜtfen in Sftanfen~äufem niemalS hanfe Sfinbet, übet beten ,tlet.
funft man nid)ts ltJeifl, unb bie jünget finb als ~ltJei imonate, 
einet mmme angelegt ltJetben, ielbft ltJenn fie feinerlei .8eid)en \:)On 
6t)~~ilis bieten. 60lfIJen Sfinbem mu{3 bic ~rauenmifd) ftets bmd) 
bie tr1afd)e I:>erabfolgt ltJetben. 

IV. ~Il~ ~em~erllturmeffen ~eim Säugling. 

1)as ~em~etatUt:meHen bes 6äuglings ift - folange et gefunb 
ift - im s.ßtil:>at~aus übetflüHig, im Sftante~aus abet eine 91ot" 
ltJenbigteit. 

'Ilie notmale ~em~etatut bettägt etltJa 37° C. 6ie fd)ltJanft 
innet~alb geltJiHet @ten~en unb ift motgens meift etltJas tiefer als 
am mbenb. mehägt fie ltJeniget ars 36°, fo f~rid)t man \:)On einer 
mbfü'f)lung bes Sfinbes, liegt fie über 37,5, io befte~t trieb er. 
3m le~ten tralle ift bie ~em~eratut oft nod) ~ö~er, bis auf 400 

unb 4~ 0 et'f)ö'f)t. 

:5)as imeff en gel d)ie'f)t tJermittel5 befonberer triebett'f)ermo.
metet. ~Ul man einen 6äugling meHen, fo läÜt man i~n am beften 
in feinem mett auf bem müden liegen. 3n bie ted)te ,tlanb nimmt 
man bas ~'f)ermometet, bie linfe etgreift beibe ~üfle unb 'f)ebt fie 
an, fo bafl bie meine im ,tlüftgelent gebeugt ltJetben. ~ann fü'f)tt 
bieted)te ,tlanb bas ~~ermometet in ben mfter ein (mbb. 14). iman fann 
bas Sfinb aber aud) auf ben maud) legen, ltJas fid) mand)mal em~fie'f)lt, 
ltJenn es fid) fefJt fhäubt. 'Ilie ted)te ,tlanb 'f)ält ltJiebet bas %l)etmo.
meter, ltJä'f)tenb man mit bet linfen ,tlanb obet mit bem ~llenbogen 
bas ltJibetfttebenbe Sfinb nieber~ält. mUete Sfinbet legt man 
~ltJedmäüig immer beim imeHen auf ben maud). ~o es fid) um 
Sfinbet 'f)anbelt, bie ältet finb ars 10 3a'f)te, tJetfä~tt man beim 
imeHen bet ~em~etatut ltJie beim (frltJad)fenen, b. ~. man miflt in 
ber md)fel~ö~le, bie \:)Or~er tJom 6d)ltJeifl getrodnet fein mufl. 1)as 
imeHen ltJirb täglid) ~ltJeimal tJotgenommen, morgens un~ abenM, 
jeben ~ag ~Ut felben 8eit. Sfinbet, bie am imorgen fd)on 37,5 unb 
bat:übe~ ~aben, finb am imittag nod) mal ~u meHen. 9l0d) 'f)äufigercs 
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iJReHen - &weiftüllblid) ober breiftünblid) - erfolgt nur auf aus, 
brüdlid)e är&tlid)e mllorbllullg. 

'!laß mufbewa~ren ber :t~ermometer gefd)ie1)t entweber 
in bem baöu beftimmten ~e~äfter, ber am ~ett iebes grinbes ~ängt, 
ober in einem mit 6ublimatföfung gefüntell 6tanbgefäfl. Um eine 
Übertragung 1.10n Shanf~eiten öU l.1ermeiben, ~at iebes stinb in einer 
St'1illif fein eigenes ~ermometer, bas nid)t l.1enoed)feft werben barf. 
~or allem ift eine ~erwed)felung bU l.1ermeiben bei grinbern mit 
6t)i-'~ilis ober :tr4>i-'et. 

~Ot bem @ebraud) wirb bas in 6ubfimaUöfung aufberoa~rte 
:t~ermometet trodengewifd)t unb an ber 6\)i~e eingefettet. '1lann 

21bb. 14. \illie man Bei einem lSäugling bie 5törperltJätme milit. 

übetöeugt man fid), ob bas Cuedfifber ~eruntergefd)fagen ift, unb 
bann erft fü~rt man es ein, unb öwar fo weit, bis bie bas Gued" 
fifber ent~aftenbe 6\)i~e ganö l.1etfd)wunben ift. .se tiefer man es 
einfü~rt, befto fd)neller fteigt bas Guediifber. iman miflt fo lange, 
bis bie Guedfifberfäule nid)t me~r fteigt, bann lieft man bie :temi-'eo< 
tatut ab, öief)t bas :tf)ermometer ~eraus unb notiert bunäd)ft bie 
feftgeftellte :tem\)eratur. '!lann erft reinigt man bas :t~ermoo< 
meter mit etwas msatte bon baran ~aftenbem grot, fd)lägt pie Guedo< 
fUberfäule mit einem fuqen mud f)erunter, wobei man es an feinem 
oberen Q;nbe ~äft, unb legt es nunme~t an feinen mufbewaf)rungsort. 

grinber, bie geringere :temi-'eratur alS 36,0 f)aben, befommen 
ms ärmfl af d) en. 

grinber, bie gefunb finb, aber msärmflafd)en !)aben unb \)lö~lid) 
~o~e :tem\)eratur beigen, finb nad) einet 6tunbe nod) einmal öU 
meHen, nad)bem bUbOt bie msärmflafd)en weggenommen finb. '!lenn 
es fommt bOt, baa grinbet butd) msätmflafd)en über~i~t werben. 

Q;in 2!bbted)en bes :t~etmometets fommt aud) bei fid) fttäubeno< 
ben grinbern faft nie 1.10t. msenn widlid) ein :t~ermometer abbrid)t, 

5* 
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fo ge~t bas abgebrod)ene 6tüd meift tlon feloft unb o~ne 6d)aben 
anoutid)ten mit bem 6tu~1 ab. (%ine ~flegetin barf niemali3 felb" 
ftänbig ben ~erfud) mad)en, bas abgebrod)ene 6tüd wieber 3U ent" 
femen. 

v. ~a~ ~aben be~ eäußlin9~. 
6ein erftes 5Bab er~ä{t ein SHnb fofott, nad)bem es geboren ift. 

1)iefes 5Bab ge~öd nod) 3U ben ~flid)ten ber ~ebamme. 
~ie nild)ften :tage über wirb es in ber ffiegel nid)t gebabet, 

ba es nod) ben mabeh.1erbanb trägt (i. 6. 56). 60balb aber ber 
mabelftrangreft abgefallen ift, wirb es regelmänig gebabet, unb 3War 
folange t ä gll d), alS es nod) ~am unb Stu~lgang ins 5Bett entleert. 
(%rft wenn es fid) nid)t me~r befd)mu~t, befd)ränft man fid) auf ein 
3wei" ober breimaliges 5Baben in ber ~od)e. ~ber es ~inbed nid)ts, 
bas täglid)e 5Bab bei3-ube~alten. ~ie im ~one weit tlerbreitete mei" 
nung, ban a113u ~äufiges ~aben ein Sfinb fd)wäd)e, ift gan3 tletfe~d. 

~nbererfeits ift ein 5Bab tein .unbebingtes (%rforbemis füt einen 
6äugling. (%5 gelingt aud), i~n burd) ·~afd)ungen ~inteid)enb 
fauber 3-u er~alten; es finb bann bas &efän, bie 6d)entel" unb Sfnie .. 
beugen unb Me 2t:d)fell)öl)len befonbers 3-u berücffid)tigen. ~orfid)t im 
®ebraud) bes ~aHers ift bei Sfinbem mit ~unbfein geboten (6. 72). 

~or bem 5Baben ift 5Bett" unb Beibwäfd)e bes Sfinbes bereit" 
oulegen unb anouwärmen. 

1)ie ß eH b es 5B ab es bleibt bem 5Belieben ber mutter über" 
laHen. man mun nur tlermeiben, bie Sfinber gleid) nad) einer maql" 
oeit oU baben, weil tlide erbred)en, w,enn fie nad) bem :trinten be" 
wegt werben. 1)~er babet man in Sfliniten bie Sfinber fd)on bes 
morgens gan3- frü~, um 6 U~r tlor ber erften ma'f)loeit. 3m ~aus" 
~alt wattet man gewö~nlid) bis oum ~ormittag unb babet tlor ber 
oweiten ma~loeit, etwa um 10 U'f)r. ~ber aud) tlor ber le~ten 
ma~loeit tann man bie mnber baben. ~as em~fie'f)lt fid) befonbers 
bei fold)en, bie abenbs fd)led)t einfd)lafen woHen. 

~ie ~ är m e b es 5B ab es für ben 6äugling foH 35 0 C 
betragen. 6ie ift mit einem 5Babet'f)ermometer feftouftellen. man 
tut gut, in allen tyäHen biefe :tem~eratur inneou~alten, auef) bann, 
wenn abtü~lenbe ober ~eine 5Bäber tlerorbnet finb. 6ie ift bie, weld)e 
bem Sfinb bie angene~mfte ift. 60balb es fief) im 5Babe felbft befinbet, 
tann man bie :tem~etatut weef)feln, inbem man entweber taltes 
~aHer langfam ouftrömen länt ober - wenn ein 'f)eines 5Bab tier" 
orbnet ift, ~eines ~aHer tlom tyunenbe ~er ~inoufügt (tIgI. 6. 88). 

1)ie ßeitbauer bes 5Babes beträgt etwa 3 minuten. ~as 
5Baben felbit gefef)ie~t auf folgenbe ~tt unb ~eiie: 1)ie ~flegerin 
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railt mit i~rer Hnten ~anb unter bcm 9caden be~ Slinbe<3 f)inburef) 
unb ergreift ben linfen :8betarm besfelbcn. mm ber red)tcn ~anb 
nimmt He es an ben ~üj3en, unb fo ~ebt fie es oorfief)tig in5 m5aHer. 
3m 5.8abe felbft tU~t bas Stinb mit feinem sto\)f unb 9Caden auf bem 
linfen llntetatm bet I.13ffegetin. ~ie teef)te ~anb berfelben bleibt 
&um @ebrauef)e frei. (58g1. auef) ~bb. 15.) 

m5enn bas Sfinb fief) im m5aHet befinbet, foH man es nief)t tuf)ig 
fef)roimmen IaHen, fonbern es mit ber fteien ~anb oon oben bis 
unten abreiben. m50 bas ffieiben nief)t gut ge~t, roie an ben ~üj3en 
unb ~änben, muj3 man bie ~aut leief)t brüden unb fneten. man eröielt 
baburef) eine ffiei&ung ber ~autneroen, RJelef)e beroidt, baj3 fief) bie 
5.81utgefiij3e ber ~aut erweitern, fief) ftiider fül{en unb bie ~aut im 

91bb. 15. !lilie man ben ltSäll{11ing ins \Bab ~ebt. 
Xie eine .t>anb fabt mit Untergriff unterm maden burd) 3um ,cberarm bes .IHnbes. bie anbere .t>anb 
fabt über bas lHnb ~inweg unter bie Ilieläilgegenb. \3n ber gfeid)rn Weile wirb bas Slinb getragen. 

(fs rann bann weber nad) \lorn nod) nad) flinten ber ftJlutter aus ben .t>änben rollen. 

gan&en ftäder buref)blutet roirb, roas fief) butd) eine ffiötung bet" 
felben funbgibt. (,tin st'inb, roeld)es tid)tig gebabet ift, muf> tot 
ausfe~en, aber nief)t blaj3 ober gat blaurot. 

9Cad) 3 minuten roirb es ~etausge~oben unb fd)neU in bas auf bem 
[Bideltifd) beteitgefegte, angeroärmte 5.8abetucf) gelegt, batin eingeroidelt 
unb troden getu\)ft. 3ns 5.8abetuef) eingeroidelt, roirb i~m bann bas 
a3efief)t geroafef)en, roO&U man etwas tü~leres m5aHer nebft !Seife unb 
~ä\)\)ef)en nimmt. 9Ceben bem @efief)t ift auef) bem !Sd)äbel eine ge" 
roiHe !Sorgfalt 5U roibmen, namentlief) bei ben st'inbern, bie öur 
Ed)u\)\)enbilbung auf ber st'o\)f~aut neigen. ~iefe !Sef)u\)\)en fann 
man mit ~aHer allein nief)t befeitigen, fonbem man muj3 fie mit :Öl 
ober 5.8orfalbe abroeid)en. 

9Cad) bem 5.8abe roirb bas Shnb angefleibet. 
~as 5.8enef)men ber st'inber roii~renb bes 5.8abes ift aU}3erorbent" 

lief) oerfef)ieben. ~ie einen cm\Jfinbcn bas 5.8ab aHl eine [Bo~1tat, 
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bie anberen als eine 6trafe, bie britten laifen fid) ein gewö~nlid)es 
5ßabgern gefallen, fträuben fid) aber gegen alle fonftigen 9.Ra~na~men, 
bie mit bem 5ßabe tlertnüpft werben. 3n tlielen 52lnftarten ift es 
6itte, bie Srinbet nid)t 5U baben, fonbern fie unter eine 5ßraufe 
3U ljalten. imaltcfF geben iljnen nad) bem mahe einen falien @un 
über 5ßruft unb ~)(üden. Üoer 52lo~ärten ber stinber burd) fartes 
~aifer tlgl. ben näd)ften 52lofd)nitt. 

VI. linber'~tge ~il aum ~{(ter Uon P/2 3a~ten. 

~enn eine ~rau i~rer 9liebedunft entgegenfie~t, fo mufl fie 
minbeftens tlom 7. 9.Ronat ab fowo~l bie ~äfd)e für fid) felbft wie 
aud) bie ~äfd)e fürbas erwartete stinb gebraud)sfertig ~aben: c;I)enn 
es fann ia möglid)erweife eine~rü~geburt erfolgen. 

. ~ie mifcl)e"u~ft"ttung rÜf ben eiug(ing rid)tet fid) nad) bem 
@elb, bas bie ~amilie bafür aufwenben will. ~aljer finb bie fol" 
genben 52lngaoen nur als ein ungefä~rer 52ln~art an3ufeljen: 

12 ~emben, 1 storo mit 9.Ratra~e unb stoPf" 
12 3äcfd)en, fiifen, mit ~erausneljmoarem 
(12 9.RuUwinbeln), moül)aar gefüllt, neoft c;I)aunen" 
24 2einenwinbeln, bede, 
24 9.Rortonuntedagen, 3-6 5ßettbe3üge, 
3 Umfd)läge (~icfertüd)er), 6 stiHenbe5üge, 
2 &ummiuntedagen, 6 5ßettlafen. 
2 5ßabetüd)er. 

Unnötig ift bie 52lnfd)affung tlon 6tecffiffen, tlon ~icfelbänbern 
unb tlon 9.Runbtüd)ern 5um 9.Runbauswifd)en (f. u.). 52lls 9label" 
binben bienen feimfreie 9.Rullbinben tlon 6 cm 5ßreite. 

52lud) bie 52lnfd)affung einer st i n b er w a 9 e ift nid)t unbebingt 
erforberlid). 5ßei gefunben6äuglingen{ bie an ber 5ßruft ~rnä~rt werben, 
le~rt fd)on ber 52lugenfd)ein 5ur &enüge, ban fie fid) gut entwicfeln. 
~iU man fie !robbem wiegen, fo tut man bas nur aUe 60nntag 
einmal, aber nid)t alle %age, tlor allem nid)t tlor unb nad) iebem 
%rinfen. 2ebteres beibes ift nur in stlinifen üblid), pajH aber nid)t 
für Me ~amme. 9lormale 5ßtuftfinber ne~men im erften ~albja~r 
regermä~ig 3U, im 5weiten ~arbja~r werben bie .3una~men fptung" 
~after unb gegen (fnbe bes erften 3a~res bHbet fid) nid)t ferten fd)on 
ber &ewid)tstledauf ~eraus, ber h)äter~in ber üblid)e ift, b. ~. es 
treten 6tiUftänbe tlon meljteren %agen, ia Mn ~od)en auf. @;i ne 
megel, wietliel ein Stinb täglid) 3Utte~men mun, giot es 
ebenfowenig wie ein beftimmtes &ewid)t, bas ein Stinb 
in einem gewiHcn 52llter etteid)t ljaoen mun. c;I)iefäuf" 
lid)en &ewid)tstabeUen unb "furtlen mit iljren 52lngaoen tlon 9lormal" 
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getvief)ten iinb in bieier )Sebie~ung irtefü~rellb, He bringen immer bie 
(lJeloief)te bon menommierHnbern ag ange{:J(icl)e 'llurcl),cl)nitt~" 

gelOid)te. inimmt ein Stinb - loie gar nief)t ietten ift - bei (!:rnä~" 
nlltg mit SJJ1uttermild) ief)leef)t ober gar nid)t bU, 10 loarte man ru~ig 
ab Uilb tröfte iid) bamit, baa e§ - wenn c§ Sfll~mifef) befäme -
lOa~rid)einfid) nod) fef)leef)ter gebie~en, bielfeief)t f ogar id)on tot wäre. 
60fange ein stinb ~rauenmild) befommt, fann i~m nid)t 
bier 6d)limme!3 ~af1ieren. illanb bede~rt ift e§, wie e§ leiber 
oft gefd)ie~t, baa bie smutter in iofd)cll ~ä((CI1 einen ~erfud) mit 
stu~mifd) mad)t unb erft, wenn e!3 bamit aud) nid)t ge~t, ben \llrbt 
befragt. 6ie muf) bielme~r - lJ e bor iie ba§ stinb abie~t - äqt" 
lief)e ~ilfe unb )Seratung iuef)en. 

,3n iold)en ~änen \)on nief)t normalem ~erlauf ber )Smft" 
ernä1)rung ift gelOö~n1ief) eine ~age erforbetIief). mber barüber 'Oe" 
ftimmt bann ief)on ber mqt. ~ier iei nur etloä~nt, baf), um bergleief)" 
bare ~erte bU gewinnen, immer um bieielbe %age!3beit gewogen 
tverben muf>. 

<)Jie ~eneibuug einee eiiugtinge witb iu ben etften ~ebenö" 
wodjen meift folgenbermaaen geitaUet: 

Um feinen 2eib wirb bie ~ i nb el geid)fungen, ein breiedig 
buiammengelegte§ %uef), in ber erften 3eit au!3 ~l)(uH, i~äter~in au§ 
2einen gefertigt, beffen bIO ei ieitlid)e 3i\:)fel naef) born um ben 2cib 
gefegt werben, toä~renb ber britte 3i\:)rel burd) bie )Seine gebogen 
toirb. Über bie ~inbel (bblO. beim liegenben stinb unter bieielbc) 
fommt ein bweite§, Ueinere§, nber bidcre!3 :tud), bie 9)1011 0"11 U nt er" 
lage, unb über biefe ein groae§, ebenfall§ au§ 9)colton ober au§ 
~lanell gefertigtes %ud), ber Umfd)fag ober bas ~ideltud), ba§ 
ein 6tüd über bie ~üae bes SHnbes ~innusreid)t, ben ganöen ~ide1 
öufammen~ä1t unb mit groaen 6id)er1)eit!3nabeln an ber 6eite 
öufammengeftedt wirb. <)Jer Dbedör\:)er wirb mit einem ~ em b 
unb einem ,3ädd)en beffeibet. ~er mit ber ~äfd)e f\:)aren mUß, 
~ffegt ölOifd)en SJJ1olton unb Umfd)lag eine @ummiunterlage ein .. 
öufd)alten; befier ift es, man beröid)tet auf He. )Sei stinbern mit 
em\:)fjnblid)er ~aut bleibt fie unter aUen Umftänben weg. 

)Sei ber ~ftege bee finbtidjtn stöt~ttÖ f\:)ielt bie größte moHe 
bn§ %rodenlegen, ba~ ~ei13t: bas ~ed)feln ber buref)näUten unb 
befd)mu~ten ~äfd)eftüde. ~er 6äugling maef)t fief) ehoa 18-20mal 
in 24 6tunben naa. ~§ Wäre aber bedc~rt, 100Ute man i~n ebenfo 
oft troden legen; er fäme bann über~au~t nid)t öur mu~e. ~§ ge" 
nügt, Wenn ba§ stinb bor jebem %rinfen friid)e ~inbefn befommt. 
91ad) bem :trinfen fd)läft es ein, unb wenn es nad) 2-3 6tunben 
tuieber auflOnd)t unu wad) bLeibt, wirb es nod) einmal troden gelegt 
- im ganöen ettoa 10ma( in 24 6tunben. 
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mm ~tu~lgang befcf)mu~te Sfinber werben mit warmem ~aHer 
unb ~atte gefäubert, forgfüftig abgetrodnet unb bann ge.pubert. 
Bum ~ubttn ge~ört bweierlei; eine s.ßuberbüef)fe (mit Binf.puber 
ob. bg1.) uni:> ein ~attebaufef). 'I)et s.ßuber wirb auf bie @efäf3~ 
ge"genb unb ia aHe \Beugen eingeftreut, mit Dem ~atteoaufef) in 
bie ~aut ~ineingetu.pft, ba5 fibetfef)üHige aber wiebet abgewifef)t, 
bamit feine Shümef butüdIJleiben. 5Bei gefunben 5Bruftfinbern fann 
man fief) ba5 s.ßubern fef)enfen, fie ~aben - banf i~rer &rnä~rung 
mit iYrauenmifef) - meift eine fo glatte, untJet1e~Iief)e ~aut, baf3 
fie gegen bie &inwidungen ber tJon ~arn unb 6tu~lgang ~errü~renben 
WäHe gefeit finb. Wbet franfe Sfinber müHen fe~r forgfältig ge~ 
.pubert werben. 

'I)ie meifte 60rgfalt erforbert jeboef) nil? 3lötvetvfltgt bei 
SUnbetn mit ~unb,tin obtt !(ue'd)tiigtn. 5Bei i~nen ift tJOt aUem 
ber aJebrauef) tJon ~aHet auf ein WCinbeftmaf3 bU befef)ränfen. ~5 
fann fogat nötig wetben, ba5 töglief)e 5Bab wegbulaHen. Wn feine 
eteHe tritt bann meift eine5 ber f.\Jötet bU erwö~nenben mebifamen~ 
töfen 5Bäbet aU5 ~ief)eminbe ob. bg1. etatt ~aHer benu~t man but 
6öuberung bet @eföf3gegenb iYett (6.\Jeife~ obet 6efamöl, ~otfalbe. 
i?anolin). Wuef) wo fief) fOllft am stöt.\Jet wunbe 6teHen finben, 
wie in ben Wef)fel~ö~len, in ben iYalten am ~aI5, auf ben ~angen 
ufw., werben fie nief)t mit ~aHer, fonbern immer nut mit :Öl tJon 
Slruften unb 5Boden gefilubert unb ~inter~er mit i?anolin ober 
einet guten ~autfalbe (eef)leief)fef)er ~alltcreme, S)citJeacreme) forg" 
fültig beftrief)en. ~o bie ~aut nut gerötet ift, wirb fie ge.puberL 
Wiema15 batf s.ßuber auf eteHen, bie nüHen, geftreut werben. Über 
bie 5Befeitigung ber Sto.pHef)u.p.pen, bes fog. aJnei5, f. 6. 69. 

&5 mag an biefer eteHe erwö~nt fein, baf3 e5 Säuglinge gibt, 
bie tro~ .peinlicf)fter eaubedeit boef) immer wieber wunb werben. 
5Bei i~nen liegt eine angeborene ~eranlagung babu tJOt, e5 genügt 
~ier nicf)t, bie ~aut bU .pflegen, fonbern aucf) bie &tnä~tung mua 
ticf)tig gefteHt werben. WIJer ba5 ift Saef)e bes Wrötes. 

5Bei ber 6äuberung 'bes stör.perß bleibt nut ein St·ör.perteif auf3et 
5Betracf)t, 'baß ift bie 9J1unb~ölJle bes 6üuglingß. 3n früf)eren Beiten 
f.pielte baß 9J1unbretnigen eine grof3e ffioHe, aber ganö o~ne 5Be" 
tecf)tigung. 'I)enn bie 9ca~rung, bie bem St'inb gereief)t luitb, ift ja 
tJoUfommen faubet; auef) ~at bas Stinb noef) feine Bü~ne, in beren 
i?ücren 6.peiferefte ~üngen bleiben fönnen, unb fef)lieulief) ~at bie 
WCunb~ö~le fo tJiele 5Buef)ten unb ':tafef)en, bl1f3 C5 übet~all.pt lIn" 
möglief) ift, fie grünblief) allsbllwifef)en. %ro~bem gefcf)a~ es lInb ge" 
fef)ie~t e5 tJielfl1ef) lt'od) f)cutc. ~ir wtcn bl1tJon bringenb ab, nief)t 
llur, tucH bao mhl1lbtlll!3tuifcf)en übctflüHig ift, fonbern weH babutd) 
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fd)mcröf)nftc ~~et1e~ungell unb @cfd)tuür5bifbullgcll ber ~lJlunbld)feim" 
Ijaut unb be5 @numen5 Ijerbcigefü{)rt tuerben fönnen. 

~ud) bann ift ba5 Whlllbtuild)en nid)t erlaubt, tuenn )id) bei 
einem srinbe 600 r (Ed)tuämmd)en) öeigt. 'lJa5 )inb tueiße, ~unft" 
förmige ober fläd)enIjafte >Beläge, bie oft bie ganöe imunblJöIjle aU5" 
Heiben. 600r ift feine lelbftänbige ShanfIjeit, lonbern enttuideft lid) 
nur, tuenn ein Stinb hanf ift obet hanf tuirb, unb l:Jer,d)tuinbet l:Jon 
allein, tuenn ba5 SHnb belJanbeft tuirb unb e5 ilJm beHer geIjt. 

ttJie Stleibung be5 gelunben Eäugling5 mUß bei ber ~äld)e 
ftet5 aU5gefod)t, unb bie l:Jon hanfen $finbern, belonber5 l:Jon 
lofd)en mit anftedenben StranfIjeiten, mUß l:Jor bem ~ald)en aud) 
nod) be5infiöiert tuerben (f. E. 79). 

mlirb bos ~usfodjen ber {)arnburdjtränften mlinbeln unterlaffen, fo entltJidelt 
fid) ein fe~r unangene~mer ,3ultanh: ~ie mläfd)e bes 5tinbcs ftrömt bann nämlidj 
balb einen auflerorbentlid) burdjbringenben am1110niafalifdjen illerudj aus, ber bas 
gan3e ®äuglings3immer erfüllt, audj bie .paut bes Slinbes ftarf rei3t unb )tJuni:l 
madjt. ~ie lJRütter unb \13flegerinnen bel)aulJten in f oldjen jyällen: ~ e r .I) a rn 
bes Slinbes fei fo IIfdjarf". 'Ilas ift aber galJij folfdj. ::Die ®djulb liegt nidjt am 
.\iinb, fonbern baran, bail bie mlinbeln nid)t gefod)t, fonDern nur oberflädjlidj \JC' 
flJült werben. (Es entwideln fidj bann l.13il3e (~afterien), bie ben .parn 3erfe~en unD 
ben illerudj nad) ~mmoniat I)er\)orruren. Unb ie feltener bie mlinbefn gefod)t ltJcrben, 
lllll fo gröfler wirb bie ,3al)1 ber ~afterien unD um fo fd)neller erfolgt bel' (Eintritt 
ber' a1111110niafaIifdjen ,3erfeuung bes .\10rns. 

~(s faget,tatt bee ~inbee bient in ber crften Beit ein S1 0 r b. 
~s liegt auf einer ~Ratra~e l:Jon ffioßIjaar, beren 3nlJalt l)erausnel)11l" 
bar ,ein mUß, um nad) >Bebarf getrodnet 3U tuerben. Über ber 
imatra~e liegt eine @ummiuntetlage unb bas >Bettlafen. ~ud) bas 
Sto~ffiHen - ,ofern man nid)t auf ein ,01d)es l:Jeröid)tet - ift aus 
ffioßlJaar gefertigt. Bum Bubeden bient eine Heilte Ete~~bede obcr 
ein ~eberfiHen. 3n ben erften ~eben~tuod)en gebe man aUen St'inbern 
~ärmflald)en mit ins >Bett. ~ingegen ift e~ Hid)t nötig, He im ge" 
lJeiötel1 Bimmer ld)lafen Öu IaHen. ~Ran lege )ie ftets 10, baß )ie 
l1id)t auf bem ffiüden, ionbern auf ber 6eite liegen. ~enn 
)ie bann einmal in ej,lem unbetuad)ten ~ugenblid erbred)en, läuft 
iIjnel1 ba~ ~rbrod)ene öum imultbtuinfel Ij erau 5, tuäIjrenb, tuenn 
)ic auf bem ffiüden liegen, bie @efalJr bes 6id)I:Jerld)ludens unb 
a:rftidens fei)r grot> ift. ~(ad) bem erften ~ebensmonat tuirb geIUöl)11" 
lid) ein Stinbertuagcll gefauft, be-r nun aud) be-im Ed)lafen bes 
$tinbes ~ertuenbung finbet. Eobalb es fo groß getuorben ift, baß 
es lid) lelbftänbig aufitellt, if)m all0 bie @efalJr bes ~erausfanens 
brolJt, ift bie Beit gefommell, ein >B e tt Öu faufen. 

~ud) bie >BeHeibung mad)t balb ffieuanid)affungen nötig. ttJie 
~nttuidlung eines jungen Shnbe-s lu)rcitet lef)nell l:Jortuärts, balb er" 
tullef)t ,ein >Beld)äftigungs" unb \Betuegllllg~brnnn. a:s fängt lln, lief) 
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blof;öuftram.\)ellt, wenn e5 waef) ift. :Ilamt werben 6trüm.\)fe unb 
6 ef) u ~ e notwenbig. >Balb ~äft auef) ber m;idel nief)t me~r, e5 rutief)t 
naef) oben l)in ~erau{; - bann mut ber Umief)lag buref) ein woUene{; 
~ ö 5 ef) en ober eine m; i 11 b e 1~ 0 i e erie~t werben, bie bie m;inbeln in 
ber ~eiä~gegenb feftl)ält. :Ilie ~oie ie1bft wirb an ein Beibef)en 
feftgefnö.\)ft, an bem auef) vermitte15 @ummibanb bie 6trüm.\)fe be" 
feftigt werben. 

@egen l!nbe bee etften fe(Jene~ll((Jill~tee fängt ba5 Sl'inb von 
aUein an, iief) mit bem Dberför.\)er auföurief)ten, um auef) ieine ieit,,_ 
lief)e Umgebung betraef)ten öU fönnen. :Ilann ift ber Seit.\)unft ge" 
fommen, il)m 1angiam ba5 6i~en belöubringen, inbem man i~m 
Sl'iHen in ben ffiüden' fto.\)ft. m;enn e5 wieber ein miertelialJr äfter 
ift unb ba5 6i~en gelernt 1)at, ie~t man e5 öeitweiHg in einen ber 
betannten Sl'inberftü~lef)en. mber nur wenige bleiben fHH in einem 
iolef)en ii~en, bie meiften fangen balb öu nettem an unb müHen mit 
einem @ürtel feftgebunben werben, um nief)t ~erau§öufaUen. muef) 
e; ef) au f er ftü~ 1 e für $finber gibt e5 unb linb namentfief) für i olef)e 
öU em.\)fe~len, bie i.\)ät unb ief)led)t ii~en lernen, weil iie an eng" 
liief)er Siranf~eit gelitten ~aben. 

@egen l!nbe bee etften fe(Jenej4~tee fteHen llcfJ geiunbe SUnber 
ie1bftänbig in il)rem >Bett auf unb laufen am >Bettgitter entlang. 
2!uef) auj3erl)al(J be5 >Bette5 iütb jie bauemb in >Bewegung unb ii~en 
feinen mugenblid ftilL :Ilann bleibt nief)t5 übrig - iofern man nief)t 
bie ~(bfief)t unb bie Seit lJat, He ftänbig ~erumöutragen - a15 He in 
eine Baufgitter öu ie~en, in bem He lief) mit ilJren 6.\)iefiaef)en 
ielbft beief)äftigen unb an beHen m;änben He lJerumlaufen. muef) 
S!aufftüf)lef)en gibt e5, mit beren .\1ilfe iief) Stinber, bie noef) nief)t 
aUein laufen fönnen, fortbewegen . 

.\1inHef)tfief) ber evidflld)en iinb bie 2!ni.\)rüef)e eine5 SHnbe5 bie 
benfbar beief)eibenften. >Bei if)rer mu§walJ{ bebenfe man, baj3 SUnber 
im erften S!eben§ial)r aHe§ in ben WCunb öU fieden .\)flegen. ,snfolge" 
beHen verbietet lief) aUe§ 6.\)ie1öeug, ba§ ief)arfe ober i.\)t~e ~den unb 
Si'anten lJat, ferner aUe§ bemalte, beilen ~arbe iief) töft, unb aUe§, 
an bem lief) .\1aare befinben. ,sn >Betraef)t fommen a110 im erften 
Beben§ialJr lJau.\)tiäef)lief) .\1ornringe, Stla.\).\)ern ober unbeUeibete 
s,ßu.\).\)en att5 SeUuloib; Jenieit5 be5 erften Beben§jaf)re5: 
.@ummibäHe, .\1olö.\)ferbef)en, >Baufäften, "ul1öerreiabarel/ >Bifberbüef)er, 
i.\)äterlJin erft bie betannten ,,>Bärenl/ unb bergleief)en :tiere. 

,S)öfler a6er alS aJe ®1Jie![ad)en [d)ä~en biere Stinber ben 2eitbertrei6 bes 
~ au m en! u t [d) e ns - eine aul3erorbentlid) ber6reitete, [d)ltJer aV5ugeltJöflnenbe, 
aver ge[unbfleitlid) ungefäflr!id)e ~ie6f)a[lmi bieTer SUnber 6iS in bie ®d)U!5eit 
flinein. 

C!:in bö!!ig ent6eflr!id)es dvie(ileug iit ber @ummijd)nuller. 
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m3ie bie a;rnä~rung be~ (iUc\'cn ~(iugtinge befcf)affen fein joll, 
ift id)on frül)er gejagt morben (j. 1. :teH). ~r befommt fünf 9JCa1)(" 
öeiten, öuerft in l.1ierftünbigen BmifdJemäumen. ~ber l.1om 7. ober 
8. illConat ab rüdt man bie 9)(a~löeiten me1)r öufammen, fo baB er 
gegen 7 U~r abenb~ bie le~te er~ä(t unb bann in~ ~ett tommt, 
um bi~ öum näcf)ften illCorgen burcf)öujcf)lafen. :!ler :tage~lauf be~ 

Stinbe~ im le~ten miertelia~r ift bann folgenber: 
illCorgen~ ömifcf)en 7 unb 8 U~r: erfte illCa~löeit, 

ömifcf)en 9 unb 10 U~r: ~ab, banacf) ömeite illCa~löeit unb 
im ~nfd)luj3 an biefe tommt e~ in ben m3agen, mitb 
in~ U:reie ober auf ben ~aHon gefcf)ooen unb fd)läft 
me~rere 6tunben. 

illCittag~ um 2 U~r: illCittageHen, banacf) mirb e~ fpaöitren ge" 
fa~ren, 

um ;) U~r: l.1ierte illCa~löeit, 

um 7 U~r: lebte illCa~löeit, banacf) mitb e~ öu ~ett ge" 
f.1racf)t. 

~u~ biefer :tage~einteHung ift fcf)on erficf)Uicf), meld) gronen 
m3ert mit auf ben ~ufent~a1t im U:reien unb auf eine gemiHe ~f()" 
~(it'tung legen. m3it eroliden barin nicf)t nur ba~ .·illCittel, um ben 
6äugling ftets bei gutem ~ppetit öu er~aHen, i~m aucf) bauernb eine 
gefunbe,frifcf)e @eficf)t5farbe öU l.1erfcf)affelt, fonbern miHen l.1or alfem 
aus langer unb groner ~rfa~rung, baj3 es nicf)iS gibt, ma~ ~däl" 
tungen unb ~drantungen beHer l.1orbeugt afS ber ~ufent~alt in 
frifcf)er, bemegter Buft. ~as neugeborene Stinb mitb im 60mmer 
etma l.1on ber l.1ierten Beben~mod)e an unb im ~inter l.1on ber 8. m3ocf)e 
an ins U:reie gebracf)t - im leNeren U:aU öuerft an einem fcf)önen, 
minbftiUen, fonnigen :tag, gut öugebedt, bie ~änbe unter ber ~ede, 
nötigenfaHs mit einer m3ärmf{afcf)e an ben U:üflen, einer illCü~e auf 
bem Stopf, bas @efid)t aber frei. 60balb es erft ein paar :tage über 
- anfangs nur turöe Beit - auf bem ~aHon geftanben ~at, 
bleibt es bei iebem m3etter brauj3en, aud) bei fd)lecf)tem. ~ur 
menn bie Sfälte fo grofl ober ber m3inb fo fcf)arf ift, baj3 aucf) 
ein ~rmad)fener nicf)t gern auf bie 6traj3e ge~t, läj3t man bas Stinb 
im Bimmer. 

~s ift unnötig, öU ermä~ncn, baj3 wir ein ge~eiöte~ 6 cf) 1 a f" 
öimmer - aUßer oei ftrenger SI'älte - für einen 6äugling für 
ü berffüHig eracf)ten. 

~iefe @emö~nung an bie ~uf3enluft unb i~re 6cf)manfungen ift 
Die einöige ~rt l.1on ~b~ärtung, bie mit beim SHnb für llU~bringenb 
unb ungefä~rlicf) ~alten. mon aUen anberen - meift l.1om ~rmacf)fenen 
auf ba~ Stinb übertragenen - illCet~oben tann man Da~ nicf)t be~aupten, 
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in!3belonbere warnen wir tlor ber rüdiid)t!310fen mn wen butt g be 5 
falten ~affer5 in @eftalt tlon fül)len ~äbern, talten ~ufd)en ufw. 
~ie Stinber, bie ~iermit "abgel)ättet". werben, entwide1n fid) f~äter 
oft gerabe öum @egenteil von bem, wa5 man erftrebte: ftatt' un~ 
em~finblid) gegen %em~eratuteinflüHe werben fie "anfäHig" , ftatt 
munter unb frifd) werben fie blat unb fd)wäd)lid), ftatt häftig unO 
breift werben fie nertlÖ5, ängfHid), ja feige. 

3m te~ten 'Biertel be5 erjten 2eben5ja~res beginnt bie (!t" 

~ie~ung ~ut 5aubedeit. ~ie ~ntleerung oer ~lafe (unb bes ~armes) 
erfolgt beim Stino utf~rüngHd) unwi1ltütfid), auf @runb bes 
ffieiöes, ben bie mit ~atn gefüllte ~lafe bewirft. ~in man bas 
Stinb öm willtütfid)en ~ntleerung feinet ~afe eröie~en, fo muf> 
man mit. bem ffiei3 ber ~lafenfünung einen öweiten ffieiö verbinben. 
~ann bauett es gar nid)t fange, fo genügt biefer 5weite ffiei5, um 
nunmef)r winfürlid) bie ~lafel1entfeerung f)erbei3ufüf)ren. ~ie ~faie 
braud)t bann gar nid)t ganö voll öu fein. 

~iefes 'Borgef)en fe~t tloraus, bat bas Stinb alt genug ift, um 
biefe ~iffsreiöe öu verftef)en unb fie wieber öu ertennen. ~a5 tft 
etwa mit % 3aqren ber ~afL muterbem mut es fid) immer um 
genalt bieiefben.,. ffiei3e ~altbeht, af)o um gewiHe 2aute, mit benen 
bie Mutter bas "mb~alten" bes Stinbes begleitet. mud) bas ei~en 
auf bem %o~f böw. bas illefüf)l bes ';to~franbes auf ber ~aut be5 
illefätes fteUt einen fold)en ffieiö bat. ~iefe ~ilfsreiöe müHen [id)
wie gefagt - mit bem utf~rünglid)en ffieiö (b. ~. ber gefüllten ~lafe) 
tlerbinben. mus ~rfa~rung weit man, bat etwa 5-10 Minuten, nad)" 
bem bas St'inb bie ~laid)e getrunfen ~at, bie ~lafe fo gefünt ift, bat 
eine ~arnentleerung erfolgt, unb um bieie 3eit mufl man bas !finb 
bann ab~alten. ~benio erfolgt bei ben meiften Stinbern bie etu~l~ 
entleerung meift immer um biefelbe %agesöeit. 

~as eauberwerben ge~tbei mand)en St'inbern id)nelf, bei mand)en 
(angiam. ~enn fie in ber erften 3eit nod) wenig 'Berftänbnis für 
bie ~emüf)ungen ber Mutter öeigen, io id)abet bas nid)t5. Man 
qalte fie aud) nid)t öu lange ab; foba1b fie öU fpiefen anfangen, ift 
ein ~rfolg nid)t mef)r öu erf)offen, unb man fange bann nad) ber 
niid)ften Ma~löeit von neuem an. 

mt bie "etubemein~eit" eqieft, fo erfii~tt ber %ages1auf bes 
!finbes eine wefentlid)e 2tnberung. ~as morgenb1id)e ffieinigungs" 
bab fann je~t wegfaffen unb bamit wirb viel 3eit gef~att. ~ie 
!finber ~aben inöwiid)en aud) laufen gelernt, unb ;tnb 11/ 4 bi~ 
1 % ~a~t alt geworben. eie fommen gfeid) nad) bem öweiten ~rüf)~ 
itüd ins ~reie, gef)en i~aöieren ober fpielen mit gfeid)alterigen 
51ameraben. Sf)re ed)fafensöeit wirb uom ~ormittag auf bie ,seit 
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nacf) bem 9JlittageHen \)erlegt. ~in ober &\ueimal in ber m!ocf)e werben 
fie gebabet, aber nunme~r be~ ~benbs, im übrigen werben fie morgens 
unb abenb5 \)on oben bi5 unten gewafcf)en. 

~~re ~tnä~rung nä~ert fid) immer me~r berjenigen ber iHteren 
SUnber, iI)re stleibung unb m3ar~ung erforbert nid)ts ~efonberes me~r. 
mur 5roeierlei mag I)er\)orge~oben werben: erften5 befümmert \)ie(e 
~(tetn, ban i~re Sfinber fil1) be5 9lad)tf3 blonftram~eln. ']em beugt 
man am beften bmcf) einen 6 cf) (a fan & II 9 nad) ~(tt einer ~emb" 
IJof e \)or. 

3weitem~ 5ei9t iid) bei mand)en 51 inbem, bllj3 iic beim BauTcn 
icf)neU ermüben. eic \1.JoUen nad) tm5er jeit nid)t meI)r geI)en, 
fonbem wollen getragen ober gefaI)ren werbeH. ']a5 (iegt entlueber 
baran, ban fie ~(attfüne I)aben, ober baii fie 6tiefe( tragen, in benen 
fie auftreten roie mit ~lattfüiien. Siinber in bem ~({ter, in bem fic 
\)iel I)erumlaufen, bürfen feine 6anbalen ober abfa~(ofe 6cf)uI)e 
tragen, 10nbem müHen fefte 6iiefel mit breiten, etroa 1 cm I)oI)en 
~bfäßen !)aben. 

~n bemielben ~aI)r, in bem ein SUnb fein erftes 2ebensja!)r 
\)oUenbet, muii e5 geim~Tt roerben. ~s ift nid)t übetflüHig, bie ~mp" 
fung I)ier 5U erwäI)nen. esie ift ber befte 6d)u~, ben e5 gegen bie 
~ocfen gibt. 6ie beruI)t auf bcr qUen ~rfaI)nl11g, baii bas ~ocfen" 
gift - roenn es burd) ben :tiedörper geI)t - fo abgefd)roäd)t rohb, 
ban es für ben imenfd)en nid)t meI)t giftig ift, im @egenteil, iI)m 
6ef)u~ \)or ben ~ocfen \)edei!)t. tyrüI)er rourben bie SHnber mit bem 
~nI)alt aufgegangener ~mpfpuftehl anberer SHnber geimpft. ilabei 
lonnten i!)llen natüdief) mand)edei anbere Shanf!)eiten mit übet" 
tragen roerbell. ~e~t rohb mit bem ~n!)alt tJon ~mPfpufteln ge" 
funber Slälber geimpft (stuI)pocfenlt)mpI)e). ~troa 8-10 1:age nad) 
ber ~mPfung bilbet fid) eine ffiötung um bie ~m~ffteUen, bie 3mPf" 
fcf)nitte felbft roerben 5U gelben ~ufteln, bie SHnber finb babei un" 
ru!)ig, tJie1e fiebern, nad) 5roei ober brei %agen tritt aber roieber 
m3oI)lbefinben ein, bie ~ufteln ttocfnen ein unb faUen fef)1ieiilief) ab. 
mt bie ~nt5ünbung fe!)r ftad, fo fann man feuef)te Umfcf)läge mit 
eifigfaurer 1:onerbe maef)en, ober 6albe (~t)t01in) auf bie ~ufteln 
unb bie Umgebung tun unb einen merbanb um bie 2{cf)fel fegen. 
Unter aUen Umftänben finb bie stinber am stra~en 5U !)inbern. üb 
im übrigen eine 3mpfung fief) fo!)nt ag 6ef)u~ gegen bie ~ocfen, 
batJon bürfte je~t naef) ben ~rfal)rungen ber sttiegs5eit auef) roofJl 
jeber 2aie übeqeugt fein. 
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B. s)ie ~f(ege fraufer ~iubcr. 
VII. ~lUgemeine IDlaijregeln bei ber ~~ege franfer stinber. 

m3enn bei einem hanten SUnbe iitötlicl)e Q;ingriffe vorgenommen 
werben ;oHen, mUß ber betreffenbe Stör+"!etfeif erft teimfrei gemacl)t 
- besinfiöietf - werben. 

\Sei Heineren Q;ingtiffen, Ö. \S. beimQ;in;+"!ri~en vonS'tam+"!fer~, 
Stoffein~ ober 9)lor+"!~illmlöiung genügt e5, bie Umgebung ber 6teHe, 
mt ber man einftecl)en loHl, mit einem m5attebau;cl), ber mit 2tt~er; 
)Benöilt, ~Ufo~ol (\Srenn;,piritw3) getriinft ift, häftig aböureiben. 
'!lmm ~ebt man eine ~alltfa{te ~ocl), fticl)t ein unb ;l:)ti~t bie 53ö;ung 
in ba{\ lodere QJeloebe öwifcl)en ~aut unb ~l)hl{\teln (meift an ber 
9luj3en;eite ber 'cuerid)enfe! ober Unterarme, ber \Stuft ober ber 
@egenb öwi;d.Jen ben 6d.Jufterblättern). ::Die Q;infticl)öffnung wirb mit 
Einto!t)b+"!f!after verHebt. 

\Sei größeren Q;ingriffen wirb bie Sför+"!erfteHe [) minuten 
mit abgetocl)tem m3aHer unb 6eife gewa;cl)en, bann getrodnet unb 
weitere 5 minuten mit ~mo~ol unb eben;o lange mit 6ubHmat~ 
löfung gelUofd.Jen. mei eiHgen D+"!erationen (Buftrö~ren;d.Jnitt) wirb 
He mit ,3obtinftur ober 5 % igen ~~t)mo!f+"!ititus oe+"!in;e!t. 

::Die ,3nftrumente werben mit 60ba!ö;ung 10 minuten lang 
ausgetocl)t, bann in taHer starboHö;ung aufbew(1)rt. (~mcl)t in 
6ubHmat, ;onft werben ;ie ;cl)warö.) 

::Die )ßerbanbftoffe werben in be;onberen ,,:trommeln" ht 
ftrömenbem m5aHerbam+"!f feimfrei gemacl)t. @eoraucl)te )ßeroanb~ 
ftoffe werben getocl)t, gewafcl)en unb wieber fterili;iett, mit Q;iter be" 
;cl)mu~te werben verbrannt. 

@SuvIimatIöfung: 1 $aftille auf 1000-5000 g jillaffer. 
Slarvollöfung: 30 g tmflüffigte Starvolfäure auf 1 ~iter jillaf[er. 

Eu ben oben erwä~nten Q;in;+"!ri~ungen werben meift Ueine, 
1 ccm faHenbe I.:ßravaö;+"!ti~en benu~t, bie an i~tem 6tem+Jel eine 
Q;inteUung in 10 :teife tragen, unb beren 6tem+"!eltolben aus Beber 
beft(1)t. ~uf bie 6+"!ri~e wirb turö vor bem @ebraucl) bie ~o1)lnabel 
- stanüle - aufge;e~t. ::Die;e ~tt 6+"!ri~en bürfen nicl)t ausgetocl)t 
werben. man macl)t ;ie feimfrei burcl) m(1)rftünbiges 53iegenlaHen 
in 3 % igem S'tarbolwaHer, bas furö vor bem @eoraucl) burcl) me1)r~ 
maHges ::Durcl);+"!ri~en mit abgefocl)tem m3aHer entfernt wirb. ilhtr 
bie ~o1)lnabel wirb ausgefocl)t. Um He burcl)gängig öU er1)alten, 
mUß ftänbig ein (eingefetteter) ::Dra1)tfaben in i1)r ent~alten ; ein. 

Eu gröüeren Q;in;+"!ri~ungen (~i.\)1)t1)etie1)eU;etum) werben ffie~ 
forb;+"!ti~en verwenbet. \Sei bie;en oefteflt ber 6tem.\)el unb ber 
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6tempeltolben aUß W1etall, ber e.\Jri~en~t)linber aus @Hoß. Bum 
~eßinfißieren ttJitb bie 6.\Jri~e aUßgefod)t, nod)bem fie tJor~er 
auseinanbergenommen ift. Unterbleibt bos le~tere, fo f.\Jrengt 
ber imetalltolben ben @las~t)linber. 

58 ei allen ~inf.\Jri~lIngen müHen tJor bem ~infted)en bie Buft" 
blafen, bie beim ~uf~ie~en ber ~rßnei mit in bie e.\Jri~e gelangt 
finb, entfemt ttJerben. W10n ~ält bo~u bie 6.\Jri~e fenfred)t mit ber 
S{'onüle nod) oben, bann fteigt bie Buftblofe ebenfalls nod) oben 
lInb fonn butd) leid)ten ~tUd am 6.\Jri~enftem.\Jel entfemt ttJerben. 

me;onbere meod)tung ift ben "ue'd)eibuugeu lt.mlet ~liubet 
~u ;d)enfen: bem ~usttJutf, 6tu~lgong, ~atl1 unb ben ~(bfollbe~ 
tUngen aus eitemben ~unben ober ~hls;d)lägen. 

~ie ~usttJurfftoffe ttJerben in be;onberen (~efüi3en oufgc" 
fangen, bie mit 6ubIimotlö;ung ober Bt);ollö;ung gefüHt finb. ~lod)" 
bem fie minbeftens ~ttJei 6tunben mit ber besinfi5ierenben Böfung in 
merü~tUng gettJe;en finb, bürfen fie in ben ~bod ge;d)üttet ttJerbell. 

6tu~lgang unh ~arn (5. m. t)on ~t).p~U5" unD ~ubedulo1c, 
{ronfen) ttJerben im 6ted)becfen (Unter;d)icber) ober ~otl1glos gc« 
; ommelt unb für einige 6tunben mit ber gleid)en ~J1enge Slarbol" 
ober Bt)follöfung ober 5ro1fmild) üoergo;;en unb banod) erft oe" 
;eitigt. 

2lJiollöiung: 10 g 2lJfoI auf 1 ~iter jillaffer. 
StaHmiIdj: 1 2iter frifdjgebrannten S'taIf\.luluers wirb mit 3 2iter jillaffer 

uerrü'f)rt. !Sor bem Glebraudj itets umrii'f)ren. 
~ie ~erbänbe tJon eitemben ober joud)igen ~unben ttJerben 

tJerbrannt. ~ie BeibttJäfd)e tJon SHnbem mit ~usfd)lägen ober über" 
tragbaren .\1outfrant~eiten, fottJie aud) bie 58ettttJäfd)e (bei 6t).\J~ilis, 
%ri.\J.\Jer, ~utUntulofe, 6d)älb(afen, imofem, 6d)atlod) ufttJ.) ttJitb 
im 5rranten~aus auf 24 6tunben in Bt)follöfung geftecft unb bann 
erft in bie ~äfd)e gegeben. SRad) ~ntla;;ung bes 5rinbes ober nad) 
etttJaigem %obe ttJerben bie mettgeftelle mit Shefolfeifenlöiung (10 g 
auf 1 Biter ~aHer) unb 58ürfte abgettJafd)en,· bie imatta~en unb 
5ro.pftiffen im ~esinfettionsa.p.parat feimfrei gemad)t unb banad) 
24 6tunben in bie frifd)e Buft gelegt. 

3m ~ritJat~aus ttJirb mit ber ~äfd)e ebenfo tJerfa~ren. ~He 
fonftigen @egenftänbe (metten, imatra~en, SUeibungsftücfe) ttJerben 
im Bimmer, in bem bas trante 5rinb gelegen ~at, gelaHen unb bei 
ber ~esinfettion bes Bimmers (butd) ben ftaatlid) ge.\Jrüften ~es" 
infettor) mit ~ormalinbäm.pfen 11litbesinfi~iert. ~er ~uf3boben ttJitb 
banad) mit Bt)follöfung aufgettJafd)en, bie %a.\Jeten burd) ~breioen 
mit 58rot gefäubett. ~f3gefd)irre, imefier, @abel .unb Böffel mit 
1 % iger ~ormalbe~t)b1öfung abgerieben, f ottJeit fie nid)t ausgetod)t 
ttJerben fönnen. 6.\Jielfad)en unb 58i1beroüd)er ttJerben tJerorannt. 
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@enaue )ßorfd)riften, ob unb inwieweit im einöe1nen iJaHe besinfiöiert 
werben foU, finb jebesmal !:lom 2iqt öu erbitten. 

VJ1I. ~ie ~eobadJtuug fraufer stinncr. 
'!lie 2iufgabe einer 9JCutter, \,ßffegerin ober 6d)wefter, wcfd)e bei 

hallten Si'inbern tütig ift, ift in einer beftimmten )Beöie~uttg !:ler~ 
fd)ieben bon ber ~rufgabe berjenigen, bie er ro a d) fett e Stranfe ~ffegt. 
(hwod)fene finb felber imftanbe, ben ~röten 2iusfunft öu geben, wie 
es i~nen ge~t, aber bei Siinbern rid)tet ber ~(röt biefe iJrage an bie 
6d)roefter. ~ie )Beobad)tung ber 6d)wefter mua alfo teihueifc bie 
2iusfunft bes Stranfen erfe~en, unb ba~er ift es !:lon groj3er msid)tig~ 
feit, baa eine 6d)roefter fid) bie &abe ber )Beobad)tung aneignet. 

2iuucrbem treten )ßerfd)limmerungcn bes ßuftanbes bei Sl'inbern 
!:lief fd)neUer unb bief ftäder auf ars bei &rwad)fenen. ,sn fold)em 
iJaffe ift eine 6d)wefter geöwungen, einmal fe1bftänbig öu ~anbeln, 
fo 3. )B. ge1egentlid) ber S)(ad)twad)en ober, roenn ein 2iröt nid)t gleid) öu 
bcfd)affen ift. :3)ann beroä~rt fid) immer bie &rfa~rung,weld)e auf @runb 
guter )Beobad)tung gewonnen ift. )Beim :trodenlegen bes Si'inbes, beim 
2inöie~en besfelbcn unb beim )Baben fann man eine groBe 9JCenge tJon 
&rfd)einungen beobacf)ten, beren Sfenntnt5 in beftimmten iJäUen tJon 
auj3erorbentHd)em S)(u~en ift unb namentfid) für ben 2iröt groj3e )Be~ 

beutung befi~t. 'l)iefe )Beobad)tungsgabe eignet man lid) am beften 
baburd) an, baa mall e!3 fid) öur \,ßffid)t mad)t, jebe!3 srinb, nad)bem 
e!3 entffeibct ift, erft einen 2iugenbfid in mu~e anöufef)en. 9JCan 
beobad)tet bann eine ganöe ~menge, Mn bem im folgenben nur 
einöelne!3 ~ertJorge~oben roerben foff. 

Euerft bie ~ au t f ar be be5 Slinbe!3. 'l)ie ~allt eine!3 new 
geborenen Sfinbe!3 ift fatt rot gefärbt. 9Cad) einigen :tagen tritt 
öumeift bie &elbfud)t auf unb bie ~aut nimmt einen bementf~red)en" 
ben :ton an. msenn biefe wieber gefd)wunben ift, erfd)eint bie ~allt 
bei roeitem nid)t me~r fo rot gefl'irbt, af!3 e!3 tJor~er ber iJaU geluden 
ift. 3mmer1)in ift eß ,ine &igentümIid)feit be!3 gefunben )Bruftfinbeß, 
baj3 eß eine fe1)r fd)öne frifd)e iJarbe ~at; erft wenn )Bruftfinber 
lange Eeit ilU5fd)liej3Iid) mit iJrauenmifd) ernä1)rt worben finb, wenn 
fie alfo etroa ein ganöe!3 ~a~r lang geftiUt rourben, tJerfd)roinbet 
aUmä1)Iid) ber frifd)e iJarbenton ber ~allt. mnberß bagegen beim 
franfen SHnbc. 

60balb ein Si inb franf roirb, roirb eß blal3. mud) roenn ein 
)Bruftfinb franf rohb, tJediert Cß feine frifcf)e iJarbe. 2im fd)led)teften 
ift baß mUßre~en berjenigen Sfinber, bie an fd)roeren &rnä~rung!3" 
ftörungen ober langbauernben Sfranf1)eiten, ö. )B. :tubedulofe, er" 
franfen. ~ier ge~t bie )BläHe beß Sl'inbe!3 in ein tiefcß &rau über. 



~enn lid) ber Suftanb nod) ltJeiter oerid)limmert, lie~t man, ltJie bie 
~aut gerabeöu einen bfliufief)en :ton annimmt, am ftüdften immer 
in bel' @egenb ber Stirn unb ber 6ef)lüfen. 

2!uef) bei $finbern, bie \Jon afuten, b. ~. a110 \Jon ~ 1 ö ~ 1i ef) ein~ 
le~enben Stranf~eiten befaHen ltJerben, fiel)t man öultJeifen eine leief)t 
blüulief)e ~ürbung ber ~aut, bie mit ~or1iebe an ben m~~en bei3 
Sl'inbei3 unb an bel' 9,ale öu bemeden iit. '!lieIe ~iltbung nennt man 
G:t)anole. Sie ift bebingt buref) ~erölef)ltJiid)e bei3 $finbei3. 

jSci 5tinbcrtI, ll1eld)cn neben \:ler ~J1ild) aud) (i.lemii[c i>llncfiif)rt ll1irb, namcnt, 
lid) 1JJ1 of)rrii ben, tritt refF f)iiniin, nnb ~ll1l1r 3ueri! l1n ber \llaicn[pivc, eine feid)! 
nc16lid)c Q3crfiirbllnn ein, \lInd) bic )«crfiittcnlng tlon (j;inn pflegt bie[elbe (l'iirbulln 
311 bCluirfcll, 

~ei allen bielen ,3uftiinben, bei benen fid) bie üuj3ere S)aut bei3 
stinbei3 \Jeränbert, bleiben bie 6ef)leim~äute, al10 3. ~, bie S3i~~en 
bei3 $finbei3, unbeteiligt. ~enn auef) biele erblaHen, ~f(egt ei3 lief) 
um ltJidlid)e ~(utarmut DU ~anbeln. 

'!Iie .3 U n 9 e einei3 SHnbei3 ift in normalem 8uftanbe blaj3rot 
gefärbt unb feuef)t. ~enn $finDer franf ltJerben, D' ~. eine ~rnü~rungi3~ 
ftörung befommen, Deigt lief) lef)on le~r früfneitig eine ftürtere mötung 
ber 8unge, namentlief) ber 8ungenl~ibe. ~enn bie ~rfranhmg ltJeiter 
ge~t, lie~t man, baj3 nief)t nur bie mötung DU11immt, lonbern baf3 bie 
8unge auef) i'f)ren ~euef)tigfeigge'f)a1t \Jerliert, troden ltJirb unb tlebrig. 
~ei lef)ltJeren, langbauernben ~ieberDuftünben finbet man einen grau~ 
ltJeif3en, oft le'f)r biden ~elag auf ber 8unge. ~in le'f)r ~äufigei3 ~or~ 
fommllii3, ebellfaHi3 lief) ltJieberum nur bei franfen $finbern finbenb, 
ift ber lef)on erltJä~nte Soor, im ~o1fi3munbe Sef)ltJämmef)en (auef) 
cSef)ule ober ~0f3) genannt. ~i3 \inb Heine, ltJeif3e, ß'ulammen~üngellbe 
$folonien einei3 beftimmten ~ifß'ei3. m'ief)t DU oerltJeef)le(n bamit ift 
bie S3anbfarten Dunge ber Sl'inber (Lingua geographica), bie eine 
l)armlole Chlef)einung barfteHt unt einer ~e~anblung nief)t bebarf, 
über~au~t irgenb eine ~erüdlief)tigung nid)t ß'U finben brauef)t, für 
ben 2!r~t aber ein auf3erorbentlief) ltJief)tigei3 6t)m~tom barftellt. 

3n I ef)ltJeren Stranf~eiti3~uftünben ltJerben bie S3i~ ~ e n bei3 $finbei3 
troden, belegt unb riHig. ~ei neugeborenen $finbern ift bai3 m~~en~ 
rot oft gelef)ltJoUen unb \JorgeltJulftet. ~i3 ~anbeft lief) aber ~ier um 
einen normalen .3uftanb. 6e~r ltJief)tig ift, ~u ltJiHen, baf3 tiefe ~in~ 
rine in ben m~~en, namentlief) lolef)e, bie über bai3 ,m~~eurot ~in~ 
ltJeg noef) bii3 in bie ~aut ge~en, ein St)t'n~tom ber St)~~i1ii3 linb. 

'!Iie 2!u gen bei3 $finbei3 erforbern, namentlief) in ben erften 
%agen, eine belonbere ~eauHief)tigung. ~i3 ift lef)on erltJä~nt, baf3 
jebem $finbe ,ofod naef) ber @ebud etltJai3 ~önenfteinlölung ini3 2!uge 
geträufelt ltJerben muf3. @e(egentlief) \Jergiat eine ~ebamme biei3 
einmal ober i~re ~önenfteinlölung ift nief)t me~r le~r ltJirtlam. '!Iann 

(j 
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tann e!3 öur 58 I e n n 0 tt~ Ö e be!3 Shnbe!3 tommen, bie fief) butef) eine 
ftade ~iterung be!3 ~uge!3 oerrät. über aber e!3 lann oodommen, 
ba~ buref) bie ~öHenfteinlöfung felbft bie ~ugenbinbe~aut etltJa5 ge" 
reiöt ltJirb unb e!3 baburef) öur ~iterabfonberung tommt. ~er ~öHen" 
ftein unb bie bamit bene~ten %eUe ber ~aut ltJerben butef) ba!3 
%age51ief)t bräunlief) gefärbt; e5 ift alfo nief)i!3 illefä~rlief)e!3, ltJenn bie 
~ugel1tänber eine5 SJ1eugeborenen etltJa5 fd)ltJäqlid) flnb. 

58ei tranten Sfinbetn ift bie 58eobad)tung ber ~ugen 5iemlid) 
ltJettooH, benn mit fottfef)reitenber ~erfd)leef)terung be5 .8uftanbe!3 
oerlieren bie ~ugen if)ren QHan5, ber 2ibfd)lag ltJirb feltener, ba!3 
unltJillfürlid)e Sef)lie~en ber ~ugenliber, ltJenn man ba!3 ~ei~e be!3 
~uge5 berü~tt (ber fogenannte ,,~ornf)autref{e!:H), ltJirb ltJenigeq)tom~t. 
~er .8uftanb ber ~ugen bUbet alfo einen gan5 guten ma~ftab für ben 
be!3 gan5eH Sför~er5. ~utef) ben feltenen 2ibfef)lag entöünben fief) bie 
~ugen, ba5 ~ei~e füllt fid) mit 5(1)lteief)en Heinen lllberef)en, ja e!3 
entfte1)en auf bem ~uge @efef)ltJüre. ~iefe .8uftänbe erforbetn bie 
oolle ~ufmedfamteit einer ~flegerin; benn ba5 ~ottfef)reiten eine!3 
folef)en .8uftanbe5 ge1)t beim Sfinbe viel fd)neHer a15 beim ~rltJaef)fenen, 
unb e5 ift fef)on oft tJorgetommen, ba~ ein fef)ltJedrante5 Sfinb noef) 
am Beben er1)alten ltJurbe, ba~ aber fein ~ugenlief)t tJetforen ging, 
ltJeU man ßU ltJenig Sorge für feine ~ugen getragen 1)atte. 

mitten auf bem Stirnfd)äbel be5 Sfinbe5 befinbet fief) eine 
Sfnoef)enlüde: bie fogenannte gro~e ~ 0 n taneH e, beren 58eobad)tung 
gleief)faHs gro~e5 3ntereHe bietet. Sie finbet fld) bei allen Sfinbetn 
in me1)r ober minber gro~er ~u5be1)nung. Sie ift am grö~ten nad) 
ber @ebutt unb oedleinett fid) bann langfam, um tuq nad) bem 
Sd)luß be5 erften 2ebensia~res \)o{{fommen öU oerfd)ltJinben. Unter 
normalen Umftänben ift fie für bas ~uge nid)t fid)tbar, fonbetn 
läßt fid) nur mit bem ~inger abgreHöen, aber bei fd)ltJer franfen 
Sfinbetn, namentlid) bei fold)en, bie an ~utd)fall gelitten ~aben, 
bei benen alfo ber Sför~er \)ieI ~aHer \)erloren 1)at, fintt bie ~onta" 
neUe ein. ~nbererfeits, ltJenn ber ~aHerge1)alt be5 Sd)äbeI5 fteigt, 
alfo 5. 58. bei ~aHedo~f ober bei @e~itn1)autent5ünbung, ltJölbt fid) 
bie ~ontanelle \)or. 

~on ber ~ontaneUe aus laufen nad) oerfd)iebenen ffiid)tungen 
1)in bie Sd)äbelnä'f)te, b. 1). bie @ren5linien, an benen bie ein5eInen 
Sd)&beIfnod)en 5ufammenftoßen. Sold)e Sd)äbelnä1)te gibt es aud) 
am ~intetfo~f unb an ben Seiten bes Sd)äbeIs, fie flnb bei normalen 
Sfinbetn 5iemlid) fd)ltJer ab5utaften. ~enn es fld) aber um .8uftänbe 
1)anbelt ltJie bie genannten, alfo 5. 58. bei ~aHedo~f, bann fann 
man beim 58etaften bes Sd)äbeIs, 1tJ05u man ia beim 58aben be~ 
srinbe!3 unb beim Säubetn bes Sfo~fes @elegenlJeit 1)at, feftfteUen, baß 
biefe Sd)äbelnägte ltJieber ltJeid) ltJerben unb 5u Haffen anfangen. 
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(fin feI)r roid)tiges 6t)m~tom ift bas ~eid)roerben bes ~inter" 
fd)äbelS bei Stinbem, bie fid) im ßroeiten 53ebens~albia~re be .. 
finben. (fs ift bas bie fogenannte Straniotabes, eines ber erften 
6t)m~tome ber "engHfd)en Strant~eitjj, bas, roenn es frü~ßeitig genug 
entbecft roirb, bie WlögHd)teit bietet, ein roidHd)es 2lusbred)en ber 
Sfranf~eit über~au~t ßU tJet~üten. 513ei fold)en SHnbem finbet fid) 
übrigens aud) ein ftades 6d)roi~en am ~intedo~f. 

'Ilie ~erbi(bungen bes Sto~fes, bie man fe~r ~äufig bei Stinbem 
finbet, finb auf bie 53agerung ßurücfßufü~ren unb finb für f~äted)in 
bebeutungslos. (fs mag ~ier, roo tJom 6d)äbel bes Shnbes bie ffiebe 
ift, nod) baran eritmett roerben, ba~ mand)e Wlittelo~rentßünbungen 
ßuerft baburd) entbecft roerben, ba~ 6äuglinge beim ~afd)en bes 
Sl"o~fes bßro. beim 6äubctn ber :O~ren 6d)meqen äu~em. 
. ~enn man nun ein Stinb beobad)tet, fo tann man nid)t nur 

eine Wlenge ie~en, fonbem aud) ~ören. Wlan ~ött ß. 513. bas eigen .. 
tümlid)e trocfene 6d)niefen ber Stinber mit angeborener 6t)~~i1is, 
man ~ött aud) bie röd)elnbe ~tmung unb bas 6d)nard)en ber Stinber, 
bie itgenbroeld)e ~inbemiHe in ben oberen 53uftroegen ~aben, fei es, 
ba~ fie am 6d)nu~fen edranlt flnb ober tJergröüetie ffiad)enmanbeln 
~aben ober an (fntßünbungen ber 53uftrö~re ober ber 53unge felbft 
leiben. 'Ilie 2ltmung eines Stinbes ge~t normalerroeife fd)neller alS 
bie bes (frroad)fenen. 60balb bie 2ltmung eines 6äuglings mü~e" 
tJoller roirb, treten (fin3ie~ungen auf, entroeber am ~alfe ober am 
2lnfa~ bes Broerd)fel1es, alfo in ber @egenb ber unteren ffii~~en. 

513ei fd)roeren (fm~rungsftörungen ber Säuglinge roirb bie 
2ltmung oft auffal1enb tief. 'Ilas Stinb atmet beid)leunigt, unb 
aufJetbem ~aben bie ein3elnen 2ltem3üge eine abnorme 2änge. 
'Ilas ift bie fogenannte groüe 2ltmung. 513ei Stinbem mit (fdranfungen 
bes @e~ims beobad)tet man eine anbere (figentümlid)feit bes 2ltmeM. 
'Ilie 2ltmung ift erft ganß leife, roirb ftäder unb fd)roiHt immer me~r an, 
um bann langfam roieber ab3uUingen unb für einige 2lugenblicfe gan3 
auf3u~ören; bas ift bas ~~et)ne,.Stofesid)e 2ltmen. (fs ift oft tJon 
einem geroiHen 3ntereHe für ben 2lr3t, 3U erf~ren, roann bei einem 
Stinbe bieie eigentümlid)en 2ltmungs~~änomene einie~en. 'Iles~alb 
ift es gut, roenn eine Sd)roefter barüber etroas 513efd)eib roei~. 

'IlaÜ man bei frü~geborenen Stinbem eine eigentümlid)e 2ltmungs" 
tJeränberung, bie fogenannte 2lf~~t)!ie, beobad)tet, ift id)on fr~er 
erroä~nt (6. 59). (fin fe~r ~äufiges ~odommnis ift ber Stimm .. 
ri~enham~f, lange, frä~enbe ober ßie~enbe 2ltemßüge, bei benen 
bas !einb ben (finbrud mad)t, alS wenn es erfticfen wollte. ilieier 
Stimmr1~entram~f, bei bem es tatiäd)Hd) 3uroeilell 3um %ob her 
!einher fommt, ift ein fe1)t wid)tiges S~ml'tom bei ~inhetn, hie 3U 
!etäml'fen neigen. 

6* 
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2(ud) am 58 au d) bes Stinbes laHen fid) eine Menge 58eobad)" 
tungen mad)en. mormalerlUeife finb bie 58aud)beden tJon einer ge" 
lUiHen 6traff~eit, fie liegen bl ~ö~e bes 58ruftforbes, bie ~aut felbft 
ift gut butd)feud)tet unb läj3t fid) nid)t tJ.on bem banmter liegenben 
&elUebe ab~eben. 'Ilas änbed iid) fofod, !uenn ein stinb an einer 
~rnä~tUngsftönmg edrantt. 'Ilie 58aud)beden luerben bann bünner, 
unb je fd)lUerer bie Shanf~eitserfd)einungell finb, um fo me~r tJer" 
änbed fid) ber &rab ber 6lJannung ber 58aud)beden, fie lUerben 
lJalJierbünn, aufgetrieben (meteotiftifd)), bie UmtiHe ber barunter be" 
finblid)en 'Ilärme 5eid)nen iid) ab, bie 58futabem in ber ~aut treten 
~ertJor, unb lUenn man bie ~aut in ~alten lJod)~ebt, fo bleiben biefe 
~alten längere Seit fte~en. 

mon ben 58mtd) brü d) en ift bereits frü~er ber mabelbrud) er" 
lUä~nt lUorben. (fJ fommen auflerbem nod) in ben beiben feitHd)eti 
unteren %eifen be~ 58uud)es ~eiftenbrüd)e unb 6d)enfelorüd)e tJor. 
2(n ber &ren5e 5lUiid)en 58aud) unb Dberfd)entel Hegt bas 2eiften" 
banb. Unter~alo besfelben fie~t unb fü~rt man bei tranten Stinbetn 
eine Menge ~ader, tleiner stnötd)en, fogenannter 2t)mlJ~brüfen. 

2(n ben &fiebem bes Stinbes mad)t iid) tJor aUem eine etlUaige 
mbmugerung le~r ftud bemedbar, namentHd) lUitb bas innere 'Ilrei .. 
ed, lUeld)es fid) unter bem ~eiftenbanbe an ben Dberfd)enteln 'Oe" 
finbet, am aHererften \)on ber 2(bmagerung befaUen; aber aud) fonft 
finb 2(rme unb 58eine bei fiinbern, bie trant finb ober gelUefen finb, 
nod) lange Seit ~inbutd) fe~r mager. &elegentlid) finbet fid) einmal 
bas &egenteif, nämHd) abnorme 6d)lUeHungen, bie an bem ~ua" 
rüden, bann aber aud) über bem 6d)ienbein unb in id)lUeren ~änen 
nod) ~ö~er ~inauf, 5. 58. am Slreu3 bes SUnbes, auftreten. ~s ift 
bies ~autlUaHerfud)t (tbem). 

. ~ine gan5 d)aratteriitiid)e SteHung ber 2(rme [Jaben gefunbe 
Minber in ben erften ~Ronaten i~res 2ebens; fie fd)lafen, inbem fie 
bie 2(rme im ~Uenbogengelenf gebeugt ~aUen unb nad) oben unb 
auaen bre~en, fo bua bie ~änbe 5U beiben 6eiten bes Sl'olJfes 5U 
liegen fommen. [ßenn bei jungen Slinbem bauernb biefe 6teHung 
ber ~änbe fe~lt ober nut auf ber einen 6eite tJor~anben ift, io tut 
man gut, fid) 5U tJergelUiHern, ob nid)t bie fogenannte & e bu tis" 
1 ä~ mu n 9 tJodiegt. 2(ud) bei Sünbern mit 6t)lJ~ifis beobad)tet man 
5U1oeifen eine (fd)einbare) 2ä~mung bes 2(rmes (~attotfd)e 
~araft)f e). 

6e~r lUid)tig iit bie Stenntnis ber eigentümHd)en ~anbfteUung, 
bie fid) bei Sl'inbem finbet, bie an SträmlJfen leiben, unb bie man 
a15 &ebuti5~elfer5~anb beöeid)net, bie übrigens aud) an ben 
~üj3en fid) finben tann. 

58ei SHnbern mit engHfd)er Strallf~eit (ffiad)iti5) fommt es fcf)r 
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l)ilufig 5u ~{nfel)weUungen ber llllteren (;!nben ber Unterarmtnoel)en 
unb ber Unterfel)enteltnod)en, 5U (;!.pi.p~t)fenfel)we1(ungen, im 
moltsmunb "bo.p.pelte @lieber" genannt. 

~m erften in bie ~ugen f.pringenb finb bie mannigfael)en ~r" 
frantungen ber ~aut, ber GJneis auf bem Eel)äbel, ber WWel)" 
fel)orf im GJeliel)t unb bie in ben ®elentbeugen unb am GJefäj3 liel) 
finbenben ~{usfel)läge ((;!theme). (!s mag ~ier nur betont fein, baf} 
niel)t alles batJon auf eine mange{~afte ~flege gefel)oben werben 
barf, fonbern me1)r ober minber fte~en biefe ~autausfel)läge in me" 
hie'f)ung 5U einer angeborenen SJleigung hU ~autertranfungen, oft 
auel) hU einer fe'f)ler1)aft geleiteten ~rnä~rttng bes stinbes, fei es, 
ba~ biefe eine Überernä~rung ober eire a113u einfeitige ~t,. 
nä'f)rung ift. 

IX. ~räm,fe unb ,(ö~lidje ~er3fdj",ädje. 

sträm.pfe treten beim SHnbe lJie! ~üufiger auf ali3 beim (;!r,. 
luael)fenen. Eie finben liel) h. m. bei einhelnen Stinbern im trieber" 
anftieg ober im ~nfel)luj3 an ben bereits erwü~nten e;timmri~en" 
framlJf, aber auel) noel) weiter bei lJerfel)iebenen anberen Shant'f)eiten, 
bei (;!lJilelJfie, ®e'f)irnedrantungen U1W. 

\)leben ber me'f)anblung ber firämlJfe erforbert eine beina'f)e noel) 
tJiel gröflere ~ufmedfamtcit bie meobael)tung bes SUnbes· im 
SframlJfanfall. man mufl Dbael)t geben barauf, ob es fiel) um 
einen ~nfal1 1)anbelt, ber in GJeftalt lJon 3 u du n 9 en auftritt ober 
in einer Eta rr e bes ganhen st örlJers beitel)t. ~erner ift wiel)tig, 
fefthufteUen, ob m c w u fI t1 0 ii 9 f ei t tJor1)anben ift, waß man burel) 
~nrufen bes fira.nfcn ober burel) fineifen in ben ~lrm ober boiS meht 
feftftellen lann. mei lJielen strihnlJfen befte1)t cine ganh be fti m m tc 
mHdriel)tung ber ~ugen. ~ie ~auer bes stram.pfanfalles ift 
nad) ber Hgr feithufteUen. (;!benfo ift anhugeben, ttJ e 1 d) e E eH e 
b es @efid)ts gehudt 1)at unb ttJeld)er ~rm unb weld)es mein be" 
teiligt ttJar. ~äufig ge1)en aud) bie firümlJfe lJon fram.pf1)aften 
Budungen hur Etane über ober umgefe'f)d. mei gcttJiHen sträm.pfen 
tritt nad) bem ~nfalfo tiefer, röd)ehlber Ed)!af ein. Etu'f)lgang 
u n b 1t ti n ttJerben unttJillfürHd) gelaH en. ~er lJiel fiinber mit 
ShümlJfen beobael)tet 1)at, wirb aud) bemedt l)aben, baß bie ~ lt.p i({ e n 
bes stinbes im ~nfal1 ftan unb reaftions105 finb. 

~ie me~anblung eine5 fold)en S'hamlJfanfalis beid)ränft fiel) 
für eine Ed)ttJefter ober ~f!egerin aUiSfd)HeflHd) barauf, ben Stranfen 
lJor metle~ungen hU fd)ü~en. SJJ~an lagert i1)n infolgebeHen fo, baf} 
er llid)t aus bem mett faUcn unb fid) fd){agen tann. SJJlan fd)iebt 
igm, ttJenn e~ lid) 11m ein stinb ganbelt, bas bereig .8(1)ne 1)ot, 
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ein 3ufammengebte~tes ~ud) 3tuifd)en bie stiefet, um einen .8ungen" 
bin 3U tlet~inbetn, unb man loded i~m bie Sfleibung am ~als. 
Stgenb ein mittel, einen ausgebtod)enen Sftam~fanfaH fid)et 3um 
2luf~öten 3U bringen, tennen tuir nid)t. Sebet Sfram~f ~öd nad) 
einet getuiHen geit tuiebet auf. 2lufletbem ge~ött ein ;tob im 
Sttam~fanfarr 3U ben gtönten 6e1ten~eiten, fo ban aud) aus bieiem 
&tunbe auf bie 58e~anblung tlid tueniget ~ett 3U legen ift alS auf 
bie 58eobad)tung unb ~eftfteUung, in tueld)et ~eife bet Sfram~fanfaU 
tledaufen ift. 

2lbet bei jebem Sttam~fanfaH ift fofott ein 2lt3t 3U be" 
n ad)tid) ti gen. 

'Ilas &efagte be3ie~t fid) natüdid) nu~ auf bie ~äUe, in benen 
Stinbet 3um etften male Sttäm~fe befommen. ~o es fid) 'Um Stinbet 
~anbert, bie fd)on öftet batan litten, gerten bie 2lnotbnungen bes 
be~anbelnben 2lt3tes. 

9lod) r.in 3tueitet guftanb etfotbett ein felbftänbiges ~anbeln 
bet 6d)tueftet, bas ift bie ~lö~lid) aufttetenbe ~ eq f d) tu ä d) e 
(StoHa~s). 58ei fd)tuet franten Stinbetn tletönbett fid) mit einem 
male i~t 2tufletes. 'Ilie ~aut tuirb grau, bas Stinb tuirb u ntu~i g, 
tletfänt in eintöniges, anbauetnbes 6d)teien, ~at einen ängft" 
lid)en 58lid, meiftens aud) 6d)ie1en bet 2lugen, [t)anoie im 
&efid)t, St ält e bet 9laieni~i~e unb bet &liebet/ ftatfes 2lu f 9 e" 
ttiebeniein bes 2eibes (meteorismus). ~ies aUes iinb .8eid)en bes 
StoUa~ies, bet bebingt ift butd) ~lö~1id)es 9lad)laHen bet ~et3ftaft. 

58eim geringften ~etbad)t batauf ift bet 2lt3t 3u benad)tid)tigen. 
58is biei et eintrifft, ift bie 6d)tueftet beted)tigt, bem Stinbe eine 
6~ti~e Stam~fet 3U geben unb tlon anbeten belebenben mitteln 
&ebtaud) 3U mad)en. ~a3u ge~ött bas ~erumtragen bes Stinbes 
obet ein fUt3eS, ~eines 58ab mit ttäftiget faltet Übetgieflung. 58eHet 
nod) ift es, man mad)t bem Stinbe einen 6enftuidel, legt ~m ~intet~et 
~ätmflaid)en an bie 6eite unb gibt i~m ettuätmenbe &ettänfe 
tuie ;tee/ bei älteten Stinbetn aud) einen ;teelöffel ~eil1. 

x. IUftien. 
Stliftiete tuetben beim 6äugling angetuenbet: 

1. um 9la~tung obet mebifamente in ben ~atm 3U btingen, 
2. um ben 'Ilatm 3U entleeten. 

man tlettuenbet ba3u ~attgummii~ti~en, bie ettua 25 obet 50 ccm 
~lüffigfeit faffen. 2luf bie 6~i~e bet 6~ti~e fe~t man einen finget" 
langen &ummiania~ unb beftteid)t i~n mit lÖl, bamit et leid)t in 
ben 'Ilatm ~ineingleitet. ;tto~bem ~teHen faft aUe Stinbet, tuenn 
man. ben 2lnfa~ einfü~tt. man legt iie ba~et 3tucdmänig auf bie 
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linfe 6eite, ~ält bie 6~ri~e in ber red)ten ~anb unb brüdt mit ber 
finten bie @efä~falten ber stinber ftäftig aneinunber. 

~ie IDWtel, bie fo eingefü~rt werben, finb +J~t)[iologifdje stodj[al&löfull!!, 
l"Yrauenmildj, ([~Ioral~t)bratlö[ung u. a. 58ei letterer ~ält man bie @efäfifalten [0 
lange 5ufammen, bis bas stinb einge[djlafen ift, was gewö~nIidj nidjt lange auf fidj 
11.larten läiit. 

~ie Stliftiere,' bie ben ~arm entleeren fonen, werben 
entweber aud) mit ber erwä~ltten ~liftierfi'ti~e tJorgenommen ober 
mit einer tleinen, tJolltommen aus &ummi befte~enben manonf~ri~e. 
Um 6tu~lgang hU eqeugen, genügt es oft id)on, 50 ccm warmen 
~amillentee einhui~ri~en. 3n id)wereren ~äHen nimmt man ftatt 
stamiUentee gewö~nnd)es faltes m! a ii er. ~ie Stälte wirtt als ffiei& 
auf ben ~arm unb fü~tt &ur 6tu~lentleerung. 6tutt bes m!uHers 
tann man aud) biefelbe menge warmen :DlitJenöls ne~men. ~m 
fid)erften wirten &lt)&erinUiftiere: je ein iji31öffel @lt)&erin unb 
m!uHet gemifd)t unb tJermittelS ber malloni~ti~e eingefü~tt. 

m3il1 man gröiiere IDCengen ~Iüffigteit in ben ~arm einfü~ren (alS fogenannte 
I)o~e ~anneinläufe) ober ben ~ann grünblidjer entleeren, [0 berwenbet man 
'llarmfonben ober ~armro~re. ~ie[c ~ingriffe loerben jebodj einer 6djwe[ter 
laum jemalS [elbft übedaf[en, aber fie mu\3 bie[elben borbereiten. ~es~alb be, 
[djreiben wir fie ~ier: .3um .3wed ber 'llarmf+Jülung fügt man an bie 'llarm, 
ronbe ein fingerlanges !Berbinbungs[tüd aus @Ias, an biefes wieber einen 
etwa Yz m langen @ummiidjlaudj unb fett auf biefen einen GJ(astridjter. 'llas 
stinb wirb auf einen %ifdj gelegt, ber Dbertör+Jer wirb in warme %üdjer eingewidelt, 
ber Untetför+Jer bleibt frei unb tu~t auf einem 6tüd @ummitud) ober 58i((rot~bati[t, 
loeldjes bom %ifdj ~erab in einen (fimer ~ängt. 'llie 60nbe wirb nun lang[am 
6tüd für 6tüd, jebesmal wenn bas stinb einen ~tem&ug tut, borgefdjoben, unb 
bermittels tör+JerltJarmen m3affers wirb ber 'llarm leer gef+Jült. ~as lette ablaufenbe 
m3affer mu\3 gan3 trar fein. 

XI. roltlgenf,ülnng unb Sonbenfüttcrung. 
3ut mageni~ülung benu~t man ein ä~n1id)es 3nfttumentarium 

wie hur ~armi~ü1ung: eine 60nbe mit 6d)altftüd, &ummiid)laud) 
unb %tid)ter, ferner einen @;imer, waiierbid)te Unterlage unb för~er" 
warmes m!aiier. ~ie magenionbe ift aber etwa~ bünner alS bie 
~atmionbe (fog. melaton"~at~etet). 

~er 6äugling wirb gut einge~acft, ba et wä~tenb ber 6~ü1ung 
meift ~ot unb ~atl1 entleert. @;r wirb entweber auf einen %iid) 
gelegt ober ber 6d)weftet auf ben 6d)ofj geie~t. man nimmt ieinen 
~o~f genau in bie mitte unb fü~tt langiam, aber unbeiorgt bie an 
ber 6~i~e angefeud)tete ober eingeölte 60nbe ein. mit bem ~ugen" 
bltcf, wo iie in ben magen tritt, ~ött man burd) bas 60nbenfenfter 
2uft entweid)en. 91un id)üttet man warmes m!aHet in ben %tid)tet 
unb läj3t es einlaufen. 60balb ber %tid)ter leer ift, ientt man i~n 
unter bie ~ö~e be5 %iid)es unb ~ebett ba5 m!aHer neblt bem magen" 
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inl)alt ItJieber aus. ~as wieberl)oft man fo lange, bis ba5 6.pülwaffcr 
trar abläuft. 

58ei ber 60nbenfütterung benu~t manebenfaUs 60nbe unb 
%riel)ter, fel)altet ieboel) einen etwas für3eren" 6el)Iauel) ba3wifel)en. 
~as ~erau.s~ie~en ber" @lonbe muf3 fd)nclt ßcfd)cljcn, bn fonft cin 
58 r e el) r e i 3 ausgelöft wirb. 

58ei Stinbern mit SHefertlemme (3. 58. bei Stardram.pf) fül)rt 
man bic 60nbe burel) ein 91afenloel) ein. 

XII. ~äbet uftv. für franfe Stinbcr. 
91eben bem tägliel)en ffieinigungsbab für bas Sfinb fennen wir 

nod) eine gan3e 2{n3al)I anberer 58äber, bie bei h an f e n .({inbern 
~erwenbung finben: 

a) Euerft l)eif3e fur3e 58äber. 6ie wirten ftad anregenb unb 
belebenb unb werbcn bal)er bei foHabierten 6äuglingen angewenbet. 
6ie widen auel) erwärmcnb unb werben infoIgebcHen bei frül)~ 

geborenen Stinbern gebraud)t, jowie bei fold)en, bie ftad abgefül)lt finb. 
m!o es nid)t mögIid) ift, fd)ne(( ein 58ab 3U bereiten, erreid)t 

man biefelbe m!idung mit fd)neU gewed)felten @;"inwicflungen in 
trocfne ober feud)te l)eif3e %üd)er. 

m!if( man nur auf eine ffeine beftimmte störl:JerfteUe einwiden, 
fo nimmt man l)eif3e 58reiumfd)Uige (stata.plasmen) ober ~l)ermo~ 
.p l) 0 r e. 2{ud) m!ärmflafd)en bienen biefem Swccf. 

b) Umgefel)rt wirten fül)le, längerbauernbe 58äber be~ 

rul)igenb unb teml:Jeraturl)erabfe~enb. 6ie werben alfo angewenbet 
bei l)od)fiebernben Sfinbern unb fold)en, bie fel)r unrul)ig finb. 

~ie 6telle tlon 58äbern fönnen falte ~acfungen tlertreten. 
iYür umfd)riebene Slör.perfteHen benu~t man falte St 0 m.preH en 

ober @;isbeutef. 

a) Qeiie uub enegeube tliiber. 

Eu einem ~eiieu 58ab legt man 3uerft bie angewiirmte m!äfd)c 
bereit, bann röflt man ein 58ab tlon 35° C einlaufen unb tut in biefes 
ben 6äugling. ~anad) er;t räflt man tlom iYuflenhe hes Sfinbes l)er 
l)eiues m!aHer l)in3uftrömen, bis bie %eml:Jeratur bes 58ahes 40° C 
erreid)t. 91un wirb ber Säugling fröftig abgerieben. ~ann l)ebt 
man il)n an, löUt il)m ein l)albes @las faltes m!aHer über bie 58ruft 
(aufen, bafl er erfd)ricft unh fräftig aufid)reit, taucf)t if)n noel) einmal 
ein unh l)ebt il)n bann l)eraus, um il)n ab3utrocfnen. 3m feud)t~ 
warmen 58abetuel) eingewicfelt, legt man il)n ins 58ett, wo er 3umeift 
fel)r balb einfd)läft. 9lad) bcm @;rwad)en 3iel)t man il)n fertig an. 

Eu l) ci f3 e n lfinwicUungen taud)t man ein ber ~röüe bes Stinbes 
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entH.n:erf)enbc5 ~afen in ehua ,10° f)eif3e5 m5a\)er, IUringt e5 au~, bi~ 

e5 nirf)t mef)r tropft, unb wiefelt ba5 St'inb \)om ~ar5 bi5 über bie 
2e1)en 1)inein. ~arüber ldJlägt man ein biefete5 wo11ene5 ::tud). 
marf) 10 9)(i11uten breitet man ein öweite5 1)eif3etl ~aten aU5, wiefelt 
ba5 stinb aU5 ber erften ~inwief(ung aU5 unb 10fort in batl öwcite 
~aten ein. ~ietl 1 e~t man eine ganöe 6tunbe lang fott, bann öie1)t 
man batl Slinb an, (egt etl intl \Bett unb (äj3t etl ru1)en. i")cad) )ßer~ 

lauf einer 6tunbe mif3t man leine :temperatur unb wiebe(1)oft, 
wenn etl immer 1l0rf) abgefü1)ft ift, bie ~inwieffungen 10 lange, bitl 
leine ::temperatur normal ift. . 

~at man fein fleißes m5aHer öur ~anb, 10 1)iingt man troefene 
:türf)er über bie ~eiöung unb wiefelt batl Shnb in biefe ein. 

::t1) er mo p 1) 0 r e linb rerf)teefige ffarf)e Wummibeutef, in benen 
lirf) ein 6tofT befinbet, ber, wenn er aU5getorf)t ift, ftunbenlang 
warm bleibt. 

!ßreium;d)täge (Slatop(asmen) werben 1)ergefteUt, inbem man 
~einiamell ober ~afergtü~e öU einem biefen \Brei forf)t unb biefen 
auf ein ::turf) lrf)ü1tet. ~ie ffiänbet beßlefben wetben a((erleittl übet 
ben \Brei 1)i11weggefrf)lagcn, 10 baf3 ein terf)tedige§ ~äefd)en ent1te1)1. 
~ie wirten ebeni 0 wie bie :t1)ermo.\J1)ore, bÜtfen abet - gfeirf) 
bieien - nirf)t unmittelbar auf bie ~aut gefegt \uerben, ba )ie lonft 
(eirf)t \Btanbwunben 1)er\)orrufen. i)JCan fegt immer norf) ein öweite5 
:turf) 5wilrf)en ~aut unb UmidJlag. 

~ine )ßereinigung \)on 1)eißem \Bab unb ~inwi(Uung ift bie \)ief~ 

berorbnete ~dt"'itH"ufung: erft befommt ba5 SHnb ein 1)eij3e§ \Bab, 
banarf) wirb etl in ein feurf)twarme§ ~aten eingewidelt, mit einet 
tuo((enen ~ede umlJüfft, 10 bai3 nUt ba5 We)irf)t norf) rJetau§~ 

iie1)t. 2rn bie 6eiten unb \Jor bie ~üj3e werben llliürmf(alrf)en gefegt, 
unb bann befommt e~ norf) \)on 2eit 5U Seit 1)eif3en ~lieber~ ober 
2inbenblütentee öU hinten. ~n bieler ~aefung, in ber )ie meift ftarf 
5U Irf)wi~en anfangen, b(eiben bie stinbet eine ~tunbe (ang liegen, 
bann wetben iie autlgewideft, hoden gerieben 1mb mit gewätmtem 
Seug beneibet. 

2rftl llliiitmr (ai rf)c n UetlUCllbct mOll bei Stinbcm tönemc lllieif)~ 

bierfrufen mit ~atent\)erlrf)lui3 unb JiilöumlJü{(ung. 9)~an füllt fie 
mit 1)eif3em llliaHet ober beHer mit f)eii3em 6anb, bet, wenn bet 
)ßerlrf)lui3 lidJ (ölen loHte, nid)t oUtlliiut1 ullb bo§ Shnb \)ctbrüfJt. 

2rm enetgiidJften wirft \)on ben ~adullgen bie ~enf~adung: 
3-4 ~änbe täuflirf)cn 6enfmefJ(§ \uerbcn in eincr 6rf)üHel mit 
1)eii3em llliaH er ölt einem bÜ1l11en \Brei \)errüf)t1. 9)c a n 10(( 10 ra n 9 e 
rÜ1)ten, bitl lidJ bie 6enfbämpfe ent\uidefn unb ::tränen in 
ben Wugen IJeruütIufen. Sobalb baß ber ~a(( ift, tut man ein 
gtöf3eteß lei11ene5 'lud) in bCll )ßn'i unb triinft C§ grünblid) bomit, 
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turingt es aus unb tuidelt bas gan5e stinb ~inein, fo ban nur ber 
sto~f frei bleibt; über ben 6enftuidel tommt ein @Iummituef), über 
bieies ein ~abetuef), bas man - namentlief) am ~als - feft fef)1ienen 
muß. 3n bieiet ~acfung Meibt bas stinb Y4-% 6tunbe lang liegen. 

6ef)on fe~r balb maef)t fief) bie ~itfung bemetfbat, inbem bas 
stinb ftäftig 5U ief)reien anfängt unb veriuef)t, fief) aus ber ~adung 
frei 5U maef)en. 3n manef)en ~ällen ift bie ~itfung ber 6enf~acfung 
eine gerabe5u 5auber~afte, benn an 6teHe bes matten blaHen 
stinbes, bas man eintuidelte, er~ält man ein frebSrot gefärbtes, 
iief) ftäftig betuegenbes tuieber. 3n anberen ~äUen bleibt bie 
günftige ~idung aus, bie ~aut färbt fief) nief)t, bas stinb bleibt 
a~at~iief), jammert nur mit Uäglief)er 6timme unb tuirb gar noef) 
ftäder ~t)anotifef). 'l)ann mun man es balb tuieber austuideln unb 
i~m Stam~fer t>erabfolgen. ~ie ~rfa~rung ~at gele~rt, ban in bieien 
le~tgenannten ~änen bie 2!us)ief)t auf ~t~a1tung bes 2ebens bes 
stinbes eine f e~r geringe ift. ~o abet bas stinb ftäftig gerötet tuirb, 
befte~t gute ~offnung auf ~eHerung. 

~ä~renb bas stinb noef) in ber 6enf~adung liegt, bereitet man 
ein tuarmes ~ab vor, in bem bas bet ~aut an~aftenbe 6enfme~1 
abgei~ült tuirb. 'l)anaef) fommt bas stinb ins ~ett, tuo es meift 
fofort in einen erquidenben 6ef)laf t>er!änt. 'l)ie ffiötung ber ~aut 
naef) einer 6enf~adung bleibt oft noef) tagelang er~a!ten. 

b) ~bfü~tenbe unb beru~igenbe !Biber. 

Eu einem Abfü~(enben !BAb tuirb bie ~ärme besfelben lang" 
fam von 35° auf 28° C ~erabgeie~t. 3m ~abe tuirb bas stinb 
tüef)tig getieben, bamit fief) bie ~lutgefäne ertueitern unb ber stör~er 
~ärme abgibt. 2!m 6ef)lun bes ~abes er~ä1t bas stinb tuieber eine 
falte Übergießung, bann tuirb es ~erausgenommen, im ~abetuef) 
fräfttg gerieben unb ins ~ett gelegt. 

60H bas ~ab me~r ~ur ~eru~igung bes stinbes bienen alS ~ur 
2!bfü~lung, fo be~nt man es möglief)ft lange aus unb läßt ben Über" 
guß tueg. 

Eu fAUen 'Adungen nimmt man im 60mmer 2eitungstuaHer, 
im ~inter abgeftanbenes, alio ftubentuarmes ~aHer. Wlan tauef)t 
in biefes ein gröneres leinenes %uef) ~inein, turingt es aus, bis es 
nief)t me~r tro~ft, unb tuidelt bas stinb t>om ~als ober t>on ber 
2!ef)iel~ö~le bis über bie Ee~en ~inein. Über bas naHe %uef) fommt 
ein 5tueites tuollenes. 60 tuirb bas stinb, leief)t ~ugebedt, ins ~ett 
gelegt. maef) 10 Wlinuten wirb es ausge~adt unb in ein fef)on bereit 
liegenbes 5tueites naHes ~afen eingetuidelt. maef) tueiteren 10 Wlinuten 
folgt bie britte G:in~adung. 3n bieier länt man bie Stinber -ru~ig 
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einfe!)lafen. ~er (Erfolg fole!)er breimal wieber~oftet s.ßadungen ift 
meift infofern fie!)er, als bie Sföt.perwärme ~enl1ltetge~t, aber er ift 
nie!)t an~altenb. ~1ae!) etwa 5wei etunben fteigt bas ~ieber wieber 
an, unb man muü neue s.ßadungen mae!)en. 

~ä~renb >Bäber unb s.ßadungen auf ben gan5en St'ör\:>er be5 
St'inbes witfen, beeinfluHen falte Umfe!)läge nur umfe!)riebene 
Sför.perteile. eie werben 5. >B. angewenbet, um bie ftade ~nt5ünbung 
ber 2lugenliber bei ber >Blennorr~öe ber ~1eugeborenen günftig 5u 
beeinf!uHen. iman mae!)t talte Umie!)läge, inbem man in ein ee!)äle!)en 
abgetoe!)ten unb wieber abgetü~Uen ~aHers me~rere ~ä.p.pe!)en (Sfom,. 
.pteHen) ~ineintut. ~ins berfelben nimmt man ~erau5, brüdt es träftig 
aus unb legt es auf bie trante eteHe, 5. >B. auf bas ent3ünbete ~uge .. 
mae!) 12 iminute legt man ein neues barauf ufw. ~ie alten ~ä.p.pe!)elt 
tut man immer wieber in bie 2öiung 5uriid. eo tJerfäl)rt man 
Y4 ober 12 etunbe, je nae!)bem es tJerorbnet wurbe. 

etatt ber talten Umfe!)läge gebraue!)t man aue!) ~isblaien, bie 
man 3ur ~älfte mit t1einge~adtem ~is füllt unb - in ein ~anb,. 
tue!) eingewidelt - fo auf~ängt, baü He ber srör.perfteHe, bie ab,. 
getü~lt werben foU, fe!)wad) aufliegen. ~ür (Eisumfe!)Hige um ben 
~ars finb ,,~isftatJattenH in @ebraue!). 

(Ein imittelbing 3wife!)en warmem unb taltem Umfe!)lag ift ber 
tJieI tJerwenbete ~rieinHs'd)e obet ~~bfO*,Rt~i'd)e Um'd)(Rg. ~r 
wirb falt angelegt, erwärmt fid) bann unb widt bure!) feine ~ärme. 
~r Wirb ~au.ptfäe!)He!) bei Sfinbern mit 2ungenedranfungen tJet,. 
orbnet. 

iman legt ba3u ein in faltes ~aiier getaue!)tes unb gut aus" 
gett1tungenes ;.tue!) ftraff um bie >Bruit bes ~Hnbes unb barüber ein 
etüd >BiUrotl)batift (ober @utta.pere!)a.pa.pier). 'Iliefes foH bas erfte 
nie!)t nur tJoUfommen bebeden, ionbern es nae!) oben unb unten l)in 
um 2-3 Ouerfinger >Breite überragen. >Beibes wirb bure!) eine 
~lanenbinbe ober ein weitere{~ breites ::tue!) feftgel)alten. ~iefer Um" 
fe!)lag bleibt mel)tere etunben lang liegen. 

iler Unterfe!)ieb 5wiid)en ben frü~er erwä~nten talten 
s.ß a du n gen u n b be m "S.ß r i e ün i ~ H Hegt in bem luftunbure!)läHigen 
>BUlro~batift. ila5 talte ~afen an fie!) würbe abfü~lenb widen. 
3e~t aber, wo ber unburd)HiHige Stoff bie merbunftung bes ~aHers 
tJer~inbert, nimmt es bie Stör.penoärme an, wirft felbit erwärmenb, 
fe!)meqHnbernb unb l)eilenb auf bie edranfte Slör.pergegenb ein. 

Unter lange 3eit fortgeie~ten l)\Jbro.paUJife!)en Umie!)lägen leibet 
oft bie .\)aut ber Stranten. ~)J1an muü fie be5l)alb einfetten, el)e man 
ben Umfd)fag anlegt, ober He mit 2llfol)ol, ~raniibranntwein, Slam.pfer" 
f.piritus einreiben, ober ben Umfe!)lag einmal tJorübergel)enb fort,
IaHen. 
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c) tlfoneUidJe ~bef. 
'l)ie ~idung eines 58abe5 liif3t fid) butd) geltJiiie 2u;ä~c nod) 

tJetftäden. 2{g fold)en lernten ltJir fd)on bas <S e n f m e~ 1 tennen, 
bas auf bie Stinber einen ftad ettegenben G:influf3 ausübt. ij;benfalls 
erftifd)enb unb bei <Sd)ltJiid)e5uftänben belebenb ltJiden 2ufii~e tJon 
StamiHen ober ä~n1id)en atomatifd)en <stoffen. 

Eu einem ~4miUenb4b fod)t man tJiet ~änbe tJoH 58abefamiHen 
etltJa 10 iminuten lang. ~ann fd)üttet man bas ~aHet, in bem fie 
gefod)t ltJurben, in bas 58ab ~inein. 'l)ie st'amiUen felbft fängt man 
beim 2{usfd)ütten in einem %ud) auf; bre~t biefes 5U einem 58eutel 
5ufammen unb ltJirft es aud) nod) ins ~aHcr. 

58ei SHnbern mit ltJunber .\)aut gebraud)t man ~(eie&iiber: tJier 
.\)änbe~ei5entleie ltJerben in einen 58eutel getan unb in biefem mit 
1 ~iter ~aHer falt angefe~t unb % <stunbe getod)l. ~anad) ltJirb 
~aHer unb 58eutel bem 58abeltJaHer 5ugefe~l. 

3m gleid)en ~alle fann man aud) (fidJentinben&iiber anltJenben: 
4 .\)änbe ij;id)eminbe, eine <stunbe lang getod)t, bann bem 58abe 
5ugefe~l. 'l)ie ij;id)eminbe felbft ltJirb ltJieber in einem %ud) auf,. 
gefangen, bamit fie fid) nid)t am Sförper bes SHnbetl unb in ben 
.\)aaten feft; e~t. 

~o fid) 5U bem ~unbfein ber ~aut nod) ein ftader 3ucfrei5 
gefeHt, pflegt man 58iiber tJon übermanganfaurem SI'ali 5U tJer'" 
ltJenben. iman nimmt für ein geltJö~nlid)es 58ab etltJa einen ge~äuften 
:teelöffel ber täuflid)en fleitten roten Shiftalle unb läf3t fie fid) auf'" 
töfen, bis eine träftige ffiötung bes 58abes entfte!)l. 3n bicfes 58ab 
tut man bas St'inb. 2{He biefe genannten 58äber finb möglid)ft lange 
aus5ube~nen, bamit bie ij;inltJirfung bes imebifamentes auf bie ~aut 
reel)t ausgiebig ift. 

~inen ä~nlid)en ~rfolg, ltJie i~n bie 58äber mit übermangan", 
faurem Sfali erfüllen, be5ltJecfen bie mit % a nn i n bereiteten. iman 
beforgt fiel) ba5u abgeltJogene ~äcfel)en tJon %annin, bie ie 20 gent", 
~alten .unb tut in iebes 58ab eins biefer ~äcfel)en. 

58ei SHnbern mit <StJp!)ilis gebtauel)t man <Sublimatbäber. 
'l)ieie ltJerben niel)t in imetaHltJannen, fonbem in ~mai((eltJanne·n an" 
geriel)tet, unb 5ltJar fo, bau man bem 58ab eine <Sublimatpaftille 
5ufügt. ime~r noel) alS bei anberen 58äbern ift bei biefen <Sublimat", 
bäbern barauf 5U ael)ten, bau bas Sfinb niel)ts tJerfel){ucft, benn <Sublimat 
ift, innerliel) genommen, ein ruifl. 

58ei älteren stinbern, im 5ltJeiten unb britten ~cbeltsf)a{bia~re, 
ltJerben tJie1fael) iotbiiber angeltJanbt. eie ltJerben in einer ~ol5'" 
ltJanne ~crgerid)tet, inbem mon fiiuflid)e5 etaj3furtcr ea15 in fteigcn", 
ben imengen bem 58abe 5uie~t. 9Jlon beginnt a1fo 51mäd)ft mit einem 
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5.8 ab , bcm man 1 2 I,ßfunb e;afö öufetü unb fteigert ben e;alwe~aIt 

bis öu ber \.1om 9hJtc \.1orgeief)riebcnen ~:menge, tuobei man bie 5.8öber 
ettua ötuei~ bis breimal in ber ?moef)e bereitet. 5)öufigere 91ntuen~ 

bungen unb fe~r ftade 6afölölungen em~fe~fen lief) nid)t, tueif 
baburd) 5)autausi ef)föge ~erborgentfen tuerben tönnen. 

Q:ine brr ?mirhtng be!5 601babes l1~n(id)e ?mirhtng {Jaben bie 
6ef)mierfeifeneinreibungen. 9)(an nimmt baölt ein fingergfieb~ 
groBes Etüd Ecf)mierfeife unb betreibt biefe auf ber 5)aut bes Sfinbes 
unb Wut fie barauf. 9laef) einigen stagen rötet lief) bie 5)aut, fie 
Hingt an, aböublöttcrn unb manef)mal öeigt fie eine f e~r ftadc Q:nt~ 
öünbung. ~as ift tein stunftfe~(er, fonbern man tuill gerabe einen 
möef)tigen ffieiö in ber 5)aut cröielen. Sit bic 5)aut ftad entöünbet, 
fo fe~t man für einige :tage bic Q:inreibungen aus, fettet bie 5)aut" 
fteHe ein, ~ubert fie ober bringt burd) tuarme 6eifenbäber bie ab" 
ief)i1fernben 5)autfef)ief)ten öum 91bftoflen. ~a11l1 beginnt man bon 
neuem cinöufef)mieren. 

C. XIII. ~ie 8ubercituug her 6iiugling~lta~rultg. 

~ie 3ubereitung ber 9(a~ntng für bas tünftfief) genä~rte Sfinb 
tuirb folgenbermaaen geftaUet: 

1. @ute frifef)e stinbermilef) aus eintuanbfreiem 6taU tuirb in 
einem :ro~f, ber ausfef)(ieafief) biefem einen 3tuede bient, gefoef)t, 
aber nur fo, bai3 fie ein" ober ötueimal auftuaUt. ':Dann tuirb He bom 
'Jeuer tueggeöogen unb unter ltänbigem ffiü~ren (um bie ~autbi1bung 
öu ber~inbern) abgefü~(t, tuobei man ben 9JCilef)to~f in einen ötuelten 
mit me~rfaef) getueef)feltem falten ?maHer fteHen tann. Sit bie 9JCifef) 
cdaltet, fo tommt fie fofort in ben Q:isfef)rant ?mo ein folef)er nief)t 
\.1or~anben ift, bleibt fie in einer Slü~mfte ober in taltem ?maH er 
fte~en, bas im 60mmer ftünblief) erneuert tuirb. 

l5:ine .S\ü~lfiite fertint man fid) (nod) I.ll ei[ e r) auf To(nenDe 2trt unD )ffieiie an: 
~JJ/on nimmt eine .\.lolöfiftc VOlt 40 cm 5.länge, 31 cm jBreite unb 27 cm S)ölJe unh 
füllt fie mit 3 kg SjolblUoHe fo ow3, bau nur in ber WUtte ein 5.lod) für bie 2{ufnal)11le 
eines tleinen (!imers freibleibt. Sn biefen (!imer lvirb ber mit ber ~liltDermild) ge, 
füllte ~olJf l)itleingefe~t unb ber 31Uifd)enrou1ll mit laltem 5.leitungsluafier ober 
befier nod) mit (!is (für 10 I.llig.) unb 300 g 5Bie~fa13 ausgefüllt. ~anlt lUirb bie Süfte 
gut vcrfdJ(oiien. ~ie ~cmlJeratur in ilJrcm :;'jltnern lJält fid) ftets unter 10° C. 

Sn einem ötueiten 'l:o~f betua~rt man bie )BerbünnungsflüHig" 
tcit (~aferfef)1eim, 9)(el}1fu~~e ob. bg1.) auf. 3ur 6tunbe ber 9)(a1)1" 
öeit füllt man bie faltc 9JWef) in bie 'l:rintffai ef)e, fügt bie )Berbünnung 
unb bcn Buder {)inöu, fe~t ben Gauger auf bie ~lafef)e unb fteUt 
Fe in tunrmcs ?maHet. 'Ilie trintfertige WWef) foH ettua Stör~ertuiirme 
befi~en. :8b fie tunrm genug ift, ~rüft man, inbem man buref) bas 
~oef) be5 6auger5 einige ::tro~fen auf ben ~anbrücfen f~ri~t unb 
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foftet, tuobei man aud) auf ben @efd)mad ~u ad)ten ~at. 5Bie(fad) 
ift es übHd), bie ertuärmte ~(afd)e gegen bas 2lugenHb ~u ~alten. 
~irb bie ~ärme ertragen, fo ift bie :tem~eratur red)t. ~eim :ttinfen 
Hegt bas Sfinb im ~ett. 'l)ie ~(afd)e tuirb i~m ge~alten unb barf 
nid)t aus ber ~anb ge(aHen tuerben. 

11. Sn tuo~l~abenben ~amifien ift bielfad) bie nad) 60! ~ f e t 
benannte 2lrt ber WHfd)bereitung im Gjebraud): ~ierbei tuirb bie 
gefamte 24ftünbige ~a~rungsmenge bes Sfinbes auf einmal fertig 
gemad)t, auf fünf ~lafd)en tlerteilt, jebe bon biefen mit einem @ummi" 
~lättd)en bebedt unb in einem ~aHerbab, bem eigentlid)en 60!~let" 
a~~arat, fünf iminuten lang bei 100° C fteriliflert, bann abgefü~rt 
unb falt - im ~isfd)ranf, in ber stü~1tiffe ober im falten ~aHer -
aufbetua~rt. ~eim ~rfartcn tuirb bie @ummi~latte, bic bie ~lafd)e 
bebedt, angefaugt unb bUbet fo einen aUlJerorbentlid) 5uberläHigen 
5Berfd)lulJ. ~lafd)en, bei benen bie @ummi~latte fld) f~äter alS ge" 
lodert ertueift, bürfen nid)t bertucnbct tuerben. 

III. ~eibe bis~er genannten imet~oben laHen fid) aud) ber" 
einigen: iman fod)t erft bie imild) ab, tuie unter I. angegeben tuurbe, 
bereitet 3ugleid) aud) bie 5BerbünnungsffüHigfeit, mifd)t beibes in 
bem getuünfd)ten 5Ber~ältnis, berteHt es auf fünf ~lafd)en mit ~atent" 
berfd)lulJ unb ~ebt bie ~lafd)en im ~isfd)rant uftu. auf. - 'l) as 
6äubern ber leergetrunhnen ~lafd)en, tueld)e fofort nad) ber 
imaf)15eit mit ~aHer 5U füUen flnb, gefd)ief)t burd) 2lusf~ü1en mit 
~eilJem 60batuaHer unter ~enu§ung einer ~lafd)enOürfte unb ~ad)" 
f~ü1en mit abgefod)tem ~aHer. m:ngetrodnete imHd)refte tuerben 
entfernt, inbem man bie ~lafd)e mit ausgetod)tem 6anb ober ro~en 
St'artoffelftüdd)en unb ~affer ausfd)üttelt. 2lls 6auget bienen 
bie einfad)en @ummifauget, bie an bet 6~i§e mit einet f)eiüen 
6to~fnabel bUtd)bof)rt tuetben. 6ie tuetben nad) jebem @ebtaud) 
fUt3 ausgefod)t unb ttoden aufbetuaf)d bis 5Ut näd)ften imaf)15eit .. 

~it laffen nun nod) einige m:ngaben übet bie .8ubereitung bon 
~af)tltngsgemifd)en füt 6äuglinge folgen. iBit bemetfen babei, bau 
bie ime~t5af)1 betfeIben nid)t füt normal gebeif)enbe Sfinbet, fonbern 
für ft an fe beftimmt ift. 

1. molfe: Y2 ~iter ungefodjte mildj tuirb auf 40° C ertuärmt. ~ann feut 
man i~r eine groiie mefferf~iUe "jßegnin" (nadj b. ~ungern) ~in3u (jßegnin ijt 
eine @)ubfhm3, burdj tueldje bie mildj gelabt wirb). man läjit bie mildj nodj etwa 
Y2 @)tunbe an einem warmen Ort fte~en, es entfte~t bann ein feftes o.Ierinnfel, ber 
5'fäfeUum~en, tueldjer eine bünne jJlüffigfeit, bie mo lf e, aus~reiit. !nun fdjüttet 
man bie gelabte mildj auf ein @)ei~tudj unb läiit bie moue burdjtro~fen, o~ne bau 
babei gebrüdt wirb. 2(us Y2 ~iter mildj gewinnt man etwa Y4 ~iter moue. 

II. 58uttermildj. 1 ~iter frifdje 58uttermild) (fie barf nidjt älter fein aI! 
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24 etunben) luiro burd) ein feines eieb gdd)üttet unb uon eUua barin entl)altcnen 
l:i;locfen befreit. ~altlt uerquirlt man Y4 ~itcr habon falt mit 1u g iilleiöenme1)I, 
giejit bas Übrige ba3u unh er~itt bas @anöe Yz etunhe lang untcr ftänbigem Um, 
rül)ren auf 60-70° C. \man läiit es einmal fuq auffodjen, öie1)t es aber fofort 
wieber bom ();euer weg unh rül)rt es ftad um, bann läiit man es nod) ein 3weites 
unb brittes \mal auTfodjen. !Bor bem leuten ~JJlal gibt man 60 g Stodjöuder ~in3u. 
~ann füllt man hie 58uttermild) auf fterilifiertel:i;lafdjen. 

58ei her "fol)lef)t)hratarmen" \Bnttermild) nimmt man nur 10 g )illeiöe1l1ne{)1 
unh 40 g Buder. 

IH. ~aferjdjleim. 60 g .\">afergrüUe luerhen mit l)eiiiem iillaiicr ab, 
gewajdjen, hann mit 1 .l2iter iillaifer falt angefett unO 1 etunhe lang auf Ueine11l 
tj;euet gefod)t. \man fügt 3 g eal& ~inöu unh fd)üttet jie bnrdj ein feines eieb. 
iillj[[ man ben ed)leim "bÜllll" l)aben, jo füllt man il)n mit abgetod)tem iillafier 
wieber auf 1 .l2iter auf. 

21udj aus ~ a f e rfl 0 cf e n fann man ed)leim bercitcn, bod) nimmt man in 
biefe'm l:i;aU nur 20 g unb fod)t aud) nnr 20 \minuten lang. 

IV. \mel)lfu1J1Je. 20 g iilleiöen, ober ~afer11lel)lwerhen mit Yz .l2iter llliaffcr 
angerül)rt. 

(Ein anberes {)albes .l2iter iillaf[er lvirb mit 3 g 8al3 311111 ~lodjcn auf!lcicOt, 
unb fobalb es fod)t, wirb bas erfte I)inöugefügt. 5Ueibes läj)t man nodj 2 IJRilltlten 
lang fodjen unb giejit es bann burd) ein eieb. 

V. mal3fu1J1Jc. 50 g iillei3enme~1 werben in 1/3 .l2iter 5tu~mildj eingequidt 
unb burdj ein eieb gef d)lagen. 

~n einem 31ueiten @efäii wcrben 100 g .l2öff!unbs \malöfu1J1Jene1;h:aft in % .l2iter 
iillaffer bei 50 C gelöft unb faft bis 3um ~fodjen er~iut. ~ann bereinigt man beibe 
@emifdje unb erljiut bas @an3e nodj 3-5 \minuten lang, ~arauf wirb bie \maI3' 
jn1J1Je auf faubere ();lajdjen gefüllt. 

VI. .l2iebi!'l,eu1Jpe. 100 g gefd)rotetes malö ober \ma13meljl, 
100 g iilleiöenmel)l, 
10 g einer 11 % igen .l2öjung bon Kalium carbonicum 

luerhen gut bermifdjt. ~a3u wirb 1 .l2iter mildj gefügt unb bas @anöe auf fleinem 
~euer langfam bis 3u 60-70° erwärmt. eobalb bas @emifdj hid wirb, 3ieljt man 
es bom dcuer weg unh rül)t! es 5 \minuten lang, febt es bann bon ncuem aufs l:i;euer, 
unb job alb es wieber bid wirb, wirb es 111ieber weggc30gen unb wieber bünn ge, 
rül)rt. ~ann fodjt man es 2-3mal auf, fciljt es burdj unb füllt es auf fterili, 
fiertel:i;lafdjen, bie man rafdj abtüljlt. 

VII. ~i w e i ii m i1 dj. ~ie l!itueiiimild) wirh l)ergeftellt luie bie \moUe (I), bod) 
wirb in biefem l:i;aH bie \molte lueggegofien unh bas ~täjegerinnfel benuut: 
.l2ebteres bleibt auf bem eeiljtudj 3urüd, es wirb mit .l2eitungswafier abgefpült unb 
auf ein ~aarfieb gefdjüttet. Unter langfamem ~inöufügen bon Yz .l2iter .l2eitungs, 
luaffer wirb es mit einem ~0131öHel burdj bas eieb geftridjen. ~ies wirb fo oft 
wieber~olt, bis bas @etinnfeI gan3 fein 3erteiIt iit. ~a3u wirb ein ~albes .l2iter 
58uttermildj gefebt. mls Buder wirb mä~quder nadj ät3tIidjer !Boridjrift ~in3ugefügt. 

VIII. ~aferflodenfuP1Je. 20 g .\">aferfloden, 250 g fdjwadje 58rülje unb 
etwas eal3 werben 3ufammen getodjt unb burdj ein mittleres eieb gefdjicft. 

IX. @rieiibrei. 20 g feiner iilliener illriefl, Y4 .l2iter fdjwadje \Brüfle aus 
Stnodjen ober Stalb, ober ffiinbfleijdj werben unter Umrüllren Yz etunbe lang 
getodjt. etatt ~rül)e nimmt man aud) %, .l2iter mlaffer mit 3 g ~alö unO etwas 
!Butter. 
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D. XIV. SJie ~f(ege iilteter stinbet. 
t;tJie I,ßffege von SIinbern jenfeits be!3 EäugHng5arter5 rid)tet fid) 

im angemeinen nad) ben @runbfä~en, bie für bie ~r\uad)fenen gerten. 
~ir berü~ren ba~er an biefer EteHe nm einige l,ßunfte, bie un5 be~ 
fonber!3 wid)tig erfd)einen. 

~enn franfe Sfinber in ein ~oi+Jitaf aufgenommen \uerben, fo 
werben fie öumeift glcid) bci ber 2{ufna~me von einem 2tröt barauf~in 
unterfucf)t, ob fie abgefonbert werben müHen ober mit anberen 
SI'inbern 5ufammengelegt werben fönnen. t;tJa5 gefd)ie~t aU5 bem 
@runbe, um 5u ver~üten, baj3 bie übrigen SI'inber butd) ba5 neu auf~ 
genommene mit irgenb einer Sfranf~eit angeftedt werben. t;tJenn ge~ 

rabe bem Sfinbe5alter finb bie fogenannten "anftedenben" Sfinber~ 
frant~eiten eigentümlidJ, wie 'mafern, 6d)atlad), ffiötcfn, ~inb~ 

+Joden, t;tJi+J~t~erie, SI'eud)f)uften, um nm bie wid)tigften bavon 5U 
nennen. 

~irb ein SUnb, wefd)e5 mit einer biefer ShanflJeit belJaftet ift, 
aufgenommen unb nid)t abgefonbert, fo wirb inner~a1b ber 
für5eften 3eit ber 2tnftednngsftoff aud) auf bie übrigen Sfinber über~ 
tragen - fei e5 burd) bie ~änbe ber I,ßflegerin, fet e5 butd) 6+Jiel~ 

fad)en u. bgt - unb aUe Sfinber, bie bie betreffenbe Sfranf~eit frü!yer 
nod) nid)t überftanben ~atten, edranfen je~t baran. t;tJa5 fann für 
viele ver~ängni5tJOH fein, benn ber 3utritt einer 5weiten Shanf~eit 
5U einer bereit5 vor~anbenen bebeutet unter aUen Umftänben eine 
gefä~rlid)e lBerfd)limmerung be!3 2tHgemeinbefinben5. 

~e5~alb mUß eine Sd}wefter, felbft wenn He weiß, bai> ba5 Stinb 
bereit5 von einem 2tr5t unterfuef)t worben ift, e5 boef) noef) einmal 
genau barauf~in anf e~en, ob e!3 nief)t ffiefte ober 2tnfänge eine5 2tu5~ 
fef)lag5 an feinem Slör+Jer trägt. Sie muj3 auj3erbem von ben ~ltern 
ober 5Begleitern be5 SHnbe5 5U erfa~ren fuef)en, ob nief)t im ~au5 
ober in ber ~ami(ie anftedenbe Shanf~eiten ~ettfd)en. Unb fie 1)at 
ferner - f+Jäter~in - aUen 5Beiuef)ern aU5 folef)en ~äufern, nament~ 
lief) Sfinbern, ben 3utritt 5U ben Stationen unbebingt öU verweigern. 

~enn aud) buref) biefe fönnen 2tnftednng5ftoffe in5 Shanfen1)au5 
~ineinverfef)(e+J+Jt werben. ~!3 ift eine ~igentümlief)feit gerabe 
ber St\inbedranf~eiten, baa fie von fef)einbar gefunben 
Sfinbetn übertragen werben fönnen. ~a5 1)ängt 5ufammen 
mit ber ganöen 2trt be!3 lBerlaufe5 biefer Shanf1)eiten: erft wirb ein 
Sfinb angefted!; aber e!3 edralJft nief)t fofort, fonbern e!3 verge1)t eine 
beftimmte 3eit, bi!3 bie Sltanf1)eit öum 2tu!3bruef) fommt, bi!3 a1fo 
~ieber auftritt, ein 2tu5fef)(ag erfd)eint ufw. 3n ber ganöen 3eit 
aber, vom %age ber 2tnftedung an bi!3 öum 2tu5brud) ber Shant1)eit, 
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ift bas stinb bereits anftedenb. (man nennt biefe ~eriobe ba~ 
.J;l1hloatioI15ftabium. ) 

~enn ein st'inb mm roii~renb bicfcs Stabhl11ts 5. ~. al§ ~e" 
fud)cr auf cine Sl'inberftation tommt, fo ift es .flor, baa es bie fämt" 
lid)en Sl'inber anfteden tann. 2I:U5 biefem @runbe ift e5 am beften, 
Stinbern über~auVt ben Buhitt ~u ben Stationen a15 ~efud)er 3U 
v erroeI)ren. 

~ie 2(ufgaben, bie einer Sd)toefter bei ber ~f{ege 

iHterer SHnber ertoad)fen, finb alfo 3toeierfei 2I:tt: fie mufl 
erftens bie i~r anuertrauten Sl'inber vflegen unb 5toeiten5 
iie uor 2I:nftedung feiten5 anberer ,fi'inber be~üten. 

:l)ie Shant~eite1t, bei benen eine fold)e 2I:nftedung möglid), finb 
einmal bie fd)on ertoä~nten Sfi1tberhant~eiten, toie ~mafern, 
6d)adad) ufto. Btoeitens bie ettoas felteneren, toie ~u b edu 1 of e, 
6t)V~ilis unb ~t)V~us. ~ei mäbd)en finbet fid) ferner eine ~r" 
trantung ber ~ef d)led)tsorgane, bie fe~r anftedenb ift, ber ~ riV ver 
(@:lonorr~öe). Sd)lieUlid) fiub nod) 5U nennen bie ~rtranfungen an 
Unge3iefer, namentlid) an ~äuf en unb Sfrä~e. 

m3a5 nun 3unäd)ft bie ~flege ber SUnber im a((gemeinen an" 
betrifft, fo ift e5 toohl in aUen ~ranten~iiufern Sitte, jebem neu" 
aufgenommenen SHnbe 3uerft ein meinigung5bab 5U uerabfolgen. 
':Das ift um fo me~r nötig, al!3 bei uielen 2euten bie IDleinung be" 
ite~t: ein trante5 Stinb bürfe nid)t gebabet tuerben. ~a5 meinigung5" 
bob ift bie gegebene @e!egen~eit 5U einer einge~enben ~efid)tigung 
bes st'inbes auf anftedenbe Shant~eiten. .J;m übrigen unterfd)eibet 
lid) ba5 ~aben uon SHnbern in nid)t5 von bem ber @:rtoad)fenen . 

.J;nbeHen bürfen ~äber nid)t unterfd)iebslos uerabfolgt 
Iverben. 6ie finb uodäufig, b. ~. bis 5ur ausbrüdlid)en ~erorbnung 
burd) ben 2I:qt, toeg5u{aHen bei ~atienten, bie mit ber ~iagnofe 
~linbbarment5ünbung ober ~aud)fellent3ünbung eingeliefert roerben. 
2I:ud) fOld)e mit fd)toeren .\>eqtranf~eiten· ober (}jelentr~eumati5mu5 
roerben nid)t gebabet. ~erner toartet man bei allen, bie burd) ben 
~ran5vort fd)roer erfd)öVft 5U fein fd)einen, fo lange, bis fie fid) er" 
1Joft ~aben. 

~ei ber täglid)en ~eforgung ber ~atientenfällt ber Sd)toefter 
alles bas 5u, toa5 @:rtoad)fene allein 5U tun vflegen, b. ~. ba5 m3afd)en 
bes @efid)t5, be5 Dbedörver5 unb ber .\>änbe, bie Säuberung ber 
91afe, ber D~ren unb ber 91äge1. 

Shante SHnber müHen uon 2I:nfang an ba3u aufgeforbert toerben, 
in regelmänigen 2I:bftänben S tu~ I u nb.\> a rn 3U IaHen. ~enn uiele 
uon i~nen finb burd) bie neue Umgebung fo eingefd)üd)tert, ban fie 
feinen m3unfd) 3U äunern roagen. ~iele finb aud) infolge i~rer strant" 

7 
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~eit fo ~ilflos, bau fie fid) nid)t melben. ~ie ~olge batlon ift, bau 
Stu~l unb ~atn ins 58ett entleert witb. ~enn ein ftanfes ~inb bas 
etft ein .paatmal getan ~at, ift es auuetotbentlid) fd)wet, es ~m 
wiebet abbugewö~nen. ~s fommt fogat gelegentlid) tlOt, bau es 
aud) bann nod) bas 58ett befd)muvt, wenn es alS ge~eUt wiebet nad) 
~aus entlaHen ift. 3n fold)en ~ällen er~eben bann nid)t feUen bie 
~ltetn ben fd)weren ~orwutf, bau bie ~flegetinnen bas seinb tlet .. 
nad)läHigt ~ätten. 

~ie 52lrt unb menge ber Wa~tung fÜt Me SHnber witb tlom 
52lrbt beftimmt. 58ebüglid) bes %tinfens bleibt es meift beI. Sd)wefter 
übedaHen, bie ~ünfd)e bet seinber in me~t ober weniget weit,. 
ge~enbem maUe bU erfüllen. ~enigftens ift es ~eute wo~l übetall 
Sitte, fiebetnbe ~atienten nid)t unnötig bürften bU IaHen. Ws &e .. 
tränf fommt im wefentlid)en fd)wad) gefüuter %ee in 58etrad)t, ieben .. 
falls feine mild), bie füt seinbet übet~au.pt nid)t als &ettänt, 
fonbetn als Wa~tUngsmittel anbufe~en ift, für ~tanfe obenbtein oft,. 
mals gat nid)t ~armlos unb ungefä~did) ift. Sd)wet trante unh 
a.p.petitlofe ~inber müHen mit Sorgfalt gefüttert wetben, um fie bei 
~täften 5U et~alten. 58ei allen übtigen aber tft batauf bU ~alten, 
bau fie allein eHen. ~as ~üttern ge~t bWat fcf)nellet unb teinlicf)er 
tlonftatten, abet für ben 52l.p.petit ber ~inher ift es wefentlid), bau 
fie felbftänbig ben ~öffel fü~ren. Wamentlid) d)ronifd) tranfe seinbet 
eHen, wenn fie mit ben anberen an einet1t %ifd) tleteinigt wetben, 
in biefet &efellfd)aft tliel me~r, als wenn fie gefüttert wetben. 

~ine befonbere 58ef.pred)ung er~eifd)t nod) bie ~flege bet" 
jenigen ~inber, bie an übedtagbaten setanf~eiten leiben: 

:I)iefelben wetben bon 52lnfang an bon ben übrigen Sfinbetn 
gettennt. ~ie 52lbfonbetung gefd)ie~t burd) befonbere ffläume ober 
~äufet, bie nut mit mafetnfinbern obet nur mit Sd)adad)finbern ufw. 
belegt finb. 3n biefen ~ällen wo~nen bie bUt ~flege beftimmten 
Sd)weftetn auf ben Stationen felbft unb bütfen Me übrigen ffläume 
bes setanfen~aufes nid)t betteten. 3tgenbweld)en anbeten Sd)weftetn 
ift ber .8uttitt 5U ben 52lbfonberungstäumen nid)t geftattet. 52lud) 
58efud)er, felbft bi~ ~ltetn ber seinbet bürfen nid)t ~inein. ~ie seinber 
hürfen i~nen ~öd)ftenß butd)s ~enfter ge5eigt tu.etben. -

58ei anbeten ~ranf~eiten (%ubetfulofe, &onott~öe) gefd)ie~t bie 
52lbfonbetung baburd), bau bie seinbet in ~inbel3immer gelegt werben, 
im übrigen aber butd) bie Sd)weftetn bet allgemeinen seinbetftation 
mitberforgt werben. 3n biefem ~alle muu Me Sd)wefter, e~e fie 
bas 3folier3immer betritt, i~ren mantel wed)feln, unb ebenfo mui3 
fie, wenn fie es bedäi3t, fid) grünblid) bie ~änbe besinfibieren unh 
ben ftü~eren mantel wieber übet5ie~en. 

~ie 58e~anblung ber seinber ge~ött felbfttlerftänblid) nicf)t bU 



~ie \ßflege lranler SNnber. 99 

ben 2!ufgaben ber 6d)tuefter, fonbetn liegt bem 2!tote ob. 2!ber bie 
58eobad)tungen ber 6cl)tuefter jinb !,1on grofJem m!ette für bie 58e" 
~anb(ung, fcl)on aus bem @tunbe, tuei( bie SNnbet hut 6cl)tueftet 
tJiel fcl)neHet ~etttauen faHen als hum 2!tht. 

~ie ~äufigfte ber 5tinbedranf~eiten finb bie Maf ern. lSie beginnen mit 
fjo~em ITiiebet, ftadem .\tranffein, mit 5)uften unb bem befannten grobfledigen Wus, 
fdjlag im @efidjt unb am Sförper. \Bei allen Sfinbern finbet [idj eine [tade Q;nt~ünbung 
ber Wugenbinbe~aut, bie ba~u fü~rt, bau bie 5tinber bie Wugen ge[djloffen I)alten 
unb nur ungern ins .\3idjt [e~en. Man muu fie bes~alb f 0 betten, bau fie nidjt gerabe 
!legenüber ben ITien[tern liegen, ober man muu bie ITienfter abblenben. Wber bas 
Ci:infdjränfen bes .l2idjtes barf nidjt ba~u fü~ren, bau audj ber .l2u ft ber Butritt 
uerroe~rt roirb. Sm @egenteil, bie Bimmer müHen oft unb ausgiebig gelüftet 
werben. ~eben ber \Binbe~autent3ünbung fjnbet fidj immer nodj ein ftader St'atarrlj 
ber ~afenfdjleim~aut, ber 3U reidjlidjem WusfluU aus ber ~afe }8eranlaffung gibt. 
~afenlödjer unb ()berliplJe finb ba~er gut ein3ufetien, um fie lJor bem lIDunbroerben 
3U fdjüllen. 5)äufig roerben im }8erlauf bon Mafern bie ()f)ren unb bie .l2ungell 
in Mitleibenfdjaft ge30gen. 60balb a!fo bas .\tinb beim lIDafdjen edjmer3en an 
ben ()~ren äuaert ober ftäder 3U ~uftell anfängt, ift ber Wqt barauf aufmerffam 
3U madjen. ~asielbe gilt für ben i)'all, baa ~urdjfälle auftreten. - ~ad) bem 
Wbblaffen bes Mafernausfdjlages tritt eine Ueienförmige Wbfdjuppung ber 5)aut auf. 

\Bei e dj a rl a dj finbet [idj ebenfalls ein ~odjroter, aber Ueinflediger Wus[djlag 
am Sförper. ~eben~er be[te~en 5)als[djmeqen, ITiieber u. a. m. edjadadj ift eine 
biel ernftere Q;rftanfung als Mafern, bie ebenfalls bie ()~ren, auuerbem aber audj 
nodj bas 5)eq, bie ~rü[en, bie Glelenfe, bie ~ieren in Mitleibenfdjaft 3ie~en fann. 
Mit ffiüd[idjt auf bie @efa~r einer ~ierenent3ünbung loerben edjadadjfinber nur 
auf ausbrüdlidje är3tlidje }8erorbnung gebabet, er~alten audj meift eine gan3 be, 
fonbere .\toft. ~ie Menge bes 5)arns iit täglidj genau fe[t3uftellen unb iebe }8eränbe, 
mng ber Menge unb bes Wusfefjens besfelben ift fofort bem Wqt ~u melben. -
Wudj beim 6djarladj finbet fidj eine Wb[djuppung ber 5)aut, bie in gröueren .l2älJpdjen 
abblättert unb abfällt. 

Wudj ffi ö tein ge~en mit einem Wus[djlag ein~er, finb aber biel feltener unb 
~armlofer als Mafern ober edjarladj. 

~agegen ge~ört Sf e udj ~ u ft e n 3U ben gefürdjtetften .\tinberfranf~eiten. ~a 
er meift roie ein geroö~nlidjer Q;rfältungs~uften beginnt unb erft nadj }8erlauf bon 
2-3 )ffiodjen bie befannten tlJpifdjen 5)uftenanfälle 3eigt, ~anbelt man borfidjtig, 
roenn man alle berbädjtig ~uftenben SHnber entroeber [ofort i[ oliert ober 3um 
minbe[ten bodj etroas ab[ eits bon ben Übrigen legt. ~ie @efa~r bes .\teudj~u[tenß 
liegt in [einen \Begleiter[djeinungen, bon benen SfrämPfe unb .l2ungenent3Ünbunl1 
bie gefürdjtet[ten [inb. @rol3e eorgfalt i[t ber Q;rnä~rung feudj~u[tenfranfer stinbcr 
bU fuibmen. ~enn .\teudj~u[ten i[t eine langroierige .\tranf~eit, roä~renb bet man 
bie .\tinber bei Sfräften er~alten mul3. )ffio bie ~a~mngßaufnal)me ,Qu[ten unb 
Q;rbredjen auslö[t, mul3 man bie Sfinber mit roieber~olten t1einen \ßortioncn füttern, 
bie man iebesmal [ofort nadj einem 5)uftenanfall berabfolgt. 

\Bei ~ilJ~t~erie I)anbelt es [idj um eine [djroere ITiorm ber 5)alilent5ünbung. 
6ie be[djränft [idj aber nidjt auf ben 5)als, [onbern tann audj auf bie 9lafe, ben 
.\te~ltopf unb bie tieferen %eile ber .l2uftröl)re übergreifen. ~ie \Be~anblunl1 ge' 
[djie~t burdj ein auilge3eidjnetes Mittel, bas ~ip~t~erie~eil[emm, roeldjes ben 
.\tinbern unter bie ~aut ge[priilt roirb. \Bei ein3elnen pflegt im Wn[djlul3 an bie 
eerumein[priilung einige %age [päter ein neffelartiger Wus[djlag (bas eerum, 
erantl)em) auf3utreten. ~ip~t~erie~eil[erum roidt nut [idjer, roenn es frü~~eitig 

7* 
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angemenbet mirb. ){lei \Jernadjläfiigten gäUen, in benen erft me~rere ~age nad) 
~eginn ber (htranfung ein ~r5t hugehogen murbe, ift feine ,f.leiIfraft gering ober 
verfagt ganh. [5 fommt baHn 5um gortfdjreiten ber ~ip~t~erie, hum Übergreifen 
auf ben steI)Itopf unb bamit hur fdjmeren [ritidung5gefa~r ber SUnber. ){lei ben 
meiften gällen, bie in5 stranfen~au5 eingeliefert merben, ~anbelt e5 fidj um ver, 
nadjlö[figte ober um \>011 ~(llfang all fel)r [d)lOel' \>erlaufenbe 'iYölle. Um bie ~temllot 
ber stinber 3U finbern, legt man fie unter llliafferbampf. ~ie ~ampffprü~appa' 
rate finb mit @)orgfalt hU bebienen, ba bie stinber burdj ben ~eiiien ~amPf \Jer, 
brü~t merben fönnen. 

~ei ftäderer ~tembe~inberung fü~rt man vom ~unbe aU5 ein lRö~rdjen 
(~UbU5) in ben Ste~{fopf ein (~n tub ati 0 n) ober ma# ben ~uftrö~renidjnitt 
(~radjeotomie), toobei ebenfaU5 eine gebogene 9JletaUrö~re, stanüIe, in bie ~uft, 
rö~re eingefe~t loirb. ~n beiben gäUen mirb an bie ~ufmerffamfeit unb Umfi# 
einer !Sdjmefterbie ~lIdjfte ~nforberung ge[teHt. ~enn felbft menn burdj bie 
genannten Dperationen bie ~temnot ber stinber befeitigt mirb, fann e5 bodj nodj 
vorfommen, baii fidj bip~t~erifdje S)äutdjen ablöfen unb bie rlffnung ber staniiIe 
ober be5 ~UbU5 verftopfen. ~aburdj mirb in einem ~ugenbIid bie ~ödjfte ~eben5' 
gefa~r ber stinber burdj [rftiden ~erbeigefü~rt. 

~ie 9Jlaiina~men, bie eine @)djmefter unter biefen mer~ältnifien ergreifen muii, 
fönnen ~ier ni# nä~er befdjrieben merben. llliir ermä~nen nur bie vorfommenben 
<lJefa~ren, um bar5u1egen, eine mie groiie merantmortung auf ber @)djmefter, bie 
~ip~t~eriefinber pflegt, ru~t. lllienn e5 i~r an genügenber eigener [rfa~rung 
mangelt, ~anbelt fie fomo~I in i~rem eigenen Sntereffe mie audj in bem ber stinber, 
luenn [ie [elb[tänbig an ben ~r~t mit ber ){litte ~erantritt, i~r bie erforberIidjen 
S,;Janbgriffe 3U heigen. 

C!ine gleidjfaH5 gefä~rIidje Chfranfung iit ber ~ t) P ~ U5, ber jebodj nidjt 
mef)r hU ben eigentIidjen "Stinberfranff)eiten" 3äf)lt. C!r mirb burdj einen be, 
ftimmten ){lahiUu5 ~eruorgerufen, ber audj in bie ~u5leerungen be5 stranfen über, 
gef)t. ~ief eIben finb baf)er auf ba5 f orgfäItigfte hU be5infihieren. ~t)pf)u5franfe 
bürfen niemal5 aHein gelaffen merben. ~enn e5 fommt \Jor, baii fie in i~rem 
gieberma~n aU5 bem ){lett fpringen unb irgenb ein Unglüd ~erbeifüf)ren. 

llliäf)renb für bie eben ermäf)nten Stranf~eiten meift überaH eigene !Stationen 
ober ){laraden uor~anben finb, pflegt man bie ~tranfen mit anberen übertragbaren 
stranf~eiten nur in [in5elhimmern abhuf onbern. 60 3. ){l. bie tu b erfu Il1 [e n 
Stinber. ~udj bei biefen ent~alten bie ~u5Ieerungen, vor aIIem aber ber ~u5murf, 
anftedenbe5 9JlateriaL 6ie finb bementfpredjenb burdj Übergieiien mit starbol, 
ober ~t)ioHöfungen forgfältig hU be5infi3iercn. ~ie ~uberfulofe ber $linber füf)rt, 
luenn fie bie ~unge ergriffen f)at, regelmäliig 3um ~obe. [~e e5 aber bahu fommt, 
uergef)en llliodjen unb 9Jlonate, unb bie $linber magern bi5 auf S)aut unb stnodjen 
ab. ®ie müHen beM)alb mit 60rgfalt gebettet merben, am beften auf llliafferfiffen, 
um 3U \Jer~inbern, baii fie fidjburdjIiegen. 

~ie @)t)pf)ili5 (Lues) älterer stinber ift im aHgemeinen ni# fe~r ~äufig. 
~udj bei if)r muii bie @)orge ber ®d)mefter barauf geridjtet fein, fidj nidjt felbft 
anhufteden. 

mieI f)äufiger bagegen, a15 man gemöf)nIidj benft, ift ber ~ ri P per ober 
bie <lJ on orr~ ö e bei SHnbern. 6ie befdjränft fidj jebodj im mefentlidjen auf ba5 
lueiblidje (}lefdjledjt. ~ie (}lonorrf)öe gef)ört 3u ben anftedenbften stranff)eiten, unb 
be5f)alb ift jebe5 9Jläbdjen bei ber ~ufna~me in5 stranfen~au5 mit aUer lRüdfidjg, 
lo[igfeit barauf f)in an3u[e~en, ob [ie ~usfluii ~at. ~ie Übertragung ge[djief)t burdj 
bas ){labemaffer, burdj llliä[djeftüde, S)anbtüdjer 11. bgL ~ie ~nfted1lng ift bes~alb 
[0 hU fürdjten, lUeil eine enbgültige unb bauctllbe S)eilung oftmals nidjt hU eqielen 
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ift, unb luei! ferner nid)t Mon bie <ilefd)led)Hlorgane habon lietroffen luerben tönnen, 
fonbcrn aud) bie !Binbef)aut ber ~ugen. 

Sulet!t erwäljnen Ivir bie G:rtrantungen an Unge3iefcr. !Bei .\Hnbern 
fommen bauon woljl nur bie Sträue unb bie Stopfläufe in lBetrad)t. 

':Vie Sh ä bewirb burd) IDlilben berurfad)t. ':Viefe fiebeln fid) in ber S)aut, 
f)auptfäd)lid) in ben Qle!enffalten, an. IDlan finhet bie meiften StrabfteHen besljalli 
an ben ~inger' unb S)anbgelenfen, ben G:Henlieugen, ~(d)feln uhv. ~bgefef)ett bon 
biefem d)arafteriftifd)en eiit! erljält man aud) gelvöljnlid) nod) baburd) eine lBe, 
ftätigung feiner !Sermutung, baB bie .\tinber prompt angelien, bas ~uden trete bes 
~lienbS im lBette auf. ~ie ~lnitedllng erfolgt meift in ber ed)ule burd) anbere 
eid)ulfinber ober aud) burd) bie ':Vienftboten unb eritredt fid) in her megel auf aIIe 
~amilienmitglieber . 

. mnber mit Shäbe Iverben nur fo lange bon ben ülirigen SHnbem femgeljalten, 
ars He nod) llnlieljanbelt Hnb. Solialb fie mit bem uom ~r5t uerorbneten IDlebifament 
liepinfelt ober eingerielien finb, ift eine ~bfonbet11ng nid)t meljr nötig. 

G:in auiierorbentIid) ljäufiger mcfunb in ben S)aaren fd)ulpflid)tiger IDläbd)en 
aus ärmeren ~amilien finb ~h, \J fl ä u f e. ':Vie lBeljanbfllng beri eIben barf nid)t 
felliftänbig uon ber eid)lueftcr aus erfolgen, fonbem wirb bom ~r3t angeorbnet. 
eiie mUB auiierbem f 0 uorgenommen luerben, ban bie S)aare bes .\Hnbes möglid)ft 
nid)t aligefd)nitten ~ll Iverben bralld)en. Sm licfonhercn berfäljrt man io: IDlan länt 
- am beften im lBabe3immer - bas 5Hnb fid) 9än3lid) entfleiben unb fid) über 
eine )lliafd)fd)üffel bücfen, bie ~ur S)älfte mit eababillefiig gefüllt iit, fo, ban bie 
S)aare über ben Stopf weg in bie ed)üHeI l)ängen. IDlan tränft biefe wie aud) ben 
.f;Jaarboben grünblid) mit G:Hig, breitet aud) nod) )lliatteftücfe, bie mit eiababiU. 
eHig burd)brängt finb, auf ben Stopf unb bebedt fie mit einem ben gan3en beljaarten 
eid)äbel umfaHenben eitücf lBiUrotljbatift, Iveld)es mit einer lBinbe befeftigt wirb. 
'1)as ~linb fommt barauf ins lBab. ~er lBoben bes Simmers Ivirb feud)t aufgewifd)t, 
unb aud) bie lBabewanne wirb ljintcrljer mit ~t)foIIöfung ausgerieben. 

'1)en !Serlianb läiit man 24 eitunben lang fiben. mad) einigen %agen wirb 
bie lBeljanblung nod) einmal wieberljolt. lBeim ~lnlegen bes !Serbanbes mUß bie 
eid)wefter barauf Dbad)t geben, baB iljr nid)t ferber burd} Sugluft Unge3iefer 
in bie S)aare fliegt. 

~ie "~lege !tAufet S\iubet im 'dbAt~Aue ift meiftens nid)t 
leid)ter, fonbern fd)tuerer alS bie im Strantenf)aus, unb ~tuar aus 
bem @runbe, tueil bei ~flegerin oft gro\je ed)tuierigteiten unb 
Umftänbe Don feiten ber mngef)örigen bes Stinbes ertuad)fen. 

58is ~ur mnfunft eines mr~tes mu\j fie fid) barauf befd)ränfen, 
bie übrigen SHnber Don bem edranHen fern~uf)alten unb bas 8immer 
~um Stranfen~immet um~utuanbeln. 'Ilas le~tete tuitb f)eutßutage 
babutd) edeid)tert, bau in ben meiften ~ammen bas ed)laf~immer 
ber Stinbet tuof)1 Don Dornf)erein fo eingerid)tet ift, bau es of)ne groue 
Umftänbe als Shantenßimmet bienen tann. 3ebenfaHs müHen eofas, 
~olftetmöbel, fd)tuere @atbinen unb fonftige 'Ilinge, Me fid) fd)led)t 
besinfi~ieren IaHen, mögHd)ft entfernt tuerben. mud) Me 58etten ber 
anberen Stinber tuetben f)inausgefd)afft, bas bes Sttanten tuirb fo 
geftellt, bau es mit bem Sto~fenbe an ber m!anb ftef)t, bamit man 
Don beiben eeiten unbef)inbert f)erantreten fann. 
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;!)ie ~rennung ber übrigen Sfinber 1J0n bem edranften ift in 
aUen ~äUen IJOr5Une~men. ~rü~er bad)te man in biefer ~e5ie~ung 
etwa~ anber~. m:u~ge~enb \,lOH ber ~rfa~tung, baa Sfrant~eiten 

wie 9.nafern ober ~inb.\Joden bod) bein~e jebes Stinb befaUen, ~ie!t 
man es aus ~f.\Jarnis" unb ~equemHd)feit!3rüdfid)ten für erlaubt, 
bie Sfinber abfid)tlid) 5ufammen5ulegen, bamit fie bie betreffenbe 
Sftanf~eit möglid)ft balb ~inter fid) ~ätten. 3uweifen ~atte man 
bamit &füd, 3uweilen aber mad)te man fe~r böfe ~rfa~rungen. 
;!)enn oft genug blieb ,ber beabfid)tigte ~folg aus, unb bie Stinber 
etfranften, tto~ ber &elegenf)eit ba3u, nid)t. Sie munten aber un" 
nötig im ~ett gef)alten werben, mad)ten als &efutlte aUer~anb üble 
~fa~tungen: fie fa~en wie i~re &efd)wifter fitten, fie beobad)teten 
Oie äqtHd)en ~ingriffe unb fd)ö.\Jften tiefes 9.nintrauen gegen ben 
~r5t, fie erlebten lJieHeid)t gar ben ~ob 1J0n @efd)wiftern - fUt~ 
fie fammelten eine 9.nenge 1J0n ~inbrüden, bie if)nen befier erf.\Jatt 
geblieben wären. 

~s ift weiter 5u bebenfen, ban es bUtd)aus nid)t gleid)gürtig ift, 
w an n e-in Stinb eine StinbedranflJeit bUtd)mad)t. ob im 5weiten 
53ebensjaf)r ober im lJierten ober fünften. ,3e iünger bas Sfinb, befto 
gröner Oie &efaf)r. 

2rud) tft es mit ber ~arm10figfeit ber 9.nafern, 1J0n ber mand)e 
~rtern auf @runb ber ~rfa~rungen an if)ren eigenen Sfinbern reben, 
burd)aus nid)t fo weit f)er. 3weifeUos überftef)t bie me~r3af)1 ber 
5tinber bie mafern gut, aber ebenfo unbeftteitbar ift bie ~atfad)e, 
ban feine Sl'inbedranf~eit bie ~iberftanMfraft bes Sför.\Jers fo fe!)r 
f)erabfe~t wie gerabe Oie mafern. Unter bem ~influn ber mafern" 
edranfung fladett nid)t ferten eine ~ubedulofe, bie in einer ;!)rüfe 
ruf)te unb fonft bieUeid)t etfd)einungslos ausge~eirt wäre, auf unb 
fü~rt 3ur allgemeinen ~uberfulofe unb bamit 3um ~ob. ~enn es 
fid) a1fo ermöglid)en lätt, in einer ~amilie bie @efd)wifter eines 
erfranften Sfinbes ab3ufonbern, fo follte es auf jeben ~all gefd)e~en. 

3m übrigen geftaltet fid) Oie s.ßflege eines Sfinbes im s.ßrilJat~aus 
genau fo wie im Sfra.nfen~aus. Thtr ift ber ~influn ber ~rtern me~r 
in ffied)nung 3U 3ie~en. ;!)ie ~rtern finb bUtd)weg gegenüber franfen 
Sfinbern 3u groner 9lad)fid)t geneigt unb IaHen ~nen aUer~anb 
Unarten burd)ge~en, bie fie ~nen in gefunben ~agen nid)t nad)" 
fe~en würben. ;!)ie Stinber meden bas fe~r fd)nell unb finb beftrebt, 
bas man ber ~rei~eit, weld)es man ~nen länt, immer weiter aus" 
3ube~nen. So entwideln fid) benn ~äufig im 53aufe einer Sfranf~eit 
gan3 unausfte~lid) lJer50gene Stinber. 2rm meiften ~at barunter 5U 
leiben bie s.ßflegetin. 

~s liegt alfo in ~rem eigenen 3ntereHe, wenn fie mit ~nt .. 
fd)iebe~eit b~in arbeitet, Ungeäogenf)eiten bes Sfinbes nid)t auf" 
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tommen lJU IaHen. Sie barf nid)t bulben, bafJ es iut, tuann es tuül 
- tJorausgefe~t natüdid), bafJ ber Shanf~eitslJuftanb es lJuläfJt, 
fonbern muu burd)fe~en, baü bas Sfinb tuadet, bis es Beit lJum ~jfen 
ift. Sie barf aud) nid)t bulben, bau es nad) ~o~lgefallen im ~ett 
~etUmtuü~lt. Sie muü tJielme~r batauf ~alten, baü es fid) anftänbig 
l)inlegt, namentHd) tuenn bet ~tlJt feinen ~efud) mad)t. SfUt3 - fie 
muü bem Sfinb immet ins ~etuufJtfein btingen, baü nod) ein anbetet 
~üle ba ift, ben es lJu ad)ten ~at. 

~m gtöfJten tuerben erfa~tUngsgemäfJ bie Sd)tuietigteiten in bet 
Beit bet @efunbung (ffiefontJaleslJen3). ~ann ettuad)t bei ben Sfinbetn 
bet ~etuegungsbtang -'fie tuollen mit @etualt nid)t me~t im ~ett 
bleiben. 3n Mefem Stabium ~at es fid) am meiften betuä~d, bie 
Sfinber butd) S~iele 5U befd)äftigen, 5. ~. butd) ~usfd)neiben tJon 
~ilbetbogen, butd) ~uftleben tJon ~a~ietfolbaten unb tJot allem 
butd) bie untet bem 9lamen ,,~töbelf~iele/l betannten ~efd)äfti .. 
gungen. 

~m Sd)luHe unfetet ~usfü~tungen erfd)eint es uns nid)t über" 
flüjfig, batauf ~inlJutueife1t, bau eine 6d)tueftet, bie nanfe Sfinber 
~flegt (unb natüdid) aud) bie mutter felbft), niemalS aus bem ~uge 
tJedieren batf, baü es i~re erfte ~flid)t ift, fid) feIbet leiftungsfäl)ig 
5U et~alten. Sie batf in ber ~flege eines Sfinbes nid)t fo aufge~en, 
baü fie felbft 5ufammenbtid)t. Sie batf insbefonbere nid)t Me ~flege 
ber übrigen seinber tJetnad)läHigen um eines ein3igen tuillen, felbft 
tuenn biefes bas am fd)tuerften franfe ift. 

~ls ettuas gan3 befonbets ~etoifd)es tuitb es oft l)ingefteHt, 
tuenn eine Sd)tueftet fid) felbft bei einem seinhe anftedt. i)etattige 
~otfommniHe finh hutd)aus nid)t fe~t tü~mlid). i)enn fie ~aben in 
ben allermeiften ~ällen hatin i~ten ~hunb, hau fie es an her nötigen 
Sotgfalt unb ~otfid)t etmangeln lieÜ. ~s ift ein ~elbenmut an 
falfd)et Stelle, tuenn eine Sd)tueffet fid) fo aufopfert, haü ftatt eines 
setanten nunme~t beren lJ tu ei lJU tJetfotgen Hnb. 



<I>tittct :teil. 

Über 8immerg~mltaftif bei Sfittberu. 

OJefunbe Stinber ~aben bis 3um beginnenben 6d)ulalter in il)ren 
6.\)ietübungen u nb in bem ~etumlaufen im iJreien genügenb för.)Jer" 
lid)e ~etuegung. inad)~er finb met~obifd)e :turnübungen für bie 
normale, häftige ~nttuidlung bon großem ~ert, befonbers a15 &egen" 
getuid)t gegen bie 6d)ularbeit. 2lber aud) bor biefer Beit finb 
met~.obifd)e :turnübungen bei bielen Stinbem ange3eigt. ~s finb bies 
Stinber mit angeborener imustelfd)tuäd)e, fd)fottrigen &elenfen unb 
fd)tuad)en &elentbänbern, blutarme unb fd)led)t ernä~rte ober über" 
ernä~rte Stinber, fofd)e mit engem ~tuftfaften unb 2lnfage 5ur 
"engfifd)en Sttonf~eie'. 'Ilie &t)mnaftif ift tueiter ein nid)t 3U unter'" 
id)ät;enbes imittel 3ur mer~ütung bon ffiüdgtoiSbetfrümmungen unb 
fd)fed)ter ~aftung (es ift leid)ter, einer fold)en bor3ubeugen, af5 fie 
nad)~er 3u befeitigen) unb als betu~igenbes unb abtenfenbes imittel 
bei "nerböfen" unb aufgeregten Stinbern. ~ei aHen bieien Buftänben 
ift eine met~obifd)e &t)mnaftif eines ber beften imittel 3ur ~rfangung 
einer f.\)äteren fräftigen srör.\)erberfaHung. 

~ine fofd)e &t)mnajtif ift fd)on bei Stinbern im 3tueiten ~ebens" 
ja~re gut ausfü~rbar; aHerbings ge~ört ba3u, baß ber" ober biejenige, 
bie bie Übungen leitet, ~erftänbni5 für bie Stinber ~at unb mit i~nen 
in ber ~eife übt, ban bas Stinb in bem :turnen ein 6.)Jiel fie~t unb 
nid)t eine ge3tuungene 6ad)e. ~enn id) einem fold)en fleinen Stinbe 
fage, es foHe bie 2lrme ausftreden, tuä~renb id) ~iberftanb feifte, fo 
gefänt es i~m tuo~l meiftens, getobe bas &egenteif 3u tun. :tue id) 
aber fo, af5 ob id) mit ber 2lrmftredung eine Sttoft.)Jrobe beabfid)tige, 
in ber id) unterliege, fo tuirb bem SHnbe biefe Übung 3um größten 
6.)Jaß, unb id) fann fie beliebig oft tuieber~olen. 'Ilie größeren Stinber 
mad)en bann bie Übungen mit gutem merftänbnis unb ~~rgei3. 

inur tuenn bie Übungen jebe 2lhobatif ausfd)lienen unb in gut 
getuä~lten 2lusgangsfteHungen, mit toneHer ~aftung, nid)t 3U fd)neU 
unb aud) nid)t 3U langfam, unter guter 2ltmung ausgefü~rt tuerben, 
bringen fie inut;en. 

2luf bie ~rtueitetung bes ~ruftfaftens mUß bie größte 2lufmed" 
famfeit tJettuenbet tuerben. ~s müHen alio aHe Übungen, bie mit 
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~ingen u. ogL ~~~ataten ausgefü~tt ltJerben, ausgefd)loHen iein, Da 
fie Die mruft einflemmen. (ioenfo muf} tJon aUen tlolmgen ~bftanb 
genommen ltJerben, Die auf Den mlutfreislauf uno auf Die ~tmung 
be~inoernb einltJirfen, 5. m. 5u ltJeit ausgef)olte ~um~fbeugungen 
nad) ~inten, Übungen, bie ben Sl'o~f 5U ltJeit nintenüber beugen, 
luooei bie mlutgefälJe bes .\)alfes 5ufammenge~relJt ltJerben ufltJ. (ts 
ift tJon aUergrölJter ~id)tigfeit, Dan bas SHnb ItJtl~reno ber Übungen 
gut atmet, unb baf} nad) jeber anftrengenben Übung eine ~aufe 
eintritt, ltJä~renb beren fid) bas SHnb ausru~en, etJentueH einige ru~ige 
~tembeltJegungen ausfü~ren fann. ~irb bas ~rogramm o~ne ~üd~ 
fid)t ~ierauf ausgefü~tt, fo entfte~en feid)t {)ei5" uno &efäf}ertbeite" 
rungen, mrud)anlage 11. ogL 

'J)as Sl'ino foH 1J0n Der %umübung nid)t ermübet linD fd)laff, 
fonbem frijd) unb frö~lid) unb mit bem (Mefü~l Der ~efreation ge~en. 

'J)af} bie SHnber beim :turnen feine beengenben Sl'leibungsftüde 
(storfetts, .\)ofenträger, fteife unb enge .\)alSfragen, eng anfd)lielJenbe 
6trum.)Jfbänoer) tragen foHen, foHte nid)t nötig feilt hU bemetfen; 
es gefd)ie~t aber bies, ltJie id) ltJeif}, fe~r oft, jogar in mand)en ed)ulen. 
,3ebe beabfid)tigte (iinltJirfung auf bie 3irfulation in tJcrbeHernbem 
einne ift ~ierbei illuforifd). ~m beften trägt bas stinb 3U ben 
Übungen eine im .\)alie ausgefd)nittene mfufe unb ~um~~ofen, bie 
bie eteHung ber Sl'niee aud) fontrollieren IaHen. 'J)ie Sl'leibung foU 
eine leid)te fein, bamit bas Sfinb bei ben Übungen nid)t 5u leid)t in 
ed)roeifj gerät. Wad) beenbigtem 1:urnen foH fid) bas SNnb gan5 
abroafd)en unb um&ie~en. iJie Buft foH felbftlJerftänblid) roä~renb 
ber Übungen gut fein; am beften läÜt man Die Sl'inber, ltJenn es bie 
~itterung erlaubt, bei offenen ~enftern turnen. 

man tut gut, an bie ~reiübungen etltJas Bauf" uno ef)rung" 
übungen an5ufd)lienen. ~ür biefe gelten biefelben ~egeln ltJie oben. 
(is ift me~r auf eine gute .\)altung ltJä~renb Des Baufens uno beim 
ef)rung 5U ad)ten alS auf ed)nelligfeit, .\)ö~e obet ~änge. 

man fann me~tete S'Hnber auf einmal tumen Iahen, jebod) joH 
man nid)t fo tJiele 5ufammen ne~men, bau man fie nid)t gut oei 
jeDer Übung überfe~en fann. man foH aud) möglid)ft SHnber 1J0n 
gleid)em ~ltet unO gleid)er Beiftungsfä~igfeit 5ufammen üben IaHen 
unb babet aud) auf bie inbilJibueUe ~ä~igteit jebes ein5efnen SHnbes 
~üdfid)t ne~men. (iine Übung, Die für Das eine Sl'inb gut ift, wÜtbe 
bei einem anberen in berfelben ~usgangsfteHung fd)äblid) roirfen. 
man tann oie ~irfung berfelben Übun!1 t-aburd) lJetftärfen obet lJet" 
ringern, baf} man bie ~usgang5fteHunn lJcfilnbett. eo ltJirft 5. m. 
ein ~um~fbeugen tJornüber me~t be~neno mtf bie ~itbelfäule unb 
bie WettJen unb (Mefäf}e ber ffiüdfeite beß ~kt15, luenn man bie Übung 
mit gefd)loHenen ~üi3en mad)t, als wenn man He mit gef~rei5ten 
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meinen ausfü~d; ebenfo ift fie bei ~od)gefttedten m:tmen anfttengenbet 
a15 mit ben ~änben in ben ~üften. ~in Sfniebeugen ift mit ge" 
h)tei~ten meinen bebeutenb leid)tet aus~ufü~ten a15 mit ben tyünen 
aneinanbetgeftellt, weil in biefem tyaUe bie Unterftü~ungsfläd)e eine 
fleinete unb baburd) bie ma1ance fd)weter ~u er~alten ift. ~s müHen 
a1fo bei biefer le~ten m:usgangsfteHung tJiele anbere W1usteln in W1it" 
bewegung fommen, bamit bas Sl'inb nid)t umfaUe; bie Übung wirb 
baburd) fom~H~ietter unb tJedangt nid)t nur me~t W1usfelftaft, 
fonbetn nud) me~r m:ufmetffamfeit unb 3ntemgen~. ~ann ift barauf 
~u ad)ten, ban Übungen unb m:usgangsfteUungen tJerfd)ieben auf bie 
mlut~itfulation witfen, infofetn a15 b as mlut b a~in fttömt, wo 
bet W1usfel in m:tbeit ttitt. meinübungen faugen alfo bas mlut 
tJom Sfo~f nad) ben unteren ~!tremitäten. W1an witb aber ~u biefem 
.3wede natütlid) bas Sfinb nid)t eine m:usgangsfteUung einne~men 
IaHen, in weld)et bet Sfo~f nad) unten getid)tet ift. m:Ue Übungen, 
weld)e bie maud)musfeln in forciette :tätigteit tJerfe~en, fteigetn bie 
~et~tätigfeit unb be'f)inbetn momentan bie m:tmung. ~s ift alfo batauf 
9tüdfid)t ~u ne~men, ban biefe m:tt Übungen nid)t 5u lange aus" 
gebe~nt witb, unb ban nad) i~nen tiefe, ru~ige m:tmungsübungen 
tJorgenommen wetben. m~i ber .3ufammenfteUung eines Übungs" 
~togtamms ad)te man barauf , möglid)ft ben gan~en Sföt~et bes Sfinbes 
~u betüdficfytigen unb nid)t übetwiegenb 5. m. m:tm" ober mtlUd)" 
musfelübungen tJor~une~men. W1an fängt ~. m. ~wedmänig mit Sfo~f" 
unb ~!tremitätenübungen an; bann lommen bie 9tüden" unb maud)" 
musfelübungen unb bie 9tum~fbre'f)ungen, unb ~wifd)en ben ein5elnen 
anftr~ngenben Übungen werben m:temübungen borgenommen. 

1lie bei einem grouen ~r03entfa~ bon Sfinbern entfte'f)enben 
9tüdgratsbetfrümmungen beru'f)en oft batauf , baü bie Stredmu5feln 
ber einen Seite bes 9tüdens fd)wäd)et finb als bieienigen ber anberen 
Seite, unb bau b~er bas mnb bei ber aufredjten ~altung bie eine 
Seite bes 9tüdens me~r fttedt a15 bie anbere. ~ierburdj tritt beim 
Ste~en unb &e~en gewo~n~eitsgemäü eine fdjiefe Sföt.per~altung ein, 
bie fdj1ieu1idj butdj ftänbiges ~ö~etft~en ober .3urüdtreten einet 
Sdjulter obet ~üfte bemetfbat witb. ~in gutes W1ittel, foldjen .3u .. 
ftänben bOt5Ubeugen, ~aben wir in ben 58alancietübungen auf einer 
fdjmalen Stange, bie über bem ~bboben etwas er~aben ift. ~s muü 
audj genau barauf geadjtet werben, baü bei 9tum~fbeugungen unb 
ä~nHdjen Übungen beibe Sdjultern (m:rme) in gleidjer ~ö~e ge'f)alten 
werben, unb ban ber 9tüden nadj ber einen Seite ~in nidjt aus" 
weidjt. Sfleine Sfinbet, bie einen fdjwadjen 9tüden 'f)aben unb nodj 
nidjt balancieren ober fonft üben tönnen (es fommen Sfrümmungen 
unb 9leigungen ba~u fdjon im erften 2ebensi~re bor), fönnen ~u 
Übungs3weden auf -ben 58audj gelegt werben (nidjt immer auf ben 
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ffiüden, benn bann linb bie ffiüdenmusfe1n aUßet :tätigteit). 'l)as 
bloße ~od)~aften bes Sto.pfes ift in bet ~aud)lage füt bie ffiüden" 
mustein eine gute Übung. @;benfo tuitIt babei bas Shied)en gut. 

@;s ift in einem ~ud)e Mn biefem Umfange natütlid) nid)t 
möglid), alle Übungen auf&u&ä~len, bie man beim Stinbettumen tJet" 
tuenben fann. 3d) tuill ba~et nut biejenigen 2tusgangsfteHungen et" 
tuä~nen, bie fÜt alle Übungen grunblegenb finb, unb einige Übungen, 

\yig. 16. 2iegenbe QhunbfteUung. 

bie man in biefen 2tu5gangsfteUungen ausfü'f)ten laffen tann. @;s 
fommt ja, tuie gefagt, bei allen Übungen 'f)au.ptfäd)lid) batauf an, 
baf> bie @runbftellung (2tusgangsftellung) tonett ift, unb iebeübung, 
bie biefe tJemad)fäffigt, ift nu~fos ober fd)äblid). 

I. 'l)ie Iiegenbe @tunbftellung 
. ift aus bem ~ilbe etfid)t1id) (g.ig. 16). 

11. ~ei bet fte~enben @tunbftellung (iYig. 17) 
ift batauf &U ad)ten: ~aden &ufammen, iYußf.pi~en auseinanbet, S'tnie 
butd)gebtüdt, Sto.pf ~od) mit einge&ogenem st'inn, 6d)ultem &utüd! 

III. ~ei bet tniefte~enben @tunbftellung (iYig. 18) 
ift bie ~altung tuie oben, nut baf> bas Stöt.petgetuid)t auf ben Stnien 
ru'f)t. 'l)abutd) tuitb bie Untetftü~ungsfläd)e eine gtöf>ete unb bet 
6d)tuet.puntt bes Sföt.pets me~t nad) unten tJetlegt, tuas bie ~altung 
etleid)tett. @;s fönnen ba'f)et in biefet @runbftellung tJieIe ffium.pf" 
unb m:tmübungen Ieid)tet ausgef~tt tuetben. mod) me~t ift bies 
betiYall bei ber 

IV. fi~enben @tunbftellung, 
bie aus bem 58iIbe etfid)t1id) tft (iYig. 19). 
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fl'ig. 17. Steljenbe OJrunbitcllun!l. ll·in. 18. Stnieitefjenbe OJrunbitcllun!l. 

~ig. 19. 6i~enbe OJrunbftelIung. ~ig. 20. f.>ängenbe alrunbftellung. 
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V. Sn ber l)ängenben Glrunbftellung OYig. 20) 
fo11 ber gan5e Siör.\Jer frei in ber ~uft l)ängen, nur bon ben ~änben 
gel)alten, bie in einer Q;ntfernung boneinanber gel)alten ltJerben, bie 
ber 6d)ulterltJeite (ober mel)r) entf.\Jred)en mu~. :Iler Sfo.\Jf foH nid)t 
5U ltJeit nad) l)inten gefül)rt ltJerben. 

~on biefen @runbfteUungen lönnen burd) ill:nbenmg ber mrm
ober meinl)altung, burd) meugen unb :Ilrel)cn bes ffium.\Jfes ufltJ. eine 
9Jlenge anberer 6teHungen l)ergeleitet ltJerben, in benen Übungen 
borgenommen ltJerben lönncn. Sd) ltJiH f)ier einige Übungen angeben, 
bie ben Sfo.\Jf, bie %:me, bie meine, bie maud)~ unb ffiüdenmuslelit 
betreffen; cbenfo ein .\Jaur mtmungsübungen, alle of)ne @eräte. 

)Yig . 21. ~ropibrel)en nad) red)lS. g-ig. 22. ~topibeugeu uad) ~illten. 

Sfo.\Jf b r el)en nad) 1 in ls u nb red) ts (~ig. 21). 

9(ur ber Sfo.\Jf ltJirb gebre~t, ber übrige SWr.\Jer bleibt unbeltJeglirf). 

Slo.\Jfbeugen nad) born unb l)inten (~ig. 22). 
:Iliefe Übung lann aud) fo ausgefül)rt unb baburd) berftärtt 

ltJerben, bau bie \,ßflegerin, l)inter bem Sfinbe ftel)enb, mit il)ren 
~änben msiberftanb leiftet unb aHmäl)lid) nad)gibt, ltJäl)renb bas Shnb 
bie ffiüdltJärtsbeltJegung ausfül)rt. :Ilann leiftet bas Sfinb mit bem 
Sfo.\Jfe msiberftanb, ltJäl)renb il)m bie \,ßflegerin ben Sfo.\Jf nad) born 
brüdt. :Ilas Sfinb muu babei mit geftredten mrmen bie ~änbe ~egen 
bie msanb ftü~en (~ig. 23). 
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2hmbeugen unb "ftreden. 
'1)ie ~nbogen müHen j eitw ärHl k>on ben 6d)ultetn angelegt 

werben, 10 bau fie bie ~tuft nid)t 5ulammenbrüden; ber Sl'o\)f loH 
~od)ge~alten unb ber ~aud) einge50gen werben (~ig. 24 unb 26). 

~alfd) ift bagegen bie ~altung auf ~ig. 25. 
'1)ieje Übung tann aud) fo ausgefü~d werben, bau man bem 

Sl'inbe, bas auf einem 6d)emel fi~t, bie ~änbe faut, wonad) bas Sl'inb 
bie ~hmfttedung (lusfü~d, wä~renb bie ~flegerin bagegen einen 
{angfam nad)gebenben 5!Siberftanb leiftet. ilann 5ie~t bas Sl'inb bie 
~rme wieber 5utüd unter 5!Siberftanb Mn ber ~flegetin. iliefe ftü~t 

~ig 23. stopfbeugen nadj ~inten mit ~iberftnnb. 

mit einem Sl'nie ben müden bes Sl'inbes (3wijd)en stnie unb müden 
ein stiHen!) (~ig. 27). 

~on ber ~usgangsfte{(ung mig. 24) aus fann man 2ltmfttedungen 
nad) aunen, k>Otll unb f)inten ausfüf)ren laHen. ~on ber ftef)enben ujw. 
&runbfteUung aus fann bas stinb bie geftredten ~rme nad) aunen .. 
oben ober nad) k>otll"oben fü~ren unb wieber3utüd. mud) fönnen 
bei feitwäds geftredten Dberarmen bie Unterarme im ~nbogengelent 
gebeugt unb gefttedt werben. 

stniebeugen unb "ftteden (~ig. 28) 
geld)ie~t in 4 ~bteilungen: 1. ~uf bie ßef)fpi~en ~od)! ~eibe stnie 
beugen! (Sl'nie gut auseinanber, Sheu3 einge30gen - nid)t nad) 
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g·ig. 24. ~rlllbeuge ll (rid)tig). g·iO. 25. \"Ilrmbeugen (faljcf) . 

~ig. 26. ~tmftreden. ~ig. 27. ~rmbeugen mit lroiberftanb. 
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~inten aU0lUeid)en laHen.) 3. Stnie fh:eden! 4. ~Xuf bie ~adcn tuiebet 
ömüd ! 9JW lWd) obcn gefttedtcn ~tmen ift bie Übung ld)lueret. 
~ud) fönnen bie ~ilnbe ~inter bem @enid gefaftet obcr nad) aui3en 
(feittui'irt5) geftredt lein. 6d)tuer ift bie Übung, tuenn man bas SUnD 
11m auf einem $Sein fte~en läUt, bus anbere im Sfnie gebeugt, mit 
ber ~Ut31pit~e auf einem 6d)emel geftü~t, ber ~inter bem Sl'inbc 
fM)t (~ig. 29). 

9)can tann bas Slinb in liegenber eteHung bie .finieftredung 
lInter ~il:lerftll1ll:l mt0für)rell laHen, tuie alls bem 5Hifl:lc 30 Ctl icf)tlid). 

(5;ig. 28. ~tnicbcllgcn. ~·ig . 2U. ~tniebeugen auf einem \8ein. 

$ScinlJebcn unb ~ lenfcn ({'S-ig. 31) 

in licgenber 6teHung tft eine gute Übung für bie ~üftbeuger unb 
"ftteder, ftrengt bie' 9Hmung unb bas ~erö an. 'ilie Sfnie loHen bei 
ber Übung burd)geb,rüdt fein. 'ilie I.ßffegerin unterftü~t eIJentueH bie 
Übung mit einer ~anb unter bem ~aden bes Sfinbes, bie anbere 
fontroHied bie 6tredung bet Sfnie. 'Vas SNnb fann fid) mit ben 
~änben an ber $Sanf fef~alten, muu babei abet batauf acl)ten, baf3 
es bie $Stuft mit ben <fUbogen nid)t hufammenbrücft. ,mt eine gute 
$Saucl)musfelübung. 
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'i)·ig. 30. ~l'niebeugen unb ,jtrecfen mit m.liber[tonb. 

~ig . 31. \8einl)eben unb ,[enten. 

mum.pfbeugen naef) ~inten (irig. 32). 
i:lie Übung batf nief)t 3U weit naef) ~inten au~gefü~tt wetben. 

i:let 2eib mufl einge30gen, bet ~o.pf getobe unb bie ~nie butef)gebtüdt 
ge~alten wetben. mUb 33 3ei9t eine f aff ef) e ~u~fü~tung bet Übung. 

i:lie Übung fann mit ~niebeugen tletbunben wetben, tt'enn fief) 
ba~ ~inb mit ben ~änben gegen eine 5llianb fe~nt unb ba~ ' eine mein 
in bet ~üfte beugt. 3n bieiet 6teHung fitedt es unb beugt ab,. 
weef)fefnb ba~ f)oef)g~obene ~nie (tyig. 34). 

5Unbnpfltgc.ßcbt()ud). 8. ~ufl. 8 
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'Ilie Übung ift, rid)tig ausgefü~tt, gegen log. .fJo~ltüden wirf" 
lam. ~enn ber 2eib nid)t eingeoogen wirb, widt lie umgete~rt. 

fflumPfbeugen nad) born. 
a) mit gefttedten ~rmen, ben fflüden möglid)ft trumm. .fJietbei 

ift batauf ou ·ad)ten, ban bie ~tme immer an ben D~ten, unb bau 
bie stnie bUtd)gebtüdt gel)alten werben (~ig. 35). 

b) mit ben .fJänben in ben .fJüftcn ober am .~interto\Jf, bell 
müden gerabe ge~aftcll (~ig. 36). 

~ig. 32 
ffiumPffleugen nad) ~inten (ridjtig). 

aig.33. 
ffiumPffleugen nad) ~inten (falfd) . 

'Ilie erfte Übung bient me~r oUt ile~nung, bie oweite oUt 
~räftigung ber fflüdenmusteln unb "bänbet. 

fflumPfbeugen leitwätts (~ig. 37). 
~tme gut gefttedt, beibe ~üne bleiben feft auf bem ~oben. 

fflumPf~eben (~ig. 38). 
580n ber liegenben Stellung (bie Unterld)ente! auner~alb ber 

mu~ebanl) rid)tet lid) bas stinb ~od) bis 3Ut li~enben Stellung. ilie 
~flegetin muÜ bem stinbe bie stniee fef~alten, obet bas ~inb l)ült 
leine ~üüe untet einem Id)weten Spinb ob. bgl. eingeftedt. ilet 
sto\Jf mun gut ~od)ge~alten wetben (liel)e ftel)enbe &tunbftellung I), 
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\}ig. 34. 
~um\Jfbeugen nad) f)intell mit Sfniebeugen. 

\}ig. 36. mumpfbeugen nad) bOrn b). 

\}ig. 35. 
~hll1l\Jfbeugenllad) born a). 

\}ig. 37. mumpfbeugen feit1l1ärtl3. 
8* 
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(i'in. 38. mumpff)coen (ricf)tig). 

iJig. 3n. jJhtmlJf~eVen (falfd)). 

nid)t nad) \)Otll unb nid)t nad) ~inten gebeugt; bcr müden muä ge~ 

ftredt bleiben. 
ty aff d) ift bie !SteHung auf milb 39. 
ffium+,fbre~en leitwätts (tyig. 40). 
'!lie ~üften loHen bei ber Übung möglid)ft wenig mitbewegt 

werben. 
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müdenftteden mit 5mibetftanb mig. 41). 

'!las Sfinb fibt auf einem 6tul)l, bie ~ufHol)len gegen bie ~anb 
geftemmt, bie ~änbe in ben ~üften. ~s fül)rt iebt mit gu t 9 efttedt em 
müdenunb fteifem&enid feinenffium\:>f nad) l)inten über, wobei 
bie ~flegerilt mit il)ter ~anb gegen ben ~intedo\:>f bes Sfinbes btüdenb, 
~iberftanb leiftet unb aUmäl)lid) nad)gibt. '!lann btüdt fie bas Sfinb 
wäl)renb beHen langfam nad)gebenben ~ibetftanbes wieber nad) 
oben"\:Jome. 

{5-ig. 40. 
ffiumpfbre~en feitroärts. 

\3-ig. 41. 
müdenftreden mit lilliber;tanb. 

Wtmung5übungen. 
a) '!las Sfinb in fi~enbet @tunbfteUung, bie ~rregerin ftel)t l)inte~ 

il)m mit bem einen Sfnie gegen ben müden bes Sfinbes. '!lann faat 
fie \:Jon \:Jome l)et in bie Wtml)öl)len bes SHnbes, bas feine Wtme 
fd)laff l)etuntetl)ängen läat, unb wöl)tenb fie bie 6d)ultet bes Sfinbes 
l)ebt, atmet biefes tief ein. >Bei bet ie~t folgenben ~usatmung lällt 
bie ~flegetin bie ed)ultet bes Sfinbes finfen, fül)rt fie aber babei 
foweit nad) l)inten, ban bas Sfinb eine 6\:>annung übet bet >Btuft 
fül)lt . '!lie Übung bient aud) &Ut ~tweitetung bes >BtufUaftens, ftätft 
bie 2ungen unb betul)igt bas ~eq (~ig. 42). 

b) '!las Sfinb nimmt ftel)enbe &tunbfteUung ein, e\:JentueU mit 
bem einen tyuj3 etltias \:JOt bem anbeten (nad)l)er wed)feln !). ~äl)renb 
es bie gefttedten Wtme langfam nad) \:Jom unb oben fül)rt, atmet 
es tief ein: bann atmet es wieber aus, inbem es bie Wtme nad) auaen" 
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unten finten länt, babei bie ~ruft ~ufammenbrüdenb. ~ie Übung 
tuitb einige 9Jlale tuieber~olt (~ig. 43). 

'ilie Übungen tuerben alle getuögnlid) langfam unb energifd), 
unter guter 6itecfung ausgefü~d; bann ift eine breimalige ~ieber" 
goIung im allgemeinen genügenb. Q;s ift nid)t gemeint, baü ein Stinb 
alle bie angegebenen Übungen gintereinanber ausfü~ren foll; man 

ll;ig. 42. ~tmung5übung a). l5'i~ . 43. ~tmung5übung b). (~u5atmen.) 

mufl unter il)nen tu~len, tuas für bas beiteffenbe stinb .paffen tuitb . 
. mus biefen Übungen fann eine uerftänbige ~flegetin eine 9Jlenge Uer" 
fd)iebener anberer ~ufammenftellen. ~enn fie immer baran benlt, 
nid)t ~u einfeitig üben ~u IaHen, unb bie Übungen in guter .\)altung 
ausfü~ren läflt, tuerben fie bem ~inbe fegr nu~en. (!s gibt, baran 
mufl man benlen, "lein anberes 9Jlittel, ben 9Jlusfel ~u fräftigen, a15 
bie Ü bu n gll, iebod) mufl biefe mit genügenb ffiu~ e abtued)feln, benn 
Übermübung fd)tuäd)t unb fd)abet nid)t nur bem 9Jlusfel, fonbetn 
bem gan~en finbIid)en Drganismus, f.pe~iell .\)eq unb Weruenft)ftem. 



~iettet %eil. 

$äugnng~fürf orge. 
~ie ~n:troicffung bet ~tmen.\)ffege, ~o~ltätigteit unb ~ütfotge 

fte~t in engem gufammen~ange mit bet Sfultutentroicflung übet" 
~au.\)t unb ~at in tJerfd)iebenen 2änbetn tJetfd)iebene ffiid)tung ge .. 
nommen. ~nglanb ift bas tlaHifd)e 2anb bet .\)tiMten ~o~ltätig" 
feit; fämtlid)e ~of.\)itälet, mit ~usna~me ber UnitJerfitätsflinifen unb 
ber Seud)enf.\)Uälet finb tJon .\)riMtet ~o~ltätigteit gegtünbet unb 
roerben tJon i~t er~alten. ~ud) bie ~ütfotge fÜt 'f)ilfsbebütftige Sfinbet 
unb W1üttet fäIltin bas ~ebiet .\)ritJatet ~o'f)Itätigteit. 

3n ben tomaitifel)en 2änbetn, in ffiunlanb unb :Ofterreiel), ~at 
tlon aItets~et bas ~inbelroefen einen roefentliel)en %eil bet Säuglings" 
fütfotge übetnommen. ~as ~inbehuefen, bas auf eine übet taufenb" 
iä'f)tige ~efd)id)te 3urücfblicft, ~at bis in bie jüngfte geit ~inein eine 
gtondRoHe gef.\)ielt, roirb abet mobetnen m:nfotbetungen nid)t me'f)t 
gered)t, unb batum 3ei9t fiel) in allen 2änbetn, in benen es nod) 
~inbelanftalten gibt, bas ~eftteben, fie 3U teotganifieten. 

3n ~ranfteiel) befte~t neben ben ~inbel~äufetn, bie insbefonbete 
tlon 9la.\)oleon begünftigt routben, eine ftaatliel)e m:uffiel)t übet ~flege" 
finber, bie fiel) über alle ~e3irfe bes 2anbes etfttecft unb einen gronen 
~eamtena",,,,atat befel)äftigt. 3m m:nfang bet neun3iget 3aljte ~at 
bie ~eroegung 3Ut ~tünbung tJon W1ilel)füel)en unb ~ütfotgeftellen 
tJon ~tanfteid) feinen m:usgang genommen. 

~in 2anb gibt es, bas o~ne ffiücffiel)t auf ~iftotifel)e (fntroicflung 
n~d) einge~enbem Stubium bet ~ütfotgeeintid)tungen in ben tJet" 
fd)iebenen 2änbetn (futo",as ein St)ftem bes Sfinbetfd)u~es ge .. 
fd)affen ~at, bas in geroiHem Sinne füt alle anbeten tJotbilbliel) ift, 
bas ift Ungatn, roeld)es einen ftaatlid)en Sfinbetfd)u~ begtünbet unb 
bas ffieel)t bes Sfinbes auf ftaatliel)e ~ütforge anetfannt ~at. 

ctlem Sfinbetfd)u~e etroael)fen in etftet mnie 3roei m:ufgaben: 
ctlie ~efäm"'fung bet ~o~en 5tetblid)feit unb bie ~et~ütung ber 
~etroa~dofung; ba3u gefeIlt fiel) eine btitte m:ufgabe tJon aUnet .. 
otbentliel)et ~iel)tigfeit, nämliel) bie ~ebung ber ~ebutten~äufigfeit. 
ctlet ffiücfgang bet ~ebutten unb bie babutel) tJetanlante m:bna~me 
ber ~el:Jölfetung ift eine m:~gelegen~eit, bie in ~tanfteiel) ft>it tlielen 
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3a~ren ~u etnften meforgniHen ~eranlaHung gegeben ~at, aber aud) 
für ~eutfd)lanb immer bringenber getoorben ift. ~orfd)läge lJUr 
~ebung ber @ebutten~äufigteit finb I:lieledei gemad)t, feiner ift in 
grouem Umfange er~robt, toir fte~en einem bis~er nod) ungelöften 
~roblem gegenüber. meHer fte~t es mit ber mefäm~fung ber Säug" 
lingsfterblid)feit unb ber ~er~ütung ber ~ertoa~dofung ber Sfinber. 

c;r,ie Q;nttoüf(ung ber Säuglingsfürforge ~at ben ~eg genommen, 
bau fie I:lon ber urf~rünglid)en I:lölligen Sled)tslofigfeit beS Sfinbes, 
bie im ~ltertum unb in ben erften 3alJr~unberten nad) ~~rifti @ebutt 
in ber Unfitte ber SNnberausfe~ung unb bes Sfinbermorbes ~ren 
~usbtUd fanb, ~tinäd)ft fottfd)ritt ~u ber ~nedennung bes Sled)tes 
bes Sfinbes auf fein 2eben. ~as gefd)a~ burd) bas ~~riftentum unb 
fü~tte ~ur Q;inrid)tung ber ~inbel~äufer. Q;inen toeiteren ~ottfd)titt 
fteHt bie @rünbung Mn ~nftalten bar, bie mit bem Sfinb aud) bie 
mutter aufna~men, unb lJtoar lJU bem Btoed, bau biefe i~r Sfinb fUlle 
(Sfaifer 30fef H. Mn :Ofterreid)). So. enttoidelte fid) langfam ein 
Sled)t bes SHnbes auf feine mutter. ~ie ~eu~eit enblid) gab bem 
Sfinbe burd) bie Q;infü~rung bes ~ormunbfd)aftstoefens ufto. aud) 
beftimmte Sled)te gegenüber feinem ~ater. 

~nfänglid) ift nur bas une~elid)e (ober I:lettoaifte) SHnb @egen" 
ftanb ber ~ürforge. S~äter fommt ein getoiHer mutterfd)u~ ~in~u 
unb fd)lief3Hd) toirb aud) bas e~eIid)e Sfinb in bie ~ürforge ein" 
be~ogen. 

@egentoättig liegt in c;r,eutfd)lanb bie ~ürforge teils in ben 
~änben bes Staates, teils in benen ber @emeinbe unb ber öffent", 
Iid)en ~o~ltätigfeit. Sie beginnt fd)o~ in ber Sd)toangerfd)aft. 
Q;in5elne 6täbte getoä~ren bebürftigen ~rauen in ben le~ten ~od)en 
Dor ber ~iebedunft 11 Sd)toangerenunterftü~ungen" in @eftalt 
Don Q;tn~rungsbei~Ufen. ~ud) fie~t bie @efe~gebung einen ad)t'" 
toöd)igen lI~od)enfd)u~" Dor, Don bem ~toei ~od)en auf bie Beit 
Dor ber Q;ntbinbung entfallen. 3n biefen ~toei ~od)en barf Me 
6d)toangere nid)t befd)äftigt toerben unb er~ält bie ~älfte i~res 
20~nes alS Sfranfengelb. ~uf3erbem finb ~rauen über~au~t Don 
allen @etoerben, bie erfa~rungsgemäf3 eine Dor~eitige Unterored)ung 
ber Sd)toangerfd)aft begünftigen, (mearbeiten I:lon mlei unb mIei", 
oerbinbungen) ausgefd)loHen. 

~ür bie Beit ber Q;ntbinbung unb bes ~od)enbettes fte~en für 
9Jlutter unb Sfinb neben ben ~tauenflinifen unb ~ebammenanftalten 
nod) Don öffentlid)er ~o~ltätigfeit unter~altene Q;ntbinbungs'" unb 
~öd)nerinnen~eime ~ur ~erfügung. ~ie aus biefen ~nftalten ent'" 
IaHenen, nid)t felten obbad)lofen ober toeiterer ~f1ege bebürftigen 
mütter finben in mütter~eimen mit i~ren SHnbetn Untedommen. 
~er~eitateten ~rauen fte~t an mand)en ürten bie ,,~au5~fIege// 3ur • 
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Seite, bie luä~renb bes ~od)enoettes bmd) beionbere Sd)tueftem 
bie 3nftanbfJaltung be~ ~au~~arte~ übernimmt, wä~renb in anberen 
StiiMen in ben f ogenannten ,,~anbetförbenll bebürftigen 9Jlüttem 
bie für bie ~ntbinbung unb ~od)enbett nötige ~äfd)e, aud! für bas 
SHnb, geliefert luirb. ~~ gibt aud) freiwiUige Wlutterfd)afgtlerfid)erungen, 
bie i~ren WHtgfiebem bei ~ntoinbungen ~öcljnerinnengelb ~a~len. 

:ilie ~au.\)tfürlorge beginnt erft nad) tloHenbetem ~od)enbett 
ber Wlutter unb erfttedt fid) tlor aHem auf bie une~clicljen Srinber. 
,3n ben auflerbeutfcljen Bänbern erfolgt bie Unterbringung bieler 
SHnber in ~nle~nung an bas mitte1altetlid)e ~inber~ausweien in ben 
~inbelanftalten (,Öfterreid), Ungam, ~tanheid), ffiuj3lanb, Sd)weben 
ulw.). ,3lJre ~rnä~ntl1g geid)ie~t btttd) bie eigene Wlutter ober bmd) 
eine ~mme. S.\)iiter werben He in ~uflenlJflege gegeben ober auf bem 
Banbe in stolonien gefammelt (Ungarn). 

,sn :ileutld)lanb fommen fie, wenn bie :trennung lJon ber meift 
in i~ren bürgetlid)en 58eruf ~urüdtretenben 9Jhttter fid) alS not,.. 
wenbig erweift, in ~3ffegc, enttocber &u ben eWern ber ~lnutter ober 
~u fremben ~euten (3ie~", ~flege", stoft", ~altefinber). :ilie imutter 
&a~1t ben ~flegeeltem bafür eine GJe1bentid)äbigung, bod) ift bie 
~ufna~me eines ~flegefinbes nicljt me~r jebermann geftattet, ionbern 
es bebarf ba~u einer .\)oli~ei1id)en ~tlaubnis. ~uf bi eIe ~eife wirb 
ber ,,~ngelmacljereill tlorgebeugt. :ilie Sfinber fe1bft müHen, ef)e fie 
in ~flege fommen, är~tHclj unterfucljt fein, bamit fie feine Shant,.. 
f)eiten in bie ~amiHe ber ~flegeeltem einfd)lelJ.\)en. :ilie ~f(ege" 
fteHen werben regelmäj3ig butclj ,,~aifenlJflegerinnenli fontroHiert, 
bie ~ntwidlung ber SHnber burclj är&tliclje Unterfud)ungen in ben 
~ürforgefteUen beobacljtet unb i~re ~mä~rung tlon ~ier auiil geleitet. 
~iefe ~ürforge wä~rt bis ~ur Sd)ul&eit unb ge~t bann auf ben Scljul" 
ar~t über. 

:ilie Unterbringung hanfer Säuglinge gefcljie~t in ben Sfinber" 
fHnifen, Sf'inbetftanfenf)äufern ober Säugfings~eimen, bie tlon obbad)" 
lofen, elterntletlaHenen gelunben in st'inberalt)len. 

:ilie ~ürforge für e~elid)e stinber gilJfelt in bem 58eftreben, 
i~nen bie ~rnäf)ntng mit Wluttermild) ~u lJerld)affen. :iliefem 3wede 
bienen bie "StiUlJrämienll . :ilas finb unentgeltlid)e ~eiftungen in 
9la~rungsmitte1n, auclj in GJelb an bie Wlutter, lolange unb unter 
ber ~orauiilfe~ung, baj3 fie i~r SHnb ftiUt. :ilie Sfoften trägt bie GJe" 
meinbe ober bie öffentliclje ~o~ltätigfeit, an ein~elnen Drten ~a~lelt 
aud) bie SfranfenfaH en ein" 6tiHgelbll . :iler GJenu\3 ber SWIlJrämien 
ift an ben regelmänigen 58efud) ber "Wlutterbetatungs" unb Säug" 
lingiilfürforgefteHenli getnülJft, bie bie ~aulJtträger ber ~ürforge finb. 
Sie fte~en unter äqtficljer ~eitung, iie werben bmd) befonbere ~ür" 
forgefcljweftern für ben 58efud) i~rer 58etatungiilftunben im allgemeinen, 
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wie füt bas 6tinen im beionbeten. 6ie betaten bie ffiluttet in' bet 
<ftnäf)tUng il)tes Sfinbes unb widen bUtd) münbHd)e 5Belel)rung wie 
butd) ffiledblättet unb aufnäunbe 6d)tiften füt eine VetnUnftgemäne 
~flege unb ~qiel)ung bes Sfinbes. mud) mnftlid) genäl)tte Sfinbet 
wetben in ben iYütiotgefteUen betaten. gu bieiem gwed Hnb iie 
meift mit "iJRild)tüd)en" vetbunben, in benen füt billiges &elb eine 
einwanbfteie ffilild) geliefett witb. ilen Sfteis i1)tet Sd)ü~ringe foUen 
bie iYütiotgefteUen abet auf bie Sfinbet bet unbemittelten 5Bevölfe" 
tung bl'id)tänten. 

Um aud) ffilüttetn, bie im ~twetMleben ftel)en, ben Segen bes 
6elbftftiHens il)tet Sfinbet ~u etmöglid)en, gibt es Stillftippen, bie 
ebenfalls untet ätßtlid)et muflid)t ftel)en unb in benen tagsübet bie 
6äuglinge mit tünftlid)et ~t11äl)tUng tletpflegt, wäl)unb iie motgens unb 
abenM, wenn es ge~t aud) in bet ffilittagspauie, tlon ben ffilüttetn geftiHt 
wetben. ~ielfad) Hnb bieie 6tiUftippen obet 6tiUftuben an gtOne 
iYabtitbettiebe . angeid)loHen. 3enieits bes 6äuglingsaltets wetben 
bie Sfinbet, bie tagsübet bie 5Beaufiid)tigung butd) bie eigene ffiluttet 
entbel)ten, in Sfleintinbeti d)ulen unb Sfinbetgäden untetgebtad)t. 

~as bie ~et1)ütung bet ~etwal)rloiuitg anbettifft, io 1)at in 
1:leutid)lanb bei unel)elid)en Sfinbetn bie ~etUfstlotmunbid)aft wad)" 
fenbe ~ebeutung etlangt. ilet ~otmunb 1)at bie ffied)te bes Sfinbes 
au veduten. ~s gefd)ie1)t meift ungenügenb, wenn bie ~otmunb" 
id)aft tlon bet ffiluttet obet bem &tOnMtet bes Sfinbes müttetlid)et" 
feits ausgeübt wirb; wenigftens beftel)t bie &efal)t, ban bie ffied)te 
bes Sfinbes bet müttetlid)en iYamilie gegenübet, tlieUeid)t aud) bem 
~atet gegenübet, nid)t genügenb gew(1)tt wetben. ilaau tommt, 
ban ein beliebiget ~ütget, bet ~um ~otmunb beftellt wirb, befien 
geit butd) ~etUf unb %ätigteit 3Ut &enüge ausgefüllt ift, meift nid)t 
willens obet. nid)t in bet 2age ift, bie 3nteteHen be5 ffilünbe15 in aus" 
teid)enbet ~eiie au vettteten. 'Ilie IDCängel bet ~in3eltlotmunbfd)aft 
gaben baau gefü1)d, bie ~otmunbfd)aft übet eine gtOne 8(1)1 tlon Sfinbetn 
einem befonbets tlotgebilbeten ~eamten obet einet gan3etl ~e1)ötbe 
ober einem ~etein au übedragen, ber nun mit Sad)tenntni5 bie 
~edretung bet ffied)te bes Sfinbes übetnimmt. 6d)neUer unb regel" 
mäniger als frül)er wirb l)eute etteid)t, ban bie mniptüd)e bes un" 
el)elid)en st'inbes an ben ~ater iid)etgeftellt werben, unb burd) bas 
ftänbige gufammenarbeiten ber ~erUf5tlOtmunbid)aft mit bet ~flege" 
tinberaufiid)t unb ben anbeten iYütforgeeinrid)tungen wirb bie &e" 
fal)t ber ~erw(1)tlofung unel)elid)er Sfinber wefentlid) eingefd)täntt. 
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