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Vorwort. 
Berllte deine Toohter, so hast du eill 

grosses Werk getan. 
Jes. Sir. VII, 27. 

Traurig ist es, wenn eine Mutter zu der Erkenntllis kommt, 
dass sie der hohen Aufgabe nicht gewachsen ist, ihre Kinder zu 
korperlich, geistig und sittlich vollwertigen Menschen heranzuziehen. 
Immer wieder hat es mich ergriifen, wenn ich Nora in tiefer, 
seelischer Pein fragen hOrte: "Bin ich denn fUr die Aufgabe gerustet, 
die Kinder zu erziehen?" und wenn sie dann in neuerwachter Selbst
tlrkenntnis sagt: "Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Zuvor 
muss ich eine andere Aufgabe losen. Ich muss versuchen, mich 
selbst zu erziehen." 

N och trauriger ist es freilich, wenn die Verstandnislosigkeit 
der Frau fUr ihre wichtigste Pflicht so gross ist, dass ihr nicht 
tlinmal das Gefuhl ihrer Unzulanglichkeit kommt, auch wenn sie 
fur den Mutterberuf nach keiner Richtung hin vorbereitet ist und 
die Kinder schwer unter diesem Mangel an Versta:'ldnis lei den. 

Hiergegen anzugehen, das Verantwortlichkeitsgefuhl zu wecken, 
nutzliches Wissen auf diesem Gebiet zu verbreiten, schien mir seit 
.J ahren eine wichtige A.ufgabe zu sein. In Wort und Schrift habe 
ich wieder und wieder darauf hingewiesen, wie heute zahllose Madchen 
in die Ehe treten, wie heute unendlich viele Frauen Mutter werden, 
{)hne dass sie eine hiiusliche Schulung erhielten, ohne dass sie von 
del' Art des Kindes etwas wissen, ohne dass sie mit seiner Pflege 
und Wartung, mit seinen Noten und Bedurfnissen vertraut sind. 

Hier Erziehungsarbeit zu leisten erwies sich als dringliche Pflicht, 
an die von vornherein herangetreten wurde, als es VOl' 10 J ahren 
galt, den Regierungsbezirk Dusseldorf mit einem feinmaschigen N etz 
von Fursorgeeinrichtungen zu uberziehen, die aIle den Endzweck 
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verfolgten, ein widerstandsfahiges und starkes Gesehleeht heran
zubilden. Eine grundliehe Sehulung aIler heranwaehsenden Madehen 
flir ihre spateren mutterliehen Pfiiehten ersehien ein erfolgver
spreehendes und billiges Mittel, das in del' Zukunft viele kost
spieligen und heute noeh notwendigen Einriehtungell del' praktisehen 
Sauglingsflirsorge uberfiussig machen, odeI' doeh ihre Besehrankung 
ermogliehen wird. Dank der treuen Mitarbeit von Fraulein Dr. 
M a I' i e B a u m wurde del' Unterrieht in del' Sauglings- und Klein
kinderpfJ.ege im Regierungsbezirk Dusseldorf immel' mehr und mehr 
ausgebaut. Die Wanderlehrerinnen, die zu diesem Zweek anzustellen 
waren, nehmen dauernd an Zahl zu und tinden uberall Anerkennung 
und Verstandnis. Immel' neue Lehrerinnen mussten herangebildet und 
mit dem Rustzeug tliehtiger Kenntnisse ausgestattet werden; denn· 
niemand, del' auf dem Gebiete del' sozialen Fursorge zu Hause ist, wird 
sieh del' Erkenntnis versehliessen konnen, dass das Lehren grundliehe::; 
Konnen und Wissen voraussetzt. Verfligt aueh die Wanderlehrerin 
dmeh eine wohldurehdaehte und tiefgrundige Ausbildung hieruber, 
so wird ihr dennoeh ein Bueh willkommen sein, das den Stoff, uber 
den sie unterriehten soIl, ubersiehtlieh geOl·dnet darbietet. N oeh 
mehr wird eine solehe Anleitung fiir den Unterrieht an g e hen del' 
Lehrel'innen in del' Sauglings- und KleinkinderpfJ.ege niitzlieh sein. 

So veranlassten wir denn eine unserer bewahl'ten Lehrkrafte, 
Fraulein Her t a S e h u 1 z, dieses kleine Bueh zu verfassen. In 
ihm verwertet sind die Erfahrungen, die wir in vieljahriger Arbeit 
auf diesem Gebiete gesammelt haben und an deren Zusammentragen 
aIle ihr Verdienst haben; die irn Regierungsbezirk Dusseldorf 
den Worten des weisen Jesus Siraeh gefolgt sind, die ieh diesem 
Vorworte vorangestellt habe. 

Die Niederschrift det Verfasserin ist von Fraulein Dr. K r 0 h n e 
und mir noehmals iibel'priift worden. Wir sind sodann an das 
Genel'alvikariat des erzbischOflichen Stuhles in Koln und an den 
Herm Generalsuperintendenten K lin gem ann in Koblenz mit der 
Bitte herangetreten, auch ihren,;eits die Druckproben durchzusehen, 
ob irgendwelche Bedenken gegen die Fassung des Stofl'es vorliegen; 
denn del' in Rede stehende Gegenstand bel'uhrt Fragen, bei denen 
uns del' sachverstandige Rat del' obersten geistlichen Stellen urn so 
wertvoIler sein musste, als wir ja bei del' praktischen Al'beit in den 
Wanderkursen auf die willige Hilfe del' Geistlichkeit angewiesen 
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sind. Sowohl der Herr Generalsuperintendent wie auch Herr Dechant 
Msgr. Dr. Sa sse n, der sich uns durch Vermittlung des erzbischOf
lichen Generalvikariats zur Verfugung stellte, haben sich mit Form 
und Inhalt des Buches einverstanden erklart. Beiden Herren sei 
unser herzlichster Dank nir ihre Mitarbeit ausgesprochen. 

Der Lehrplan, del' fill' die Einfilhrung des Unterrichts in del' 
Sauglings- und Kleinkinderptlege in Volks- und hOheren Madchen
schulen eingefugt ist, hat die Billigung del' Kgl. Regierung zu 
Diisseldorf gefunden. Die Herren Geh. Regierungsrat Mas k u s und 
Geh. Medizinalrat Dr. B 0 I' n t I' Ii g e r haben sich in dankenswerter 
Weise an seiner Aufstellung beteiligt. 

So ist meines Erachtens nach alles geschehen, urn eine bratich
bare Unterlage nir den Unterricht in del' Sauglings- und Klein
kinderptlege zu gewinnen. Moge das Buch die Erwartungen erfiillen, 
die uns zu seiner Herausgabe veranlasst haben. Deutschlands 
Zukunft liegt in Kinderwiegen. An allen diesen Wiegen muss 
Liebe und Verstandnis wachen, auf dass jede Knospe zur Blute und 
Frucht gedeihe. Hierbei Mittler und Helfer zu sein, ist die Auf
gabe dieses Buches. Ein guter Erfolg sei del' Muhe Preis. 

Dusseldorf, den 1. April 1917. 

Professor Dr. Arthur Schlossmann. 



Geleitwort zur zweiten Auflage. 
Die beim erstmaligen Erscheinen dieses Leitfadens ausgesprochene 

Roffnung auf einen fiir uns giinstigen Ausgal1g des jahrelangen 
YOlkerringens hat sich nicht erfiillt. Del' bedeutsame 9. November 
des' Jahres 1918 brachte den Wendepunkt. Immer deutlicher er
kennen wir die fiir unser ganzes Volk so folgenschweren Kriegs
schaden. 

Arbeiten und Aufbauen muss daher die Losung unserer Zeit 
sein. Aufbauende Arbeit in wirtschaftlicher, sittlicher und nicht 
zuletzt in gesundheitlicher Rinsicht. 

Starker als ZUVOf" tritt an uns die Forderung heran, mit allen 
Mitteln unser Volk fahig zu machen, bewusst an dem Wiederaufbau 
mitzuarbeiten, unsere schwer geschadigte Volksgesundheit von innen 
heraus wieder heilen zu lassen. 

Daher ist die Schulung unserer weiblichen Jugend zu dem 
Rausfrauen- und Mutterberuf eine der dringendsten Forderungen 
der Gegenwart J edes Kinderleben, die korperlir.he und seelische 
Gesundheit jedes einzelnen Kindes muss uns heilig sein. 

So schicke ich denn die zweite Auflage dieses Buches mit 
dem Wunsche hinaus, dass es denen ein Relfer sein moge, die dazu 
berufen sind, den Miittern und zukfinftigen Mfittem die fUr ihren 
Aufgabenkreis notwendigen Kenntnisse zu ubermitteln. 

Die Erfahrungen auf dem Gebiete des Unterrichtes in der 
Kinderpflege, die zwischen dem heutigen Tage und dem Tage des 
erstmaligen Erscheinens dieses Leitfadens gemacht. wurden, haben 
auch weiterhin bestatigt, dass der eingeschlagene Weg gangbar ist. 
An die Sauglillgspflege schloss sich die Kleinkinderpflege an. Diese 
wurde erweitert durch die wichtigsten Kapitel aus der Pflege des 
Schulkindes. Reute erfahren die Lehrpliine insofern noch eine Ver
tiefung, als auch die Gesundheitspflege des Frauenkorpers, ins
besondere in bezug auf die Mutterschaft, Berucksichtigung findet. 
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Wir wollen somit den Kreis schliessen. Delln die Gesundheit 
des Kindes, das Wohlgeborenwerden, ist abhangig von del' Gesundheit 
del' M;utter. Wir wollen dnrch den Unterricht in der Kinderpfiege 
del' weiblichen Jugend das geben, was sie braucht, urn den an sie 
gestellten mtitterlichen Aufgaben gerecht werden zu konnen. 

Unsere zukiinftigen Volkserzieherinnen, unsere Miitter, sollen 
nicht mehr so sehr del' Fiirsorge, der Hilfe durch andere bedlirfen. 
Sie sollen auf Grund einer guten Schulung fiihig werden, sich selbst 
und die heranwachsenden Kinder vor Gefahren zu schiitzen. Sie 
sollen bewusst dazu beitragen, ein korperlich und geistig gesundes 
Geschlecht werden zu lassen. 

Diisseldorf, im Mai 1922. 

Herta Schulz. 
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Erster Teil. 

Einleitnng. 
Die ungeheuren Menschenverluste des Krieges, die mit der 

bedrohlichen Erscheinung des zunehmenden Geburtenruckganges 
'Zusammentrafen, haben die Bevolkerungsfrage stark in den Vorder
grund des offentlichen Lebens geschoben. Staats- und Kommunal
behOrden, N ationalokonomen, Sozialpolitiker und Arzte wenden der 
Bevolkerungsfrage ein lebhaftes Interesse zu. 

Die Bevolkerungspolitik hat heute ein doppeltes Ziel zu verfolgen: 
Erhaltung und Mehrung der Volkszahl und Erhaltung 
lllld Mehrung der Volkskraft, mit anderen Worten, eine 
~uantitative und qualitative Steigerung unseres Volks
bestandes. 

So ist es erkHirlich, dass jetzt die Frage immer mehr in den 
Vordergrund des allgemeinen Interesses tritt: Wie erhalten wir das 
junge, neu erbluhende Leben, wie mindem wir die ungeheuren Zahlen 
~er Sauglingssterblichkeit und VOl' allem, was konnen wir dazu bei
tragen, urn die heranwachsenden Kinder zu korperlich und geistig 
vollwertigen Menschen und Staatsbiirgem zu erzieben? Das sind 
Fragen, von deren Losung fur die Zukunft unseres Volkes unendlich 
viel abhangt, Aufgaben, durch deren Erfullung die Opfer des Krieges 
abgeschwacht und teilweise ausgeglichen werden konnen; denn die 
Kindel' bedeuten heute mehr denn je Hoffnung und Zukunft des 
Staates. 

Aus diesel' immer mehr Allgemeingut werdenden Erkenntnis 
heraus ist del' Ruf nach einer griindlichen methodischen Schulung 
unserer weiblichen Jugend in der Sauglings- und Kinderpfiege 
immer lauter und dringender geworden. Geben wir unserem Volke 
gutgeschulte, mit hygienischen Kenntnissen und mii hOherer Einsicht 

s c h u lz. Bauglings- u. Kleinkindeepflege. Zweite verb. Aufl. 1 
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ausgeriistete Miitter, so werden wir manche unnotige Schwachung, 
manche unnotige schmerzende Wunde an unserem VoJkskorper ver
meiden konnen! Denn in der Hand unserer Frauen und Miitter liegt 
das kostbarste Gut unseres Volkes, das werdende Deutschland, die
Kinder; die Miitter sind es, die uber diesem Schatze zu wachen 
haben, die ihn pflegen und mehren sollen. 

In der kommenden Zeit gilt es also, die weibliche Jugend zur 
Mutterschaft vorzubereiten und tuchtig zu machen. Dies hat in 
dem Bewusstsein zu geschehen, dass Deutschland ein gesundes,. 
widerstandsfahiges und kinderfreudiges Geschlecht braucht, dass es. 
fahiger Erzieherinnen der kommenden Generationen bedarf, die in 
jeder Weise dieser Aufgabe gewachsen sind. 

Die folgenden Ausfiihrungen sollen als Wegweiser dienen und 
zeigen, wie man dieses Ziel in die Wirklichkeit umsetzen kann. 
Die hier vorgeschlagenen Wege sind nicht allein das Ergebnis rein 
theoretischer Uberlegung des Wfinschenswerten, sondern sie sind 
hervorgegangen aus einer Reihe praktischer Erfahrungen, die der 
Verein fiir Sauglingsfiirsorge und W ohlfahrtspflege im Regierungs
bezirk Dusseldorf wahrend seiner nunmehr zehnjahrigen Wanderlehr
arbeit in del' Sauglings- und Kleinkinderpflege gewonnen hat. 
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I. Notwendigkeit nnd Ziel des Unterrichtes in der 
Sanglings- nnd Kleinkinderp:O.ege. 

Ehe wir uns dem "Wie" del' hier zu losenden Frage zuwenden, 
ist es notig, uns zunachst mit dem "Warum" genauer zu befassen, 
d. h. die dringende N otwendigkeit einer besseren Schulung zum 
Mutterberuf noch heller zu beleuchten. 

Man kann es kaum verstehen, dass nicht schen lange allseitig 
das Bedurfnis empfunden wird, unsel'e weibliche lugend in erster 
Linie fUr ihren ureigensten Beruf, den Beruf del' Mutter und Haus
frau, vorzubel'eiten und ihr eine geeignete Schulung auf dem Gebiete 
del' Kinderpflege und Hauswirtschaft angedeihen zu lassen. Doppelt 
befremdend mutet uns diese Tatsache an, wenn wir bedenken, wie 
man gerade in den letzten J ahrzehnten bemuht gewesen ist, auf 
allen Gebieten, in Handwerk und Industrie, hochwertige Qualitats
arbeit zu fordem. Verfolgen wi!' die Entwicklung del' Berufsschulung 
fUr die verschiedensten Berufszweige, so finden wir .fast uberall eine 
Neigung zur Vertiefung und Vervollkommnung, denn mit Recht sagt 
man sich: je grundlicher und vielseitiger die Berufsausbildung ist, 
desto wertvollel' wird die spater geleistete Arbeit sein. 

Abel' VOl' die vel'antwortungsvolle Aufgabe, Kinder zu gesunden, 
tuchtigen Menschen heranzuziehen, wird die junge Mutter ganz 
unvorbereitet gestellt; obgleich diese Aufgabe ungleich schwerer 
und, im Rahmen del' Volkswirtschaft betrachtet, ungleich bedeutungs
voller als jeder Beruf ist, hat diese Frage mit Ausnahme weniger 
weitschauender Mahner die Gesamtheit unseres Volkes bisher nicht 
ernstlich beschaftigt. 

1. Die Gefiihrdung des Siluglings. und Kleinkindesalters. 

Vielleicht wurde man auch weiterhin achtlos an diesen Dingen 
vorubergehen, wenn nicht die durch den Krieg in den V ordergrund 
gestellte Bevolkerungsfrage tatkraftiges, durchgreifendes Handeln 
verlangte und die Statistiken uber Kindersterblichkeit mit ihren 
erschreckend hohen Zahlen allmahlich auch zu del' Allgemeinheit 
ihre ernste Sprache zu reden begannen. Die Statistiken del' letzten 
Jahl'zehnte beweisen, dass im Deutschen Reiche jahrlich bis zu 
350-400000 Kinder im Sauglingsalter, d. h. VOl' Vollendung des 

1* 
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ersten Lebensjahres, sterben. Das ergibt eine Durchschnittssterblich
keit von etwa 18 Ofo, die allerdings in den allerletzten Jahren dank 
den Fortschritten in del' Kinderheilkunde und del' immer starker 
einsetzenden SauglingsfUrsorge, abel' auch infolge des Geburten
riickganges bis auf etwa 15 010 gefallen ist. Vergleiehen wir diese 
Zahlen mit denen anderer Lander, so ergibt sich die beschamende 
Tatsaehe, dass Deutschland fast die hOchste Sauglingssterblichkeit 
in Europa hat; es wird nul' noch von Russland, Rumanien und 
Osterreieh-Ungal1l fibertroffen. Dagegen finden wir in den nordischen 
Landem, z. B. in Schweden, eine we it geringere Sterbliehkeit, von 
durehsehnittlieh 7 bis 8 %. 

Diese Ziffem ilagen uns eindringlieh, dass Deutschland durch eine 
derartig hohe Sauglingssterblichkeit im Laufe del' Jahre einen sich 
bis zu Millionen steigemden Menschenverlust erleidet. Dieses be
deutet volkswirtschaftlich eine Vergendung und Brachlegung fiberaus 
grosser Werte und ein verhiiltnisma13ig starkes Sinken del' Ver
mehrungsmoglichkeit unseres Volkes. 

2. Der Einfluss der Gefahrdung des Sauglings· und Kleinkindesalters 
auf den Gesundheitszustand und die Gesamtleistungsfahigkeit des Volkes. 

Es ware unv ollkomm en , die Sauglingssterblichkeit nur als 
solche zu betrachten. Sie ist vor all em del' zahlengemaue Ausdruek 
und Gradmesser fur die starke Gefahrdung des Sauglings- und 
Kleinkindesalters uberhaupt; denn dem Tode eines jeden Kindes ist 
irgendeine Krankheit vorausgegangen, die nur nicht bei allen die 
gleichen Folgen hat, also nicht bei jedem Kinde zum Tode fiihrt. 
Eine hohe Sauglingssterhliehkeit liefert uns somit den sieheren Beweis, 
dass neben den verstorbenen eine wei taus grossere Zahl von Kindem 
n,.ehr odeI' weniger schwere Gesundheitsstorungen zu erleiden pflegt. 
Wenn wir nun noeh die Tatsache hinzunehmen, dass Erkrankungen 
im Sauglingsalter, besonders die Emahrungsstorungen, nur in den 
seltensten Fallen restlos, d. h. ohne dauemde Sehadigung des Gesamt
organismus, fiberwunden werden, dass also del' Gesundheitszustand im 
Sauglingsalter als Grundlage fUr die gesamte weitere Entwicklung 
des Menschen zu betrachten ist, dann erst gewinnt die Hohe der 
Sauglingssterhlichkeit ihre volle Bedeutung. Nicht die Hohe der 
Sterbeziffer an sich ist in den V ordergrund zu stell en, sondel1l 
vor aHem del' enge Zusammenhang von Sauglingssterhlichkeit 
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und Volksgesundheit. Kinder, bei denen bereits im Sauglingsalter 
die Gesundheit untergraben worden ist, vermehren in spateren 
J ahren die Zahl del' korperlich Minderwertigen; del' allgemeine 
Stand del' Volksgesundheit und die Leistungsfahigkeit des Volkes 
wird nachteilig beeinflusst. Wir haben also weniger die Sterblichkeit 
zu bekampfen, als vielmehr deren Ursachen, namlich alIe jene Zu
stande und Vorgange, die eine starke Gefabrdung des Siiuglings
und Kleinkindesalters bedeuten. 

3. Die Ursachen der Gefiihrdung des Siiuglings- und Kleinkindesalters. 

N achdem wir wissen, dass die Kindersterblichkeit nichts anderes 
ist als der statistisch fassbare Ausdruck der Schaden, die den Siiugling 
bedrohen, kommen wir zu del' Beantwortung del' Frage nach del' 
Ursache diesel' starken Gefahrdung. Wir stehen heute nicht mehr 
auf dem Standpunkt der Malthusianer um die Wende des 19. Jahr
hunderts, noch del' Neomalthusianer del' Gegenwart, die in dem 
Kindersterben eine von del' N atur bedingte N otwendigkeit erblicken, 
um die Erde VOl' drohender Ubervolkerung und sozialem Elend zu 
schutzen. Die Furcht vor einer bei steter Vermehrung del' Menschen 
in absehbarer Zeit eintretenden N ahrungsknappheit ist gewichen und 
dam it gleichzeitig die sorglose Gelassenheit und Gleichgiiltigkeit, 
mit del' man die Kindersterblichkeit hinnahm. 

Das Massensterben der Kinder ist kein naturnotwendiger und 
damit gerechtfertigter Vorgang; die Sauglingssterblich keit ist nicht 
etwa als sichere N aturauslese del' Widerstandsfahigen gutzuheissen. 
Vielmehr ist sie zum weitaus grossten 'l'eil, ganz allgemein gefasst, 
del' Ausdruck ungiinstiger Lebensbedingungen des Sauglings. Drei 
Gesichtspunkte mussen bei del' Beurteilung del' Gefahrdung des 
Sauglings in den V ordergrund gestellt werden: 

Bei del' einen weitaus grossten Gruppe sind es die ungunstigen 
sozialen Verhaltnisse bestimmter, dem Proletariat angehOriger Volks
schichten; denn je niedriger das J ahreseinkommen ist, desto hOher ist 
die Kindersterblichkeit del' betrefl'enden Familie, eine Tatsache, die 
leicht erkladich ist, da bei gering em Einkommen die Ausgaben fUr 
Ernahrung, Gesundheitspflege und W ohnung auf ein Mindestmaf3 
beschrankt werden mussen; besonders die Sauglingssterblichkeit hiingt 
mit del' herrschenden W ohnungsnot auf's allerengste Zllsammen. 
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Aueh faUt hier das dureh die ausserhausliche Erwerbsarbeit der 
Mutter bedingte friihzeitige Abstillen des Sauglings stark ins Gewieht. 

In zweiter Linie bedroht die starke Verbreitung der Volks
krankheiten den empfindliehen Organismus des Sauglings in ausser
ordentliehem Mat\e. N ainentlieh die Tuberkulose und die venerisehen 
Krankheiten, die wahrend des Krieges eine besorgnisenegende Zu
nahme erfahren haben, untergraben die Gesundheit des Kindes bereits 
vor der Geburt; aueh der Alkoholismus raubt einer iiberaus grossen 
Anzahl von Kindern von vornherein die Aussicht auf gesunde korper
liehe und geistige Entwicklung. 

Ais letzter, abel' darum nieht mindel' wichtiger, ja eigentlich 
die and ern behensehender Umstand hinsichtlich del' Gefahrdung des 
Kindes muss die bedauerliehe Unkenntnis del' Miitter auf 
dem Gebiete der Kinderpflege und -ernahrung, iiber
haupt del' gesamten Gesundheitspflege wiederholt 
g en ann t we r den. . 

Denn was nutzt es, wenn ein von gesunden Eltern in gesunde 
soziale Verhiiltnisse hinein geborenes Kind falsch erniihrt, unzweck
mat\ig gepflegt wird! Eine Unsumme von Beispielen beweisen diese 
bedauerliche Tatsache. Wie oft kann man es erleben, dass eine Mutter 
aus der so stark verbreiteten Furcht heraus, sie selbst hatte nicht 
genugend oder keine geeignete N ahrung fiir ihr Kind, dieses uniiber
legt den Gefahren der kiinstlichen }1Jrnahrung aussetzt, ja womoglich 
das einzige Heil ihres Pfleglings in den so viel angepriesenen, aber 
in Wirklichkeit geradezu verderbenhringenden kunstlichen Mehl- und 
Milchpraparaten erblickt und somit dem Kinde die Aussicht auf 
gesunde Entwicklung gewaltsam zerstort. Wie oft finden wir Mutter, 
die uns mit Stolz von ihrem dicken, kraftigen Kinde erziihlen, das 
taglich 11/2-2 Ltr. Milch trinkt und danehen noch eine Menge von 
den "guten, nahrhaften" Zwieback en isst. Die Mutter ahnt nicht, 
dass dieser ubermat\ige Fettansatz, diese unnaturliche Trinklust des 
Kindes bereits das Zeichen einer ernsten, durch die Uberernahrung 
herbeigefUhrten Ernahrungsstorung ist, die nur gar zu oft trostlose 
Abmag.erung und Siechtum des fruher so bluhenden Kindes zur 
Folge hat. 

Und wieviele vorsorgliche Mutter gibt es, die ihren Pflegling 
mit ubergrosser .A.ngstlichkeit vor Luft und Licht hiiten! Damit 
sieh das zarte Kind nicht erkalte, wird es mit schweren, die Luft 



in der Sauglings- und Kleinkinderp/lege. 7 

abschliessenden Federkissen zugedeckt; damit das grelle Licht und 
die Fliegen den Schlaf des Kindes nicht storen, werden die Fenster 
mit dichten TflChem verhangt, das Verdeck des Kinderwagens 
hochgestellt, die Vorhange damn sorgfaltig zusammengezogen, so 
dass weder Luft noch Licht, die doch gerade fiir die Blut-, Knochen-
1111d Muskelbildung so unbedingt notig sind, an den Saugling heran
konnen. Dann wundem sich diese unverstandigen Miitter, dass die 
Kinder trotz der "guten" Ernahrung, trotz der "sorgsamen" Pftege 
nicht recht frisch aussehen, dass sie blass sind, Anlage zur Rachitis 
und eine sehr starke N eigung zu Erkaltungen haben. 

,Und andererseits, welch en N utzen kann wohl eine an sich 
hygienisch durchaus einwandfreie W ohnung haben, wenn sie schlecht 
bewohnt wird, wenn die Durchliiftung nicht geniigend ist, wenn 
man als Aufenthaltsraum des Kindes nicht ein helles luftiges Zimmer, 
sondern die mit Rauch und Kochdunst angefUllte Kiiche wahlt, in 
del' das Kind womoglich dicht an. dem hitzeausstrahlenden Herde 
steht! Wie solI da namentlich in den heissen Sommermonaten der 
.so oft todlich auslaufende Brechdurchfall ausbleiben? Zwar meint 
€s jede Mutter auf ihre Weise gut mit ihren Kindem, sie weiss 
aber nicht, dass sie durch viele ihrer wohlgemeinten Missgriffe die 
Gesundheit, ja das Leben ihres Kindes aufs Spiel setzt. 

Hier nur diese wenigen Beispiele, die wohl schon hinreichend 
beweisen, dass wir mit Recht del' Unkenntnis und Unerfahren
he it del' Mutter in gesundheitlichen Dingen bei der Gefahrdung 
des Sauglings und Kleinkindes die grosste Bedeutung beimessen 
miissen. Die Besserung unserer W ohnungsverhaltnisse, die fUr die 
Gesundheitspftege von so grosser Bedeutung ist, wird in ihrer 
Wirkung stark eingeschrankt bleiben, solange unsere Frauen nicht 
fahig sind, die V orteile einer guten W ohnung auch wahrzunehmen, 
solange den Miittern unseres Volkes das Verstandnis fUr die grund
legenden Daseinsbedingungen des Sauglings fehlt, und sie Krankheit 
und Tod ihrer Kinder ?-ls unverschuldetes, unabwendbares Schicksal 
(lrgeben hinnehmen zu miissen glauben. K e r s c hen s t e in e r sagt 
mit Recht: "Es ist eine der unverstandlichsten Erscheinungen 
unserer schul- und erziehungsfreudigen Zeit, dass wir Knaben und 
Miidchen in aHem llnterl'ichten, was die Kultur del' .Iahl'tausende 
beschel't hat, nul' nicht in del' 'Wissenschaft del' kol'pel'lichen und 
geistigen Erziehung unseres Nachwuchses." 
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4. Die Schulung der weiblichen Jugend zum Mutterberuf als Ziel eines 
methodischen Unterrichtes in der Siiuglings- und Kleinkinderpflege. 

W oHen wir also eine Besserung herbeifUhren, wollen wir das 
Ubel an der Wurzel fassen, so miissen wir zunachst mit einer griind
lichen methodischen Schulung unserer weiblichen Jugend in del' 
Sauglings- und Kleinkinderpflege beginnen. Die natiirliche Begabung. 
die blosse Anlage zum Mutterberuf geniigt keineswegs zur sach
gemaJ3en Aufzucht des Kindes; Anlage und Begabung wollen richtig 
geleitet und ausgebildet werden. Unser Ziel muss es sein, jedem 
erwachsenen Madchen einen unverlierbaren, sicheren Besitz an 
hygienischen Kenntnissen, vor aHem die grundlegende Kenntnis von 
der richtigen Pflege und Ernahrung des Sauglings, fUr das Leben 
mitzugeben. 

Daneben gilt es aber, wie eingangs bereits angedeutet, noch 
ein zweites zu erreichen. Es ~ilt die Willensrichtung del' 
weiblichen Jugend und der Frauen in bezug auf die 
Mutterschaft wieder in gesiindere, natiirlichere Wege 
zu leiten, in ihnen die tiefe, vor Uberwindung manchel' 
Hindernisse nicht zuriickschreckende Freude am natiir
lichen Beruf des Weibes, die von selbstischer Abwagung 
und Berechnung freie Freude am Kinde, den Willen 
zum Kinde, zu starken. Und das ist nicht leicht; es gehOrt 
viel erzieherische Begabung, viel seelisches EinfUhlungsvermogen 
und nicht zum letzten eine starke Beeinflussungskraft, ja eine gewisse 
zwingende, iiberzeugende Macht der Personlichkeit dazu, urn dieses 
Ziel auch nur in bescheidenen Grenzen zu erreichen. Doppelt schwer 
ist diese Aufgabe, wenn man von dem Gedanken ausgeht, dass sich 
jetzt tatsachlich bei einer nicht geringen Zahl von Familien vielfach 
mit jedem neu hinzugeborenen Kinde die Lebenssorgen steigern, und 
dass nicht selten die Sicherung des Existenzminimums dadurch ge
fahrdet erscheint. Auch kennen wir das an ,sich durchaus verstand
liehe Streben des kleinen Mannes, seinen Kindern den sozialen 
Aufstieg zu ermoglichen. Das erfordert natiirlich Geldmittel und 
hat eine Einschrankung der Kinderzahl zur Folge. Die Beein
flussung der breiten Masse des Volkes durch den Unterricht in del' 
Kinderpflege wird daher allein keinen starken Erfolg haben, wenn 
nicht andere Umstande, die eine Erleichterung des LebensUJ)terhaltes 
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bewirken, helfend hinzukommen und auch, was besonders betont 
werden muss, wenn nicht die bewusste Willensstarkung und -erneuerung 
bei beiden Geschlechtern, vor allem bei den gutgestellten Volks
schichien, Platz greift. 

Es wird also gleichzeitig Aufgabe des Unterrichtes 
sein, das volkswirtschaftliche und staatsburgerliche 
Denken auch in unserer weiblichen Jugend als den 
zukiinftigen Muttern unseles Volkes zu wecken und zu 
fordern. Es muss in ihnen die El'kenntnis befestigt werden, 
dass der einzelne Mensch, die einzelne Familie ihren 
Haft und auch ihre volle Bedeutung erst im Rahmen 
des Volkes, im Staatsganzen erlangt, dass dieser dem 
einzelnen Schutz und Entwicklungsraum gewahrende 
Staat sich in dem naturlichen Wettbewerb der Volker 
und Rassen nur bei Entfaltung seiner Fruchtbarkeit, 
durch einen genugenden eigenen Nachwuchs erhalten 
kann, dassjede kunstliche Hemmung des FOl'tpflanzungs
triebes als Krankhei tam Lebensmark des Volkes zehren 
muss. 

Dass naturlich an geeigneter Stelle auch auf eine in dieser 
Richtung gehende Beeinflussung der mannlichen .Jugend hingearbeitet 
werden muss, bedarf wohl kaum del' besonderen Betonung. 

II. Wage znr Einf1lhrnng eines methodischen Unterrichtes 
in der Sauglings- und Kleinkinderpflege. 

1. Allgemeine Anforderungen. 

Nachdem wir die Notwendigkeit und Bedeutung einer griindlichen 
Schulung del' weiblichen Jugend zum Mutterberuf genugend erortert 
haben, konnen wir nunmehr zu der weit schwierigeren Frage ubergehen, 
wi e sich diese Gedanken und Forderungen praktisch verwirklichen 
lassen. 

Wie bei allen noch in del' Entwicklung stehenden Dingen, so 
lassen sich auch bei del' Einfiihrung des Unterrichts in del' Sauglings-
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und Kleinkinderpflege noch keine allgemein gultigen Regeln auf
stellen. Es ist noch ein Tasten und Such en nach einer brauchbaren 
Form, nach einem etwaigen Anschluss an bestehende Einrichtungen. 
Viele theoretische VorschHige und praktische Versuche von Padagogen 
und Arzten wul'den bereits gemacht. Wil' wollen in folgenden Aus
fiihrungen das "lhir" und "Wider" del' einzelnen Vorschlage abwagen 
und auf Grund eigener praktischer Erfahrung versuchen, dem best
moglichen Wege naher zu kommen. 

SolI etwas Vollwertiges, wi:rklich N utzbringendes geschaffen 
werden, so muss VOl' 0 bel' fla c h Ii c h k e i t gewarnt werden, weil 
dadurch im Hinblick auf die Besonderheit des Unterrichtsgegen
standes - es handelt sich urn Gesundheit und Leben des Kindes -, 
eher Schaden als N utzen gestiftet werden kann. 

Wenn .wir uns zunachst die Frage vorlegen, in welchem Alter 
die Aufnahmefahigkeit der Madcllen fur diesen Unterrichtsstoff am 
grossten ist, so werden wir uns zweifellos fur die vor dem Eintritt 
in die Ehe liegende Zeit entscheiden; denn ein verstandnisvolles 
Auffassen, ein richtiges Eindringen in diese Dinge, eine besondere 
Liebe fUr den Gegenstand setzt unbedingt eine gewisse Rei fed Po l' 
F l' a u voraus. 

Da es abel' durch lllser Wirtschaftsleben bedingt ist, dass 
namentlich bei den aus del' Volksschule entlassenen· Madchen die 
Erwerbsarbeit sich unmittelbar an die Schule anschliesst, so kann an 
del' idealen Forderung, die J1Jrziehung der weiblichen Jugend zum 
Mutterberuf in eine VOl' dem Eintritt in die Ehe liegende Zeit zu 
verlegen, in del' Praxis nicht festgehalten· werden. Es wiirde 
schwer oder uberhaupt nicht gelingen, die bereits im Erwerbsleben 
stehenden Madchen zwecks grundlicher Schulung fUr langere Zeit 
zu erfassen. Ausserdem hatte es den grossen N achteil. dass die 
bereits vor del' Ehe in die Mutterschaft eintretenden Madchen, die 
nicht geringe Gl'uppe del' unehelichen Mutter, sich unserem Einfluss 
ganz entziehen wurden. Gerade bei diesem besonders del' Erziehung 
bedurftigen Teil del' weiblichen Jugend wurde somit del' Untenicht 
in del' Kinderpflege, del' gerade das mutterliche Verantwortlichkeits
gefUhl wecken soIl, also eher einschriinkend auf die unehelichen 
Geburten wirken musste, viel zu spat einsetzen. 

Es ergibt sich daher fur die Praxis die Forderung, die Aus
bildung del' weiblichen J ugend zum Mutter- und Hausfrauenberuf 



in der Sauglillgs- und Kleillkinderpfiege. 11 

- beides gehOrt zusammen -- unmittelbar an die Schule anzugliedern, 
ehe der Eintritt in das Erwerbsleben und die Berufsausbildung erfolgt. 
Zwar ist das fiir die VolksschiHerinnen sich damus ergebende Alter 
von 14-15 Jahren als ein fur diese Unterweisung reichlich jugend
liches zu bezeichnen, diesel' N achteil lasst sich abel' nicht umgehen. 

2. Die EingJiederung des Unterrichtes innerhalb einer obligatorischen 
hauswirtschaftlichen Ausbildung. 

Ais Ziel, das hoffentlich bald erreicht wird, ist die Einfuhrung 
eines obligatorischen Hauswirtschaftsunterrichtes fUr die gesamte 
weibliche Jugend zu betrachten, die Ausbildung del' Madchen zum 
Hausfrauen- und Mutterberuf mit weitestgehender Berucksichtigung 
des Unterrichts in der Sauglings- und Kinderptlege. ZweckmaJ3iger
weise ware dieser sich unmittelbar an die Schule anschliessende 
Hauswirlschaftsunterricht als ei~jahrige Ganztagsausbildung aus
zugestalten. Die Beschrankung diesel' hauswirlschaftUchen Aus
bildung auf ein halbes Jahr kann nur fiir die Ubergangszeit und 
auch dann nul' fiir diejenigen Madchen als ausreichend zugegeben 
werden, die spateI' eine Forlbildungsschule odeI' Fachschule besuchen. 

Die Zusammenfassung des die Kinderptlege einschliessenden 
Hauswirlschaftsunterrichts innerhalb eines bzw. eines halben Jahres 
ist erforderlich, wei! diese zum grossen Teil technische Fahigkeiten 
ubermittelnden Unterrichtsfacher nur durch eine gewisse Konzentration 
zu gnten Ergebnissen fiihren konnen. Damit soIl keineswegs gesagt 
sein, dass nach Ablauf diesel' einjahrigen bzw. halbjahrigen haus
wirtschaftlichen Ausbildung die Schulung del' weiblichen Jugend zum 
Mutter- und Hausfrauenberuf als abgeschlossen betrachtet werden kann. 
Es ist vielmehr wunschenswert, dass in del' Forlbildungsschule, sei 
es in einer hauswirlschaftlichen odeI' gewerblich-fachlichen, an del' 
Gesinnungsbeeinflussung del' heranwachsenden Madchen, nament
lich an del' Forderung und Festigung des miltterlichen Ptlicht
bewusstseins und Verantworllichkeitsgefiihls weitergearbeitet wird. 
Ein derarliger Gesinnungsunterricht miisste, urn nachhaltig wirken 
zu kOnnen, im Gegensatz zu dem technischen Unterricht, del' 
ununterbrochene Ubung verlangt, sich auf einen moglichst langen 
Zeitraum erstrecken und die weibliche J ugend wahrend ihrer ganzen 
Reifezeit bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres begleiten. In der 
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Lebenskunde, der Burgerkunde, der Sozialversicherungslehre, der 
hauswirtschaftlichen BuchfUhrung usw. lassen sich hierfur zahlreiche 
Anknupfungspunkte innerhalb der Fortbildungsschule finden. 

Solange der eben geschilderte Weg, auf dem die weibliche 
Jngend zweckmlUilig geschult werden konnte und sonte, noch nicht 
erreicht ist, muss en wir uns darauf be schranken , den Unterricht in 
der Sauglings- und Kinderpflege uberall da anzugliedern, wo bereits 
eine obligatorische oder fakultative hauswirtschaftliche Unterweisung 
in Haushaltungskursen nnd hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen 
stattfindet. Ausserdem ist es erforderlich, fUr aIle diejenigen, die 
dabei nicht erfasst werden konnen, Sonderkurse in der Art der spater 
zu schildernden Wanderlehrkurse fUr Kinderpflege einzurichten, wie 
sie der Verein fUr SauglingsfUrsorge und W ohlfahrtspflege im Reg.
Bez. Dusseldorf sei t dem .J ahre 1909 veranstaltet. 

Auch sei darauf hingewiesen, dass verheirateten Frauen, ja 
selbst erfahrenen Muttern stets Gelegenheit geboten werden soUter 
in fakultativen Mutterkursen, die von den Organisationen der Mutter
und KinderfUrsorge ausgehen miissen, ihre Kenntnisse aufzufrischen 
und zu erweitern. Denn unbestreitbar ist das Interesse fur aIle 
Fragen der Kinderpflege bei Frauen am grossten, die bereits Mutter 
sind, oder die der Geburt eines Kindes entgegensehen. Auch wachst 
das Verstandnis fUr aIle diese Dinge, sobald eine Frau Gelegeitheit 
ha~, das in einem Mutterkursus GehOrte unmittelbar in die Praxis 
umzusetzen. 

3. GrUnde, die gegen die EinfUhrung des Unterrichtes in den 
gewerblichen Fortbildungsschulen sprechen. 

Wir miissen an dieser Stelle noch kurz auf die jetzt viel um
strittene Frage eingehen, ob es erstrebenswert sei, den Unterricht in 
der Sauglings- und Kinderpfleg'e in die g ewe rbl i ch en Fortbildungs
schulen aufzunehmen, die anf Grund der Reichs-Gewerbeordnung 
durch ortsstatutarische Bestimmungen fUr die erwerbstatige weibliche 
Jugend obligatorisch eingefUhrt werden konnen. 1) 

W 0 die hauswirtschaftliche Unterweisung in gewerblichen Fort
bildungsschulen keine Berucksichtigung findet, sondem nur die 

1) R. G. O. §§ 120, 142 und Ausfilhrungsanweisung zur R. G. O. 
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berufliche Schulung und Fortbildung in dem Lehrplan vorgesehen 
ist, wird man del' Einfuhrung des Kinderpflege-Unterrichtes inner
halb del' Pflichtfortbildungsstunden zweifelnd gegenuberstehen mussen. 

Die fachliche Pflichtfortbildungsschule solI del' beruflichen Fort
bildung del' Madchen dieneJl. Die Zahl del' W ochenstunden ist 
()hnebin mit Rucksicht auf den Widerstand del' A.rbeitgeber meistens 
knapp bemessen. Wurden durch Einscbaltung des Unterricbtes in 
del' Kinderpflege die wenigen obligatoriscben Mr facblicben Fort
bildung dienenden Stunden nocb melir verkurzt, so lage darin eine 
starke Benachteiligung del' Berufsausbildung del' Madcben. Es biesse 
somit die Konkurrenzfahigkeit del' weiblichen Berufsarbeit gegenuber 
del' mannlichen herabdrucken. Schlechtere Entlohnung del' Frauen
arbeit ware die naturlicbe Folge, die nach alten volkswirtschaftlichen 
Erfahl'ungen zur vermehrten Frauenarbeit. Verschlechterung del' Lohne 
del' Manner und somit Herabdruckung del' Lebenshaltung im all
gemeinen fUhren muss. 

Ausserdem ware, selbst wenn del' Unterricht in del' Sauglings
pflege auf Kosten del' gewerblicben Facbausbildung eingefubrt wurde, 
im Rahmen del' gewerblichen Fortbildungsschule kaum die Moglicb
keit gegeben, den Unten'icht so auszugestalten, wie das hinsichtlich 
seiner Wichtigkeit unbedingt erforderlicb ist. Es ist vielmehr zu 
befUrcbten, dass eine auf Grund unzureichender Kenntnisse sich 
bildende spatere Selbstsicherheit in del' Aufzucbt von Kindem unter 
Umstanden, wie bereits betont, mehr Schaden als Nutzen stiften 
konnte. 

Ferner darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die 
obligatorische gewerbliche Fortbildungsschule nul' eine bestimmte 
Gruppe del' erwerbstatigen weiblichen Jugend, nicbt abel' die in del' 
Landwirtscbaft Tatigen, die Dienstboten und auch nicbt die grosse 
Zabl del' berufslosen Haustochter erfasst. Del' Unterricht in del' 
Kinderpflege wurde somit hauptsachlich denen zugute kommen, die 
am allerwenigsten Gelegenheit haben, ihre Kenntnisse pl'aktisch in 
der Familie zu verwerten, wabrend die in del' Hauswirtscbaft tatigen 
Madcben keinerlei A.usbildung geniessen und besonders die ungelernten 
Arbeiterinnen unvol'bereitet in eine friibe Ehe gelangen. Man wird 
also von del' Einfiihrung dieses Unterricbtsfaches in den gewerblichen 
Fortbildungsschulen keine grossen Erfolge fiir die Erziehung del' 
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weiblichen Jugend zum Mutterberuf, vor aHem aber keine Fortschritte 
in der Auffassung des Mutterberufes erhoffen kOnnen. 

Wir mussen im Hinblick auf die Wichtigkeit des Unterrichts
gegenstandes unbedingt an der Forderung festhalten, den Madchen, 
ehe sie in das Erwerbsleben treten, in einer einjahrigen bzw. halb
jahrigen hauswirtschaltlichen Ganztagsausbildung die notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu ubermitteln. 

4. GrUnde, die fUr und gegen die EinfUhrung des Unterrichts in den 
Mldchenachulen sprechen. 

In letzter Zeit wird vielfach die Forderung erhoben, den 
Sauglingspflege-Unterricht bereits in den MMchenschulen fur 10 bis 
14jahrige Kinder einzufiihren. (Wir wei sen hin auf die N amen 
Langstein, Rosenhaupt u. a. m.) Man beruft sich dabei viel
fach auf die anscheinend guten Erfahrungen, die man in England 
und Amelika [N ew York] mit der Einfuhrung dieses Unterrichts 
gemacht hat; namentlich auf die Little Mothers League [Bund 
kleiner Mutter], eine Schutztruppe von kleinen Madchen im Kampfe 
gegen die Sauglingssterblichkeit, die die Lehren fiber die richtige 
Pflege und Ernahrung des Sauglings im Volke verbreiten sollen 1). 
Dabei mag es dahingestellt bleiben, ob es erzieherisch richtig ist, 
dass 10-14jahrige Kinder, zu kleinen Polizisten ausgebildet, zur 
Beaufsichtigung und Belehrung von }Iiittern bestellt werden. 

Uns interessiert hierbei die Frage, ob der allgemeinen Ein
fuhrung des Sauglingspflege-Unterrichts in den Madchenschulen ffir 
die Erziehung der weiblichen J ugend zum Mutterberuf eine tiefere 
Bedeutung beigelegt werden kann. 

Gema13 der von uns aufgestellten Forderung, den Unterricht in 
das nachschulpflichtige Alter zu verlegen, muss die Frage zunachst 
verneint werden. J edoch ware es falsch, sie zurzeit ganz zu ver
werfen, da wohl vieles gegen, manches aber auch fur sie spricht. 

Die Einffihrung des Unterrichts in den Madchenschulen kann 
bis zu einem gewissen Grade gebilligt werden, solange die zurzeit 
bestehende Lficke noch nicht anderweitig ausgefiillt ist. Damit soIl 

1) Siehe ErgAnzungsheft der Zeitschrift fftr SAuglingsschutz, Jahrganli I, 
Heft 4. Dr. E u g e n B 0 r c h a r d t: • Die Mitarbeit der weiblichen Schuljugend 
im Kampfe gegeD die SAuglingssterblichkeit in New York". 
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aber keineswegs gesagt werden, dass er jernals als vollwertiger Ersatz 
fUr eine spatere Schulung anzusehen ist. Es kann sich nur urn eine 
vorbereitende EinfUhrung, nicht urn eine Ausbildung handeln. 

Fur den Unterricht spI·icht, dass er, richtig gehandhabt, sittliche 
Werte vermittelt, indern die heranwachsenden Madchen zu zarter 
Rucksichtnahrne gegen das schwache hilfsbedurftige BrOderchen oder 
Schwesterchen erzogen und sornit Geschwisterliebe und Familiensinn 
gefordert wurden. 

Auch haben praktische Versuche in dieser Hinsicht gezeigt, dass 
die SchUlerinnen bereits in dern jugendlichen Alter von 12-14 Jahren 
der Unterweisung in der Kinderpflege ein uberaus reges und freudiges 
Interesse entgegenbringen. So konnte z. B. uber einen Kursus, den 
der Verein fOr SauglingsfOrsorge und W ohlfahrtspfiege irn Reg.-Bez. 
Dusseldorf durch eine seiner Wanderlehrerinnen im Febmar 1916 
auf Anregung der Konig!. Regierung fUr Schulerinnen der 1. Volks
schulklassen in Rheydt veranstaltete, wie auszugsweise folgt, be
richtet werden: 

,Der Kursus solIte ursprfinglich auf 6-8 Tage mit je 2 Unterrichtsstunden 
verteilt werden, jedoch erwies sieh bereits zu Anfang diese Stundenzahl als zu 
gering, so dass derselbe auf 10 Doppelstunden erweitert wurde. Bei einem 
noehmaligen Versueh ware m. E. eine Ausdehnung auf 12 Doppelstunden 
angebraeht, wie es bereits bei den Wanderkursen fUr Frauen gesehieht, da bei 
den Kindern die praktisehen Ubungen viel Zeit in Ansprueh nehmen. 

Der Kursus erstreckte sieh auf die Pflege und Ernahrung des gesunden 
Kindes in den ersten zwei Lebensjahren. 

Die theoretisehen Unterweisungen wurden an Hand reiehlieher Lehrmittel 
veranschaulicht; den praktisehen Obungen diente eine besondere Puppe, die in 
Korperform und Gewicht einem Siiugling ziemlieh naturgetreu nachgebildet ist. 

Die Teilnahme der Schiilerinnen, die durehsehnittlieh im Alter von 
13-14 Jahren standen, konnte sowohl bei den theoretischen Unterweisungen 
als auch insbesondere bei allen praktischen Obungen alB Uberaus rege be
zeichnet werden, was wohl zum grossen Teil darauf beruhte, dass fast aUe 
aus kinderreichen Familien stammten, denen also der Unterriehtsstoft' nichts 
Fremdes und Fernliegendes war. Aueh ffir die Erniihrungsfragen des Kindes 
fand ich ein verhiiltnismiUaig gutes Auffassungsvermogen, da die Miidchen 
bereits allgemeine Kenntnisse fiber Erniihrung und Niihrwert aus ihrem ein
jllhrigen Koehunterrieht mitbrachten. 

BesonderB hervorheben mochte ich noch, daBs die Art der Auffassung 
des gesamten Unterrichtsgebietes trotz des jugendlichen Alters derSehtllerin.nen 
durchaus verstiindig und ernst war.' 
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Trotzdem ware es fibertrieben, dieses lebhafte Interesse der 
Schfilerinnen zu hoch zu veranschlagen; denn zweifeHos handelt es 
sich teilweise noch um die gleiche Anteilnahme, die das 12 bis 
14jahrige Kind der Beschaftigung mit seiner Puppe entgegenbringt, 
also urn ein nur oberflachliches Eindringen in den UntelTichtsstoif, 
um eine glfickliche Auswirkung von Spieltrieb und Tatigkeitsdrang. 

Freilich eine nicht geringe Zahl von Kindern, namentlich in 
Familien, in denen die Mutter der ausserhauslichen Erwerbsarbeit 
nach~eht, muss die Aufsicht und Versorgung der jfingeren Geschwister 
iibernehmen; es erscheint daher zweckmiifsig, ihnen in der Schule 
eine gewisse Grundlage zur Ausfibung dieser Aufsicht durch einen 
methodischen UntelTicht in der Kinderpfiege zu geben. So kann 
z. B. praktische Belehrung fiber die verschiedenen Handgriife beim 
Tragen, Betten, Waschen des Kindes, Einffihrung in das Gebiet der 
Sauglingsernahrung, Hinweise auf die schadigende Wirkung der 
.sommerhitze u. dergl. manch elfreuliches Ergebnis zeitigen. Es 
wiirden sich dadurch manche besonders groben Fehler und somit 
manche ernste Schadigung des Kindes gewiss verhfiten lassen. 

Wenn man bedenkt, dass namentlich auf dem Lande zur Ernte
'Zeit 12jahrige Schulmadchen zur Wartung fremder Kinder heran
gezogen werden, so hatte der Unten·icht in der Kinderpfiege schon 
im 5. Schuljahr einzusetzen und hiitte besonderen Sinn auf dem 
Land; hiel· fehlen aber die geeigneten Lehrkrafte. 

Ferner ist auch der Einwand nicht unbeachtlich, dass durch 
die Unterweisung des Schulkindes in der Sauglingspfiege eine noch 
grossere Zahl von Frauen als bisher der ausserhauslichen Erwerbs
arbeit zugeffihrt wurde, und zwar besonders solche, bei denen es nicht 
die Not ist, die sie zum Mitverdienen zwingt, sondern vielmehr der 
Reiz, einen Uberschuss zu erzielen, der ihnen den Genuss mancher sonst 
nnzuganglich bleibender Dinge ennoglicht. Eine Mutter, die ihren 
Saugling einem alteren, in der Schule besonders unterwiesenen Kinde 
anvertrauen kann, wird ruhiger und sorgloser das Haus verlassen, 
()hne dass die Aufsicht doch eine genfigende sein kann. Wir unter
graben bei leichtsinnig veranlagten Mfittern das Verantwol'tlichkeits
gefiihl und geben den spater Mfitter werdenden MadQhen einen 
schlechten Begriif von Mutterpfiichten. Eine erhOhte ausserhausliche 
Erwerbsarbeit der Frauen hat vor aHem durch die damit verbundene 
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Erschwerung des Still ens eine starkere Gefahrdung der Sauglinge 
'Zur Folge. 

Allerdings ware es ubertrieben, diesem Umstand einen gar zu 
-grossen Einfiuss zuzuschreiben, da durch den meistens sofort nach 
.schulschluss erfolgenden Eintritt des heranwachsenden Madchens in 
·das Erwerbsleben die Aufsicht und Versorgung des Sauglings wieder 
Bache der Mutter wird. 

Zusammenfassend ware also zu urteilen, dass die EinfUhrung 
~es Unterrichts in der Sauglingspflege in den Schulen gebilligt 
werden kann, solange dieser Unterricht noch nicht als obligatorisches 
Unterrichtsfach fUr die weibliche Jugend im nachschulpflichtigen 
Alter eingefUhrt ist. N i e mal s - d a s m u s s be son d e r s bet ° n t 
werden - kann die Unterweisung in den Schulen als 
-vollwertiger Ersatz fur die wirkliche Schulung del' 
Mad c hen z u m M u t tel' bel' u fan g e s e hen w e r den. Das 
jugendliehe Alter der Sehiilerinnen ermoglieht kein tieferes Ein
-(hingen in den Unterrichtsstoff; bis sie zur Anwendung des Ge
lernten am eigenen Kinde kamen, ware vieles bereits in Vergessen
heit geraten, hatten sich manehe nul' halb erfassten Begriffe wieder 
versehoben und verwirrt, so dass im Grunde nul' Halbes und Unvoll
Kommenes geleistet wurde. Vedegt man den Unterricht in Haus
wirtschaft und Kinderpflege dauernd in die Sehulzeit, so schafft man 
-sich Gegner del' hauswirlschaftlichen Ausbildung in del' Fortbildungs
.schule im Lager del' Arbeiterfamilien. Denn diese, auf den Erwerb 
.o.er sehulentlassenen Tochter hindrangend, werden die Sehulausbildung 
.auf den beiden Gebieten als genugende Vorbereitung fiir den spateren 
Hausfrauen- und Mutterberuf empfinden und so den Arbeitgebern, 
~ie in erster Linie billige jugendliehe Arbeitskrafte suehen, in die 
Hande arbeiten. 

Noehmals muss betont werden: Zu einer grundliehen 
Schulung zum Mutterberuf kann ein nach Ahsehluss del' 
Schule einsetzender, die Kinderpflege einsehliessen
del' Hauswirtsehaftsunterrieht nicht entbehrt werden; 
hiermit ist die Schulung nicht a18 abgesehlossen zu 
betraehten, sondern an diese grundlegende Unter
weisung muss sieh eine die ganze Reifezeit del' Madchen 
beg 1 e i ten d e Fort b i 1 dun g an s chI i e sse n. 

S c h u I z, Siiuglings- u. Kleinkinderpllege. Zweite verb. Aufl. 2 
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W ohl ist es wunschenswert, dass sich die Schule die Auf
gabe stellt, fUr die spater einsetzende Unterweisung und Erziehung 
zum Mutterberuf die geeignete Grundlage zu schaffen. Vor aHem 
musste der Biologie im naturkundlichen Unterricht, der Anatomie 
und der Physiologie des Menschen und der Gesundheitspflege ein 
sehr viel breiterer Spielraum als bisher gewahrt werden. Innerhalbo 
dieses Unterrichts kOnnte dann auch die Gesundheitspflege im Saug
lings alter, dem Verstandnis der Kinder angepasst, eine besondere
Berucksichtigung finden, so dass der im nachschulpflichtigen Alter 
einsetzende Spezialunterricht in der Sauglingspflege und -ernahrung 
bereits auf grundlegenden Kenntnissen fussen konnte. 

5. Die von dem Verein fUr SauglingsfUrsorge und Wohlfahrtspflege 
im Reg.-Bez. DUsseldorf eingefUhrten Wanderlehrkurse fUr Sauglings

und Kleinkinderpflege. 

Solange ::;ich noch keine einheitliche Schulung del' weiblichen 
Jugend zum Mutterberuf erzielen lasst, wird man auf andere Weise 
versuchen mussen, die heranwachsenden jungen Madchen und Mutter 
zu erfassen, urn die notwendigen Kenntnisse uber die richtige Pflege
und Emahrung des Sauglings zu verbreiten und sie zum Allgemein
gut des Volkes werden zu lassen. Riel' kann auf die bereits kurz. 
erwahnten, vom Verein fUr SauglingsfUrsorge und W ohlfahrtspflege 
im Reg.-Bez. Dusseldorf ins Leben gerufenen Wanderlehrkurse fur 
Sauglings- und Kinderpflege hinge wiesen werden. Da diese Methode 
bereits seit einem J ahrzehnt erprobt und verhaltnismai3ig leicht durch
fUhrbar ist, so ist es angebracht, des Naheren auf diese einzugehen. 

a) Geschichtliche Entwicklung. 

Del' Verein fiir SauglingsfUrsorge im Reg.-Bez. Dusseldorf war 
sich bald nach seiner Griindung dariiber klar, dass die besten Fur
sorgeeinrichtungen fUr Mutter und Kind nicht zu voller Ausnutzung 
kommen konnen, solange Unvernunft und Unkenntnis del' Miitter auf 
dem Gebiete der Sauglingspflege und -ernahrung das verderben, was. 
durch Schaffung gunstiger Verhaltnisse genutzt wird. Der Verein 
fasste daher den Entschluss, die methodische Unterweisung der Frauen 
und erwachsenen Madchen in der Sauglingspflege in seinen Arbeits
plan aufzunehmen. 1m Jahre 1909, wenige Jahre nach der Grundung 



in der Sauglings- und Kleinkinderpflege. 19 

des Vereins, wurde eine auf dem Gebiete der Kinderpflege gut ge
schulte Wanderlehrerin angestellt. 

Urn einen geeigneten Ankniipfungspunkt zu finden, gliederte 
man den Unterricht zunachst an die in den verschiedenen Kreisen 
des Reg.-Bez. Dusseldorf bestehenden Wander-Haushaltungsschulen 
an; diese sind sehr bewahrte, besonders fUr das flache Land und die 
kleinen Stadte geschaffene Einrichtungen, die in Ermangelung einer 
standigen, sich am Orte befindlichen Fortbildungsmoglichkeit fiir die 
weibliche, schulentlassene Jugend die hauswirtschaftliche Ausbildung 
in 6-8 wochigen Kursen ubernehmen. Fur die Haushaltungs
schiilerinnen wurden Kurse von etwa 14tagig~ Dauer mit 12 Doppel
stunden eingerichtet, ·in denen der Unterricht in der SauglingspfJ.ege 
teils theoretisch, teils praktisch anHand eines reichlichenAnschauungs
materials erteilt wurde. Man versuchte dane ben auch junge Frauen 
und nicht an dem Haushaltungsunterricht teilnehmende Madchen, 
besonders Braute, ferner Pflegefrauen und Hebammen fUr den Unter
dcht zu gewinnen und zu besonderen Kursen zusammenzuschliessen. 

Anfangs war es zwar nicht leicht, die Bevolkerung mit der
artigen Veranstaltungen vertraut zu machen und besonders Frauen, 
die bereits an ihren eigenen Kindem genugend Erfahrungen gesammelt 
zu haben glaubten, fur die Teilnahme an den Kursen zu erwarmen; 
doch liess sich die Bevolkerung nach und nach davon uberzeugen, 
dass es auch fUr erfahrene Mutter noch manches dabei zu lernen 
gabe. Die Kurse erfreuten sich nach verhaltnismaf3ig kurzer Zeit 
einer grossen Beliebtheit gerade von seiten verheirateter Frauen, so 
dass zurzeit der regen Nachfrage aus den verschiedenen Gemeinden 
mit den zur VerfUgung stehenden, doch immerhin in ihrer Zahl 
beschrankten Lehrkrarten, kaum mehr genugt werden kann. Die yom 
Verein fur SauglingsfUrsorge entsandten Wanderlehrerinnen werden 
den Gemeinden und interessierten Privatvereinen unentgeltlich zur 
Verfugung gestellt. 

Urn einen kurzen Uberblick uber die stetig wachsende Zahl der 
Wanderlehrkurse zu geben, sei nachstehende Statistik angefUhrt. Der 
Verein fUr SauglingsfUrsorge und W ohlfahrtspflege illl. Reg.-Bez. 
Dusseldorf veranstaltete 

im Jahre 1909/10 24 Kurse mit 
" 1910/11 29 " 
" 1911/12 36 

285 Teilnehmerinnen, 
377 
478 

2* 
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im Jahr~ 1912/13 65 Kurse mit 971 Teilnehmerinnen, 

" " 
1913/14 105 1575 

" ~ 1914/15 83 
" " 

1336 1) 
" 

" 
1915/16 120 

" " 
1844 

" ~ 1916117 109 
" " 

1751 

" 
1917/18 75 

" 
3402 

" 
" 

1918/19 75 
" " 

1548 
" 

b) Die jetzige Ausgestaltung der Wanderlehrkurse. 
Die folgenden Ausflihrungen sollen einen Einblick in die Art 

des Wanderlehrunterrichts geben, wie er zurzeit von den vom Verein 
fur Sauglingsful'sorge und Wohlfahrtspflege im Reg.-Bez. Dusseldorf 
angestellten Wanderlehrel'innen ausgeubt wil'd. Die Arbeit der Wander
lehl'el'in gliedert sich im wesentlichen in drei Teilgebiete: 

a) die der Propaganda und der Vorbereitung dienende V 0 I' a I' be it, 
b) die Erte il ung des Un tel'rich ts innerhalb der Kurse, 
c) die neb en den Kursen hergehende Einzelbelehrung durch 

Hausbesuche und eine moglichst enge Fuhlungnahme und Zu
sammenarbeit mit den am Ort bestehenden Organisationen 
del' W ohlfahrtspflege. 

Die del' Propaganda und VOl'bereitung dienende Vor
arb ei t. 

AIle Antl'age auf Vel'anstaltung von Kursen libel' Kinderpflege 
werden von Kreisen, von Stadt- und Landgemeinden odeI' auch von 
interessierten Vel'einen (Vaterlandische Frauenvel'eine) an die Ge
schaftsstelle des Vereins fUr SauglingsfUl'sorge und W ohlfahrtspflege 
in Dusseldorf gerichtet: Von hier aus erfolgt nach Erledigung del' 
ersten einleitenden Schritte die Beauftragung del' fUr den Ort be
stimmten Wanderlehrerin. Die von del' Zentrale zu erledigenden 
Vorarbeiten betrefl'en die Festsetzung des ungefahren Zeitpunktes fUr 
den Beginn del' Kurse, die Bestimmung del' Dauer, die Bereitstellung 
eines geeigneten Unterrichtslokales von seiten der Gemeinde und 
bei leistungsfahigen Gemeinden und Vereinen die Vereinbarung, ob 
fUr die Dauer del' Kurse die gesamten odeI' teilweisen Unterhaltskosten 
fur die Wanderlehl'el'in libernommen werden. 

1) Die Riiekwartsbewegung im Jahre 1914/15 ist auf die plotzlich ein
setzende Kriegsfiirsorgearbeit zuriickzufiihren, zu dcr aueh die Wander
lehrerinnen in den ersten Kriegsmonaten berufen wurden. 



in der Sauglings- und Kleinkinderpflege. 21 

N ach Erledigung diesel' V orfragen setzt sich die Wander
lehrel'in ihrerseits mit dem Orts- odeI' Vereinsvorstand und iiberall 
da, wo bereits Kreis- 04er Stadtfiirsorgerinnen tatig sind, auch mit 
diesen in Verbindung, urn das weitere zu veranlassen. Hierfiir wird 
sich fast stets eine personliche Riicksprache mit den Veranstaltern 
empfehlen, am besten einige W ochen VOl' Beginn del' Kurse. Die 
wichtigste Vorarbeit, abgesehen von del' Auswahl eines geeigneten 
Unterrichtsraumes 1), besteht in del' Werbung fiir die Teilnahme an 
den Kursen, die, entsprechend dem jeweiligen Interesse, mehr odeI' 
weniger Schwierigkeiten bietet. So wird z. B. iiberall da, wo die 
Kreis- odeI' Stadtfiirsorgerinnen dem Zustandekommen del' Kurse eine 
rege und tatige Anteilnahme entgegenbringen und bereits geniigend 
Fiihlung mit del' Bevolkerung gewonnen haben, diese Arbeit fiir die 
Wanderlehrerinnen fast ganz fortfallen. 

W 0 die Verhaltnisse weniger giinstig liegen, bleibt es Sache 
del' Wanderlehrerin, selbst die Werbung fUr ihre Kurse in die Hand 
zu nehmen. Hierfiir stehen ihr die verschiedensten Wege offen. 
Zunachst wird es sich empfehlen, die Aufmerksamkeit des Publikums 
durch kurze Aufsatze im lokalen Teil del' meistgelesenen Zeitungen 
(wenn angangig in del' Sonntagsausgabe) auf die Veranstaltung del' 
Kurse zu lenken 2). Es werden Listen ausgelegt, in die sich die 

1) Die Anforderungen an den Unterrichtsraum, siehe Seite 37. 
2) Beispiele ffir eine Ankfindigung im redaktionellen Teile der Zeitung: 

Kurse fiber SauglingR- und Kleinkinderpflege. In den nlichsten 
Wochen werden in unserer Gemeinde Kurse fiber die Pflege und Er
niihrung des Kindes veranstalt.et, deren Besuch ffir aIle unentgeItlich ist. Die 
Teilnahme an den Kursen ist nicht nur jungen Frauen und erwachsenen 
Madchen, sondern auch bereits in der Kinderpflege erfahrenen Mfittern zu 
empfehlen. Auch an die Hausfrauen, die Dienstmadchen beschiiftigen, sei die 
Bitte gerichtet, diesen den Bcsuch der Kurse zu empfehlen und zu gestatten. 

Wie gering die Schulung der meisten Frauen auf dem Gebiete der Kinder
pflege ist, zeigen uns tliglich die vielen elenden Kindergestalten, die der eng
lischen Krankheit, der Tuberkulose und den gefahrlichen Ernlihrungsstijrungen 
zum Opfer fallen. Die fiberaus grosse Sliuglingssterblichkeit im deutschen 
Reiche - es sterben jahrlich 300000-400000 Kinder vor Vollendung des 
1. Lebensjahres - zeigt uns in geradezu erschreckender Weise, wie unzweck
mafiig uDd falsch Ernahrung und Pflege des Sliuglings sind, wie stark die 
Gefiihrdung im Sauglings- und Kleinkindesalter ist. 

Wir glauben daher, mit der Veranstaltung von besonderen Kursen liber 
Kinderpftege und -ernahrung einem starken Bedfirfnis entgegenzukommen 
und ho1£en, dass recht viele Frauen und Madchen, namentlich diejenigen, die 
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Teilnehmerinnen eintragen konnen. Gleichzeitig muss die Wander
lehrerin sich mit den am Ort bestehenden Vereinen sowie mit 
dem Ortsgeistlichen, dem Kreisarzt, kurz mit allen denjenigen Per
sonlichkeiten in Verbindung setzen, die Einfluss auf die weibliche 
Bevolkerung ausfiben konnen, damit diese ihrerseits in Frauen
Unterhaltungsabenden, Nahvereinen, kirchlichen Mfittervereinen, 
J ugendpflegegruppen und dergl. den Besuch del' Kurse beffirworlen . 
.A.uch wird es sich empfehlen, die Mithilfe del' am Orle tatigen 
Hebammen in .A.nspruch zu nehmen 1). Es kommt in erster Linie 
darauf an, Frauen und Madchen del' minderbemittelten Stande zu 
den Kursen herl¥lzuziehen, weil bei ihnen eine grfindliche .A.uf
klarungsarbeit am notwendigsten ist. N achdem die in .A.ussicht 
genommene Veranstaltung del' Kurse genfigend bekannt geworden, 
und die Bevolkerung hielifir interessiert worden ist, wird ein· Werbe
vorlrag del' Wanderlehrerin fiber die N otwendigkeit del' Schulung 
del' Frauen in del' Kinderpflege anberaumt, del' durch .A.nzeigen in 
den Zeitungen, durch Verteilung von Einladungen durch die Schul
kinder und dergl. 2) genfigend bekanntgegeben wird. In einem 
solchen, meistens recht gut besuchten V ortrage gibt die Wander
lehrerin den Frauen einen Einblick in die starke Gefa.hrdung des 

vor der Verheiratung stehen, mit Freuden die Gelegenheit wahrnehmen und 
sich zur Teilnahme an den Kursen melden werden. 

Die Kurse umfassen der Hauptsache nach Unterweisungen iiber die 
PHege und Erniihrung des Siiuglings, geben aber auch manchen Wink .tiber die 
GesundheitspHege in den spateren Jahren. Urn einen Einblick in den Lehrplan 
der Kurse zu geben, seien folgende Einzelgebiete genannt: das Bett des Kindes, 
die Kleidung, das tiigliche Bad, die Pfiege des Neugeborenen, die natlirliche 
Erniihrung, die kiinstliche Erniihrung, die Beikost des Kin des, Kinderkrank· 
heiten und ihre Verhiitung, Erziehung des Kindes, Anfertigen von einfachem 
Spielzeug. 

Es werden somit praktisch und theoretisch aIle Fragen der Gesundheits
pfiege im Kindesalter erortert, so dass es dadurch mancher Mutter miiglich 
gemacht wird, Krankheiten von ihrem Kinde fernzuhalten und den Grund zu 
kiirperlicher und geistiger Gesundheit und Widerstandskraft zu legen. 

Der Unterricht findet 2-3 mal wiichentlich statt und zwar in den Nach· 
mittagsstunden von 2-4 oder4-6 Uhr und in den Abendstunden von 8-10 Uhr. 
Die Meldungen zur Teilnahme an den Kursen sind mtindlich oder schriftlich 
mit Angabe der gewiinschten TagI' und Stunden his spatestens ....... . 
den ...... an ....... zu richten. 

1) Siehe Anlage Nr. 1, S. 146. 
2) Siehe Anlage Nr. 2, S. 146. 
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Sauglings- und Kleinkilldesalters, sie schildert an Hand recht vieler 
Beispiele, wie Unkenntnis und Unwissenheit del' Mutter in Dingen 
der KinderpfJ.ege oft zu den schwersten Gesundheitsschadigungen 
fuhren konnen. Sie versucht, das Verantworllichkeitsgeffihl bei den 
Frauen zu wecken und ihnen die Teilnahme an dem Kursus zur 
PfJ.icht zu machen. Auf diese Weise gelingt es meistens, eine aus
reichende Zahl von Frauen und Madchen fur die Kurse zu gewinnen. 

In kleinen Orten empfiehlt es sich, den Herrn Landrat oder 
Biirgermeister oder einen Geistlichen, den Kreisarzt oder einen Orls
-arzt, der Mutterberatungsstunden abhalt, schliesslich auch die Vor
sitzenden von Vaterlandischen Frauenvereinen oder andern Frauen
vereinen zu bitten, zur Einffihrung des Wanderlehrgangs einen ein
leitenden Vortrag oder eine Ansprache zu ubernehmen. Die Teil
nehmerinnen entnehmen daraus, dass die Kurse mit Wissen und 
Willen der zustandigen BehOrden und Vereine abgehalten werden und 
legen der Veranstaltung dann gern die wunschenswerle gross ere 
~ffentliche Bedeutung hei. 

Bei sehr schwerfalliger landlicher BevOlkerung ergibt sich auch 
hier und da die N otwendigkeit, durch vorherige personliche Haus
besuche die Frauen und Madchen einzeln fUr die Teilnahme an den 
Kursen zu gewinnen. Haben aber bereits in friiheren J ahren an 
dem Orte Kurse stattgefunden. so macht das Zustandekommen eines 
'Zweiten Kursus wenig Schwierigkeiten. Die Veranstaltung wird im 
Gegenteil mit Freude begriisst 1). 

Die Erteil ung de s Un t errich ts inn e rhal b del' Kurs e. 
Liegen genugend Anmeldungen VOl', so kann die Wanderlehrerin 

an ihre Hauptaufgabe, an die Erteilung des Unterrichtes gehell. 

1) Urn das Interesse der Bevolkerung fiir die Kurse zu steigern und die 
A ufkliirungsarbeit auf dern Gebiete· der KinderpHege noeh urnfassender gestalten 
2U konnen, ist es zu ernpfehlen, den Unterriehtskursen noeh besondere Wander
ausstellungen voranzuschieken und anzugliedern. Dureh eine derartige Aus
stellung, die die Erniihrung und PHege des Situglings und Kleinkindes unter 
Anwendung von Beispiel und Gegenbeispiel bis in die kleinsten Einzelheiten 
veransehaulieht, rniissten saehverstandige Fiihrungen veranstaltet werden. 
wenn rnoglieh fur einzelne Personengruppen gesondert. (Eine genaue Auf-
1!tellung des Ausstpllungsrnaterials siehe Anlage 3.) Auf diese Weise konnen 
-die Kenntnisse iiber die riehtige PHege und Ernahrung des Kindes in die 
weitesten Kreise hineingetragen werden, es wird bei der Bevolkerung ein 
reges Interesse wachgerufen. und das ziebt wiedprurn einen erhohten Zusprueh 
'ZII den WanderlehrkursPll nach sich. 
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Zunach::;t erfolgt die Gliederung in verschiedene Einzelkurse mit. 
je 12-15 Teilnehmerinnen. Absichtlich wird diese verhaItnismaaig 
kleine Zahl gewahlt. Denn einerseits solI der Untenicht ein recht· 
personlicher, vertraulicher sein, andererseits sollen die einzelnen Teil
nehmerinnen moglichst viel zu praktischen Ubungen herangezogen 
werden. Beides ware bei einer grosseren Zahl von Teilnehmerinm;n 
nul' schwer oder garnicht moglich. Die richtige mit grosster Sorg
faIt vorzunehmende Gliederung in Einzelkurse, der Zusammenschluss. 
moglichst gleichartiger Personengruppen, ist fUr den Erfolg des 
Unterrichtes von grosster Bedeutung. Denn mehr als jeder andere 
Lehrgegenstand bedarf der Untenicht in der Siiuglings- und Kinder
pfJ.ege der Individualisierung, des Anpassens an die seelische Grund
lage, die Aufnahmebereitschaft der Teilnehmerinnen 1). 

Die Zeit f'iir die Unterrichtsstunden liisst man nach Moglich
keit von den Teilnehmerinnen selbst bestimmen. In del' Regel 
werden die N achmittagsstunden von 2-4 oder 4-6 Uhr und die
Abendstunden von 8-10 Uhr gewiihIt. Die Wanderlehrerin erteilt. 
tiiglich einen Nachmittags- und einen Abendkursus. Die Teil
nehmerinnen finden sich je nach del' Zahl del' zustandegekommenen 
Parallelkurse 2-3 mal wochentlich ein, bei nur zwei Kursen auch 
fiinf- bis sechsmal wochentlich. 

Ein Kursus fiber KinderpfJ.ege und -erniihrung umfasst etwa 
12-15 Doppelstunden. Neuerdings werden die Kurse auf 18, ja bis 
zu 24 Doppelstunden erweitert (siehe Stofi'verteilungsplan), da die
Vermehrung des Untenichtsstofi'es es kaum moglich macht, in 
12-15 doppelstfindigen Unterweisungen das umfangreiche Gebiet 
der Siiuglings- und KleinkinderpfJ.ege grfindlich durchzuarbeiten. In 
den Kursen wird in einer zwanglosen Unterrichtsform theoretisch und 
praktisch alles erortert und gefibt, was eine Mutter von der PfJ.ege
und Erniihrung ihres Kindes wissen muss, um es vor gesundheitlichen 
Gefahren und Schadigungen zu schiitzen. 

Das Hauptgewicht der Unterweisungen ist stets auf eine moglichst. 
nachdrfickliche Empfehlung del' natfirlichen Erniihrung zu legen. 1m 
librigen - das sei hier besonders hervorgehoben - beschriinken 
sich die AusfUhrungen del' Lehrerin auf die notwendige Prophy
laxe 2) im Kindesalter. Vorbeugen ist leichter als Heilen, das ist 

1) Siehe weiterhin im Kapitel Unterrichtsmethode. 
2) Von Professor Lan g s t e in, Charlottenburg (siehe Arztliches Vereins

blatt Nr. 1178) wird gelegentlich einer Besprechung und Kritik dieses Le1t-
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das Leitmotiv, das jede gewissenbafte Lebrerin ibrem Unterricbt 
zugrunde legen muss. Auf die genaue Gliederung des ganzen 
Unterricbtsstoifes naber einzugeben, eriibrigt sicb an dieser Stelle_ 
Es wird auf den Stoft'verteilungs- und Lebrplan Seite 45 bingewiesen, 
der auch gleicbzeitig Anweisungen fUr die Handhabung entMlt_ 

Urn den Unterricbt reeht ansehaulieh zu gestalten und aucb 
zweckmiUjige praktiscbe Ubungen mit den Teilnebmerinnen vor
nebmen zu konnen, stebt der Wanderlebrerin ein sehr reicbhaltiges 
Lehr- und Anschauungsmaterial zur VerfUgung, von dem als wich
tigstes Stiick eine besondere, einem Saugling in Korperform und Ge
wicht moglicbst naturgetreu nacbgebildete Puppe zu erwahnen ist, an 
der in Ermangelung eines lebenden Kindes das An- und Auskleiden, 
das Baden, Anlegen von Nabelverbanden, Priessnitzumschlagen und 
dergl. gefibt wird. (Auch werden in den letzten Stunden an Sauglingen, 
meistens an Kindem von Teilnehmerinnen, praktiscbe Ubungen ver
anstaltet_) Weiterbin gebOren zu dem Anschauungsmaterial samt
liehe Dinge, die zur Pflege eines Kindes elforderlich sind, ein
schliesslich des Bettes, der Badewanne, Kinderwasehe, Milcbflasche 
usw., und ausserdem eine reichhaltige Sammlung von Anschauungs
karlen und Tabellen 1). 

Naeb Abschluss der Kurse erhalt jede Teilnehmerin, die den 
Unterricht regelmafjig besucbt hat, eine sehriftlicbe Bescheinigung 
fiber die Teilnahme an dem Kunms 2). 

fadens die Befiirchtung ausgesprochen, dass die geschilderten Unterweisungen 
in der Kinderpflege viel zu weitgehend waren und dazu angetan, .durch 
lJbergriffe in das Gebiet der Krankenpflege medizinisches Halbwissen zu er
zeugen·. Das ist aber keineswegs der Fall. W 0 in den Kursen das Gebiet 
der Krankenpflege berlihrt wird, geschieht es ausdrlicklich im Hinblick darauf, 
dass eine Mutter Verstandnis flir die im Krankheitsfalle von de mAr z t zu 
treffenden Anordnungen haben muss. Der Ansicht des Kritikers entgegen, 
wird stets betont, dass jede Regelwidrigkeit im Befinden des Kindes ernst zu 
nehmen ist und arztIicher Rat niemals ohne Schaden entbehrt werden kann. 
Nicht medizinisches Halbwissen wird durch die Kurse erzeugt, sondern die 
Erziehung der Frauen und Madchen zur bewussten Verantwortlichkeit, die es 
zur Pfli.cht macht, rechtzeitig einen lirztIichen Berater hillzuzuziehen und ge~ 
wissenhaft I?eine Verordnungen auszuflihren. 

Ich bemerke allerdings hierzu, dass der erhoffte Erfolg in hohem Mafie 
von der Persilnlichkeit der Lehrerin abhltngt. Ein erfolgversprechender Unter· 
richt setzt tiefgriindig geschulte liber dem Stoff stehende Lehrkriifte voraus. 

1) Eine genaue Zusammenstellung des Lehr- und Anschauungsmaterials 
siehe S. 37. 

2) Abdruck des Formulars siehe Anlage Nr . .j, S. 150. 
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Die Wanderlehrerin ffihrt fiber samtliehe von ihl' abgehaltenen 
Kurse genaue Listen, die, in besondere Vordrucke 1) eingetl'agen, dem 
Verein fUr SauglingsfUrsorge fUr statistische Zweeke eingereieht 
werden. 

N eben den allgemeinen Kursen fUr Frauen und erwachsene 
Madchen werden 'vielfaeh noeh besondere Kurse fUr Hebammen, 
Wochnerinnenpfiegerinnen, Pfiegefrauen und fUr die ehrenamtliehen 
Helferinnen der Kinderffirsorgearbeit veranstaltet. Del' UnterriehtH
stoff dieser Sonderkurse ist annahernd der gleiehe wie del' dl:'r 
Mfitterkul'se, nur die Methode des Unterrichts ist dem besonderl:'n 
Bedfirfnis der betreffenden Personengruppe anzupassen. Auf da~ 

Zustandekommen derartiger Kurse ist ein besonderes Gewieht zu 
legen, weil dadurch eine gewisse Einheitlichkeit in del' Belehrung 
der Mfitter und somit eine moglichst grfindliche, nach den gleichen 
Richtlinien arbeitende Aufklarung auf dem Gebiete del' Kinderpfiege 
geleistet werden kann. 

Einzelbelehl'ungen dul'ch Hausbesuche und Zusammen
arbeit mit den am Ort bestehenden Einl'ichtungen 

ffir Sa ugling sseh u tz. 

Um eine mogliclist grfindliche Beeinfiussung namentlieh del' ver
heirateten Kursusteilnehmerinnen zu ermoglichen, beschrankt sich die 
Wanderlehrerin nicht nur auf die Belehrungen innel'halb del' gemein
samen Unterrichtsstunden, sondern sie benutzt die fl'eien Vormittags
stun den zu Hausbesuchen mit daran ansc~liessenden Einzelbelehrungen. 
Gerade hierbei bietet sich Gelegenheit, auf personliche Fragen und 
Anliegen del' einzelnen Mfitter genau einzugehen, ihnen unmittelbare 
Ratschlage fUr die Pfiege und Ernahrung illl'es Kindes zu geben. 
Gelingt es del' Wanderlehrerin, den richtigen U mgangston zu treffen, 
so wird das ihr entgegengebrachte Vertrauen eine besonders grfind
liche und nachhaltige Belehrung im einzelnen ermoglichen. 

Die Wanderlehrerin beschrankt sich bei ihren Ham~besuchen 
nicht nul' auf das Gebiet del' Kinderpfiege, sondern sie wird jiherall 
da. wo es notig erscheint, verwandte Gebiete mit in die hausliche 
Belehrung einheziehen und den Frauen gleichzeitig RatschHige fiber 
die zweckmatlige Ernahrung del' Familie. die l'ichtige Benutzung del' 

1) Abdruck des Vordrucks siehe Anlage Nr. 5 S. 151. 
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W ohnung und andere Fragen (del' El'ziehung und Berufswahl del 
alteren Kinder) el'teilen, kurz, sie ist bemuht, den von Sorgen oft 
schwer belasteten Frauen des VolkeR mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. 

Anlasslich der Hausbesuche bietet sich del' Wanqerlehrerin viel
fach Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit den am Ort tatigen Fur
sorgerinnen, mit den BehOrden und den bestehenden W ohlfahrts
einrichtungen. Es gilt, die Frauen in bestehenden N otlagen an die 
zustandigen Stellen zu weisen, die Kreisfftrsorgerin auf besonders 
del' Fursorge bedurftige Fam~lien aufmerksam zu mach en ; auch 
ergibt sich haufig die N otwendigkeit, namentlich da, wo noch keine 
Kreisfursorgerin tatig ist, selbst mit Antragen urn Abhilfe von N ot
standen an die BehOrden heranzutreten, wie z. B. wegen Unter
bringung rachitischer und ernahrungsgestorter Kinder in geeigneten 
Kinderheimen, Aufnahme tubel'kuloser und skl'ofuloser Kinder in 
Lungenheilstatten und Walderholungsheimen usw. Auch wil'kt die 
Wanderlehrerin insbesondere auf einen regen Besuch del' bestehenden 
Mutterberatungsstellen hin; denn die Wanderlehrgange erubrigen 
nicht den Besuch diesel' Fursorgestellen, sie bringen im Gegenteil 
den Frauen den Mangel ihrer Kenntnisse auf dem Gebiete del' Kinder
pflege und die Einsicht, dass die GeRundheit des Kindes der fort
laufenden arztlichen Ubel'wachung bedarf, zum vollen Bewusstsein. 
So findet gel'ade durch die Wanderlehrerin die Arbeit del' Fursorgel'in 
eine willkommene Unterstlitzung nnd Erganzung. 

c) Die Vorziige dieser Lehrmethode. 

Die Vorzuge und Vorteile diesel' Lehrart bestehen einerseits 
darin, dass bei del' Erteilung des Unterrichts in g esc h los sen e n 
K u r sen eine starke Gedankenzusammenfassung del' Teilnehmerinnen 
auf dem Gebiete del' Kinderpflege und -ernahrung hervorgerufen wird. 
Das ermoglicht eine sehr viel bessere und nachhaltigere Beeinflussung, 
als eine mit anderen Unterrichtsfachern verbundene, sich auf lange 
Zeit erstreckende, schulgema.l3e Unterweisung. Andererseits ist bei 
einer freiwilligen Teilnahme an derartigen Kursen das Interesse 
und die Lernfreudigkeit sehr viel grosser als bei pflichtma.l3igelll 
Unterricht; namentlich Frauen und auch Miidchen, die yor der 
Verheiratung stehen, bringen dem Unterricht eine ganz besonders 
unmittelbare und vertiefte Anteilnahme entgegen. 
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So ist die allgemeine Einfiihrung dieser Sonderkurse fiir Kinder
pflege und -ernahrung, solange wir noch keine einheitliche Schulung 
del' weiblichen Jugend zum Mutterberuf haben, der gangbarste und 
beste Weg und sollte daher von Kreis- und Stadtverwaltungen 
allgemein betr~ten werden. 

Selbst bei einer geregelten pflichtma13igen Unterweisung in det 
Kinderpflege bliebe es stets wiinschenswert; diese freiwilligen Kurse 
ebenfalls beizubehalten, und zwar als Wiederholungskurse fiir Miitter 
und Braute; denn, wie uberall, so zeigen sich auch in der Kinder
pflege die eigentlichen Liicken des Wissens erst bei der eigenen 
praktischen Anwendung des Gelernten; dann erst wird der Wert 
derartiger Unterweisungen voU gewi'trdigt und ausgeniitzt. Diese 
der Fortbildung dienenden Miitterkurse miissten, wie bereits erwahnt, 
von den Organisationen der Mutter- und Kinderfiirsorge veranstaltet 
werden. 

d) Anforderungen an die Lehrkrllfte. 

Ebenso wie wir fiir den Unterricht selbst Griindlichkeit fordern, 
muss auch hinsichtlich der Ausbildung der Lehrkrafte Halbheit und 
Oberflachlichkeit vermieden werden; denn dem Erfordernis der Griind
lichkeit des Unterrichtes kann nur durch gut geschulte Lehrkrafte 
geniigt werden. 

Die Kenntnis der Grundbegriffe und die technische Beherrschung 
einzelner Handgriffe geniigt nicht; erforderlich ist eill tieferes Ein": 
dringen, ein vielseitiges Wissen auf dem Gebiete der Kinderpflege 
und -ernahrung, das nicht in kurzer Zeit, innerhalb weniger W ochen. 
sondern nur durch eine griindliche, methodische, praktische und 
theoretische Schulung erworben werden kann. 

F.Jine einheitliche Sonderausbildung fUr die Lehrlatigkeit in der 
Kinderpflege, insbesondere fiir Wanderlehrerinnen, gibt es bisher noch 
nicht. Der Verein fUr Sauglingsfiirsorge im Regierungsbezirk Diissel
dorf beschiiftigt Wanderlehrerinnen zweier verschiedener Vorbildungs
gange, die im allgemeinen als gleichwertig und fiir die Ausiibung 
des Berufs als gut geschult bezeichnet werden konnen: Gewerbeschul
lehrerinnen fUr Kochen und Hauswirtschaft 1) mit damn anschliessender 

1) Den Ausbildungsgang der Gewerbeschullehrerin ist ein 4 jahriger. Er 
umfasst 21/2jahrige seminarit;tische Schulung, 1 jahrige Tlitigkeit im Haus
haltungsgrossbetrieb, Krankenhaus und Sauglingsheim, 1/2.iabrige Beschaftigung 
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Sonderausbildung als Lehrerin fiir Kranken- und Sauglingspflege 
(Pestalozzi-Frobelhaus II, Berlin) und Absolventinnen der sozialen 
Frauenschulen 1), wie sie in Frankfurt a. Main, Berlin, Hannover, 
Diisseldorf u. a. O. bestehen. 

Die Ausbildung als Gewerbelehrerin bietet den Vorteil einer 
griindlichen padagogischen Schulung, die zur Erteilung eines methodi
schen Unterrichtes befahigt; aber andererseits gewahrleistet die 
Ausbildung auf den sozialen Frauenschulen die bessere Schulung 
fiir die soziale Fiirsorgearbeit, das tiefere soziale Verstandnis. Man 
wird daher bei del' Auswahl der Lehrkl'afte bei der einen Gruppe 
eine naturliche soziale Begabung, bei der anderen ein angeborenes 
padagogisches Talent als V oraussetzung verlangen oder darauf sehen 
miissen, dass die jeweils fehlende Ausbildung in Zusatzlehl'gangen 
erworben werden kann. 

Die Schfilel'innen sozialer Frauenschulen miissen dul'ch praktische 
und theoretische Sondel'ausbildung fiir den Lehl'beruf vorbel'eitet 
werden, einem Wanderlehrgang in Sauglingspflege als Horel'innen 
beigewohnt haben und zu Lehrubungen dabei zugelassen gewesen 
sein, ehe sie selbst den Unterricht el'teilen. 

Um dem Mangel an gutgeschulten Lehrkraften abzuhelfen, 
veranstaltete der Verein fiir Sauglingsfursorge und W ohlfahl'tspflege 
im Regiel'ungsbezirk Dusseldorf erstmalig im Jahre 1917 einen 

als Lehramts-Kandidatin an einer vom Minister fur Handel nnd Gewerbe zu 
bestimmenden Lehranstalt. Die Grundlagen der Ansbildung bilden neben 
praktischen hauswirtschaftlichen Unterweisungen die Naturwissenschaft, Ana
tomie, Physiologie, Hygiene, Ernlihrungslehre und PAdagogik, daneben wird 
auch die Burgerknnde, Lebenskunde und Volkswirtschaftslehre beriicksichtigt. 

1) Der Ausbildungsgang auf den sozialen Frauenschulen (Frankfurt a. M.) 
ist ein 21/2jihriger. Das erste Jahr ist der pflegerischen Ausbildung in einer 
geschlossenen Anstalt (Krankenpflege, Sliuglingspflege. sozial-pitdagogische Fur
sorge) gewidmet. Daran gliedert sich eine 10 monatliche theoretische Fach
ausbildung, eine 4 monatliche praktisehe Tittigkeit in der offenen Fursorge und 
eine 3 monatliehe theoretische Fortbildung. Die theoretische Ausbildnng dient 

- hanptsachlich der Einfuhrung in die wichtigsten Gebiete der Verfassnngs- nnd 
Gesetzeskunde, der V olkswirtschaftslehre, der so~ialen Fiirsorge nnd der Sozial
politik. 

Am Schlusse der gesamten theoretischen nnd praktischen A usbildung 
erhalten die Schulerinnen nach abgelegter Priifung ein Zeugnis uber den Erfolg 
der Ausbildnng. 
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dreimonatlichen Lehrgang zur Ausbildung von Haushaltungs- und 
Gewerbe-, auch wissenschaftlichen Lehrerinnen in der Sauglings- und 
Kinderpflege. Die erste Anregung hierzu ging von den Erlassen 
des Ministers des Innern und des Ministers fUr Handel und Gewerbe 
vom 3. Oktober 1916 aus. Diese Ausbildungslehrgange wurden 
spaterhin von der Niedenheinischen Frauenakademie zu Dusseldorf 
ubernommen und weitergefUhrt. 

1m Gegensatz zu.den vielfach empfohlenen und auch veranstalteten 
kurzfristigen Ausbildungsgangen, wie sie unter anderem in Berlin 
und Charlottenburg stattfanden, verlangt der Verein fUr Sauglings
fursorge und W ohlfahrtspflege eine vielseitige und grundliche 
Schulung. 

Neben del' praktischen Arbeit und Unterweisung der Lehrerinnen 
in der akademischen Kinderklinik und in Sauglingsheimen und Krippen 
wurden an theoretischen, fachlichen Unterweisungen erteilt: 

10 Stunden Schwangerschafts- und W. ochenbetthygiene. 30 Stunden 
Sauglingskunde. 

12 Stunden Infektionskrankheiten und Seuchenbekampfung. 
30 Stunden soziale Fursorge (allgemeine W ohlfahrtspflege, aus

gewahlte Kapitel aus dem bfirgerlichen und offentlichen Recht, 
Versichermigswesen, Sauglings-, Kleinkinder-, Schulkinder
fUrsorge ). 

Dazu kam eine grundliche Unterweisung in der Methodik 
des Untenichts, Hospitieren an Wanderlehrgangen, verbunden 
mit Lehrubungen mit anschliessender Kritik. 

Schliesslich wul'den die Unterweisungen el'ganzt und ver
anschaulicht durch den Besuch von Mutterberatungsstellen, 
Krippen, Kindergarten und anderen Einrichtungen der sozialen 
Fursorge fUr Mutter und Kind. 

Aber nicht aHein die V ol'bildung befahigt die Wanderlehrerin 
fur die nutzbringende Ausubung ihres Berufes; es mussen noch 
besondere personliche Eigenschaften hinzukommen. Der Beruf del' 
Wanderlehrerin verlangt warmherzige, mit pl'aktischem Blick und 
praktischer Begabung ausgerustete Menschen, die zu selbstandigem 
Handeln befahigt sind, Menschen mit einer starken N eigung zur 
sozialen Arbeit an Mutter und Kind: Er erfol'dert ein feines Takt
gefUhl, denn es gilt, auf der einen Seite ein starkes mutterlicheg 
Pflichtbewusstlilein und VerantwortlichkeitsgefUhl zu wecken, auf der 



in der Sii:uglings- und Kleinkinderpftege. 31 

anderen Seite aber zarte Rucksichtnahme zu uben, um nicht da zu 
verletzen, wo durch eine zu spate Reue Geschehenes nicht mehr 
ungeschehen gemacht werden kann. 

Da der Beruf der Wanderlehrerin ziemlich hohe Anforderungen 
an die korperliche Leistungsfahigkeit stellt, so eignen sich dafUr 
im allgemeinen nur gesunde und widerstandsfahige Menschen. 

Sehr wunschenswert ist es, dass auch in Zukunft die Kreis
fUrsorgerinnen befahigt werden, den Unterricht in der SauglingspfJ.ege 
innerhalb ihres Fursorgebezirkes .selbst zu erteilen. Denn die Fur
sorgerin ist am besten mit den jeweiligen Verhaltnissen des Ortes 
vertraut, sie kennt die Umwelt, aus der die an dem Unterricht teil
nehmenden Frauen und Madchen stammen. Sie kann, das erforder
liehe padagogische Geschick vorausgesetzt, ihre Unterweisungen am 
besten dem Verstandnis und del' Eigenart ihrer ZuhOrerinnen anpassen. 

e) Die Licht- und Schattensei~en des Berufes. 
Wie jeder Beruf, so hat auch der der Wanderlehrerin seine 

Licht- und Schattenseiten. Die Wanderlehrerin muss ein ziemlich 
ruheloses und einsames Leben fUhren. Kaum ist es ihr gelungen, 
an einem Ort einigerma13en heimisch zu werden, so mussen bereits 
die Vorkehrungen zur Abreise getroffen werden; wieder heisst es, 
sich in fremde, ungewohnte Verhaltnisse einleben. Dazu kommt, 
dass die Wohnungs- und Unterkunftsverhaltnisse haufig recht schwierig 
sind, so dass die Wanderlehrerin, namentlich in kleinen Land
gemeinden, oft mit recht einfachen, wenig wohnlichen und anheimelnden 
Raumen vorlieb nehmen muss. Auch muss sie auf manche andere 
sonst vielleicht gewohnte Annehmlichkeit verzichten, urn das ohnehin 
schon recht umfangreiche Reisegepack, das sie von Ort zu Ort be
gleitet, nicht unnotigerweise zu vermehren. 

Was aber als grosste Entbehrung wohl von den meisten empfunden 
wird, ist der Umstand, dass sich wahrend der Berufsausubung wenig 
Gelegenheit zu geistiger Anregung und Erfrischung bietet. Die 
Wanderlehrerin muss, da der Untenicht fast taglich die Abend
stunden von 8-10 Uhr in Anspruch nimmt, auf den Besuch von 
Vortragen und von Bildungs- und Erholungsstatten verzichten, sie 
ist ganz auf sich selbst gestellt. 

Aber was bedellten im Grunde diese kleinen Unannehmlichkeiten 
und Entbehrungen einzelner Jahre fur einen frischen lebensfreudigen 
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Menschen gegeniiber den vielen Lichtseiten, die gerade diesel' Beruf 
aufzuweisen hat! Da wirkt zunachst die einer jeden Wander
lehrerin gewahrte Selbstandigkeit anspornend und kraftestahlend; 
auch liegt gerade in der Uberwindung mancher Hindemisse ein be
sonderer Reiz der Arbeit. Der personliche Verkehr mit den Frauen, 
die innige Beriihrung mit dem Volksleben tragt im hohen Ma.f3e 
zur eigenen inneren Bereicherung beL Durch den tiefen Einblick, 
den die Wanderlehrerin in das Leben des Volkes erhalt, wird ihre 
Menschenkenntnis erhOht, sie wird Achtung vor dem Mut und der 
Aufopferungsfahigkeit mancher von Sorgen schwer belasteten Mutter 
empfinden lemen, ihre U rteilskraft wird reifen. 

J e langer die Wanderlehrerin in ihrem Beruf steht, desto grosser 
wird die Befriedigung sein, die er gewahrt; denn sie kann sich 
sagen, dass durch ihr Wirken, durch ihre Arbeit vielleicht manches 
Kind vor korperlichem und seelischem Siechtum bewahrt worden ist, 
dass sie es vermochte, in manches Kinderleben mehr Licht und Freude 
hineinzutragen. Es ist ihr vergonnt, durch unermiidliche Kleinarbeit 
an del' korperlichen und seelischen Aufwartsentwicklung unseres 
Volkes tatkraftig und bewusst mitzuarbeiten 1). 

I) Verein ffir Sauglingsffirsorge und Wohlfahrtspflege im 
Regierungs bezirk D usseld or f. 

30. Mai 1919. 
Dienstanweisung 

fUr die Wanderlehrerin fUr Sauglings- und Kleinkinderpflege 

Fraulein .................................................................................... . 

1. Die Wanderlehrerin hat die ihr von der Gesehaftsstelle des V. f. S. u. W. 
zugewiesenen L eh r gange ffi r Sa ug lin gs- un d KI ein ki n de r
pflege ffir Miitter undJugendliehe in Stadt und Land dureh
zufiihren. Zweeks Einffihrung in ihre Tatigkeil. hat sie an einern vollen 
Kursus einer bereits angestellten Wanderlehrerin zu hospitieren und in 
dieser Zeit sieh in Lehrproben zu fiben. Sie kann den Antrag beirn 
Vorstand des V. f. S. u. W. stellen, wahrend diesel' Zeit freie Unterkunft 
und Verpfiegung zu erhalten. Dienstliehe Auslagen wie Reisen werden 
ersetzt. 

2. Dabei halt sie den in dern Leitfaden von Herta Schulz fiber den 
U nterrieht in SAuglings- und Klein kinderpflege niedergelegten L e h r p I a n 
inne oder verfahrt naeh Son de ran w ei s un ge n de r G e s eh aftss teIle 
des V. f. S. u. W. Willkfirliehe Anderungen des Lehrplans sind nieht 
statthaft. An d eru n gs v 0 rs eh Iii ge sind seh ri ftli chan den Verei n 
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einzureichen, ebenso sind Wunsche in bezug auf die Anderung des Ll'hr
plans seitens anderer Interessenten dem Verein mitzuteilen. 

~. Die Dauer der Kurse bzw. die Stundenzahl sowie die EinteiIung 
verschiedener gleichzeitjg nebeneinander herlaufender Kurse ist mit den 
ortlichen Veranstaltern Ztl vereinbaren und nach Feststellung 
der Kursusplline dem V. f. S. u. W. mitzuteilen. 

Die Teilnehmerinnenzahl des einzelnen Lehrganges soIl in der Regel 
nicht mehr als 24, nicht unter 15 betragen. Es muss darauf gehalten 
werden,.dass eine tatslichliche geistige Verarbeitung des vorgetragenen 
:St01les erfolgt, es muss also Zeit zum t)'ben und Zeit zur Beschliftigung 
mit jeder einzelnen Teilnehmerin bleiben. AndernfaUs handelt es sich 
um Vortragsreihen. nicht um Unterrichtskurse. 

Der methodischen Stoffauswahl und -behandlung wegen muss Stand, 
.Alter und Reife der Teilnehmerinnen bei der Einteilung der Anmeldungen 
nerllcksichtigt werden. Gemeinsamer Unterricht von Unverheirateten und 
Verheirateten ist tunlichst zu vermeiden. Die eben Schulentlassenen 
sind von den heiratsflihigen Jugendlichen zu trennen. 

Zu den Mutterkursen sind m6glichst viele Hebammen und Halte
irauen hinzuzuziehen. Ihnen und kinderreichen Mllttern werden offen
kundig Ehrenpllitze angewiesen. 

Die Kurse sollen nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, 
sondern die PHege und Ernlihrung des Sltuglings in den allgemeinen 
'Zusammenhang des F amilienle bens stellen, in das Wesen der Mutter
schaft hineinflihren und die Pflichten der Hausfrau und Mutter 
gegenuber der Gesundheit und Leistungsflihigkeit ihrer Kinder und gegen
iiber dem Volksganzen zeigen. Freier Vortrag, Frage und Antwort, Vor
fllhrung des Anschauungsmaterials. 'Obung an diesem, Verteilung von 
Merkblltttern, Verkauf von PHegematerial und Schlussdiktat von Leitslitzen 
sind systematili!ch anzuwenden. 

4. Die tltgliche A r h e its z e i t der Wanderlehrerin ist auf 8 Stu n den 
berechnet. Der Samstag ist in der Itegel von Kursen freizuhalten und 
fllr schriftliche Arbeiten, Materialdurchsicht und -erglinzung und Ruck
sprache im V. f. S. u. W. zu benutzen. Auf die iibrigen Wochentage 
werden tli g Ii c h 2, ausnahmsweise auch 3 Doppelstunden verschiedener 
Kurse verteilt. Die Abendstunden werden flir Mlitter und arbeitende 
Frauen, die Nachmittagsstunden flir Haustochter und J ugendliche ver
wendet. Die librige Zeit dient der V orhereitung auf die Stun den. dem 
Materialeinkauf, der Organisation neuer Kurse, der V orbereitung und 
Abhaltung von Vortrltgen und kleinen Ausstellungen, der Propaganda, 
Besuchen bei dIm BehOrden und Vereinsvorstanden, schliesslich den Haus
besuchen bei Kursteilnehmerinnen . 

.5. 'Ober Haushesuche in heratender und fiirsorgerischer Ab
sic h t ist mit der zustlindigen F Ii r so r g e r i n genaue Rficksprache zu 
nehmen. Hilfsdienst bei der Kreis- oder Stadtfllrsorgerin ist 
zulltssig, soweit die Kursusarbeit Zeit daflir liisst. Ve r t ret un g . v 0 11 

Schulz, Siiuglings- u. Klf'inkindl'rpfleg'f'. Zweitt' V!'fll. Auf!. 3 
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Fursorgerinnen ist nur unter Zustimmung des V. f. S. u. W. und 
der zustandigen Verwaltungsbehorde bzw. des FUrsorgearztes gestattet. 

1m ubrigen wird auf enges Hand-in-Handarbeiten der Wanderlehrerin 
mit der Fursorgerin Wert gelegt. Wahrend die Belehrung von Schul
kindern und von jungen Madchen in Kinderpflege immer mehr dem Schul
und Fortbildungsschulunterricht eingegliedert werden, also durch ortlich 
fest angestellte Lehrerinnen geschehen muss, soil angehenden, jungen und 
kinderreichen Muttern, Pflegemuttern und Hebammen die Gelegenheit zur 
Anregung und Fortbildung durch Kurse gegeben werden, die in engem 
Zusammpnhang mit den M U t t e r b era tun gss tellen stehen, die Ein zel
beratungen erganzen und als eine Art Mutterschule ausgestaltet 
werden. In den meisten Fallen wird die FUrsorgerin die Unterrichtskurse 
vorbereiten nnd diejenigen Frauen zum Besuch del' Knrse aussuehen, die 
einer derartigen Belehrung besonders bedurfen. Die FUrsorgerin hat das 
Recht, die Kurse zu besuchen und die Wanderlehrerin im Interesse des 
Untel'richtes auf Eigenarten und Unsitten der Bevolkerung aufmerksam 
~u machen. 

6. Die Kurse sind in del' Regel un e n t gel tl i c h. Wird ein Beitrag einge
zogen, so ist die Verwendung mit den Veranstaltern zu verein baren und 
Bericht an den V. f. S. u. W. zu erstatten. 

7. VOl' Beginn der Tatigkeit an eiuem neuen art ist bei den Vel'anstaltern, 
del' zustandigen Vel'w aItungs b eh 0 rd e und dem Kreis a.rz t Bes.u cll 
zu machen und Zweck und Ziel del' Kurse eingehend darzulegen. Dabei 
sind die durch die Kurse zu fordernden Bestrebungen des V. f. S. u. W. 
klarzustellen. Die Veranstalter und Interessenten wie Lehrer und
Lehrerinnen, Geistliche, FUrsorgerinnen sind zum gelegentlichen Besuch, 
zur Einftihrung oder zu einer kleinen Schlussfeier einzuladen. Der
Unterrjeht und die Unbefangenheit del' Teilnehmerinnen darf jedoch dureh 
Besucher nicht gestort werden. Es empfiehlt sieh, den Kreisarzt, Mutter
beratungsstellenarzt oder den mafigebenden VeranstaIter urn einen Ein
fiihrungsvortrag fUr die Kurse zu bitten, odeI' eine Ansprache zu Ube~
nehmen, dagegen Presseartikel selbst zu verfassen. 

Die Wirkung der Kurse wird bei den Teilnehmerinnen wesentlich 
vertieft dureh feierlichen Beginn und feierlichen Sehluss; der 
Beginn wird ernst gehalten, frohlich wird geschlossen. 

8. 1st 1!nterbringung und Verpflegung an einem art nach der Meinung der 
Wanderlehrerin nicht einwandfrei geregelt, so soll sie sieh iiber eine 
Anderung zunachst mit den Ve ran s t a It ern zu einigen suchen, danach 
und in besonders schwierigen Fallen von vornherein an die Geschlifts
stelle des V. f. S. u. W. berichten. Es ist auch darauf zu achten, dass 
die Unterriehtsraume tr'ocken, hell und mit passenden Sitz- und 
Schreibgelegenheiten versehen sind, dass ein unter dem Versehluss del' 
Wanderlehrerin stehender Schrank oder Raum zur Aufbewahrung de~ 

Anschauungsmaterials vorhanden ist, dass die zum Kochen von Sauglings
nahrung notwendigen Lebensmittel auf Kosten del' Veranstalt.er beschafft 
upd Raume, Licht, Heizung und Reinigung frei gest.ellt werden. 
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9. Besonders wichtig ist eine gute Bnchffihrung fiber Zahl, Zeit nnd 
Ort der einzelnen Kurse, 'feilnehmerinnenzahl, Zusammensetzung der 
Teilnehmerinnen nach Stand und Beruf, Alter und Konfession, Zahl der 
ausgestellten Bescheinigungen fiber regelmiUiligen Besuch des Lehrgangs 
usw" ferner gewissenhafte Rechnungsffihrnng. Es ist ein 
Tagebuch, ein Kontobuch und ein Portobu·ch zu ffihren. In 
diese ist anf Verlangen der Geschaftsstelle Einb~ick zu geben. Aus 
ersterem sind in die vorgedruckten Formulare des V. f. S. u. W. nach 
Beendigung der Kurse Auszfige zu machen und diese spi1testens nach 
neuem Ortswechsel dem V. f. S. u. W. ein:tureichen; ebenso ist daraus 
der jahrliche Bericht zum 1. April des Vereinsgeschi1f~j/l.hres auszuziehen. 

Aus dem Kontobuch sind monatliche Auszfige nebst der Abrechnung 
fiber das bei Antritt der Stellung und bei dim Abrechnungen yom 
V. f. S. u. W. gezahlte Vorl age gel d, ferner die vorhandenen Quittu~gen 
und Belege, namentlich uber Hotelrechnungen einzureichen. Die monat· 
lichen Abrechnungen sind moglichst bis zum 2.5. jeden Monats zu fiber· 
senden, damit die Auszahlung neuen Vorlagegeldes, fiber dessen Rohe 
jeweilig Angaben zu machen sind, moglichst zugleich mit der des Gehalts 
erfolgt. Werden Zwischenzahlungen notwendig, so ist tunlichst. der Bitte 
um neues Vorlagegeld ein Kontoauszug beizuffigen. 

Die Wanderlehrerin rechnet nur mit dem V. f. S. u. W., nicht mit 
den Veranstaltern ab. Daher ist es notig, dass die Ausgabepost£'n fiber 
die Kosten der freien Station, die dem Verein in der Regel von den 
Veranstaltern ganz ersetzt werden, getrennt von den Ausgaben aufgefflhrt 
werden, die der Verein selbst tragt. Rechnungen des Vereins fiber Gross· 
einkaufposten. wie Zahnbfirsten, Schlossmannheftchen, Bucher nnd Schnitte, 
werden am besten getrennt und so fort nach Eingang der Verkaufsbetrage 
beglichen. 

Vor Verlassen eines Ortes sind dem V. f. S. u. W. genau die An· 
schriften der Veranstalter anzugeben, bei denen die Kosten der freien 
Station ffir die einzeln£'n Kurse einzuziehen sind. Dabei ist deutlich zu 
ma~hen, wenn sich Veranstalter gleichzeitiger Kurse in die Kosten der 
Kurse teilen. 

10. Die Gehaltszahlung erfolgt zum 1. jedes Monats abzuglich der gesetzlichen 
Anteile der Angestellten-, Invaliden- und Krankenversicherung. Die 
Wanderlehrerinnen erhalten l/S der den Angestellten des V. f. S. u. W. 
jeweilig gezahIten Teuerungszulagen. 

11. Die zusti1ndige Krankenkasse ist die Ortskrankenkasse ffir kaufmannisches 
und Buropersonal, Dusseldorf, Grupellostr. 18, Sitz Diisseldorf. Krank
meldungen sowie Mitteilungen uber Arzt. Krankenhausbehandlung, Zahn· 
behandlung sind der Geschaftsstelle des V. f. S. u. W. ungesaumt ein
zureichen. 

Hei Austritt aus dem Verein ist mitzuteilen, ob Weiterversicherung 
bei der Krankenkasse gewunscht wird. 

12. Die Zeit des beabsichtigten Urlaubs ist dem V. f. S. u. W. zeitig genug 
mitzuteilen. 

3* 
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13. Die Unterbringung und Verpflegung iu Dusseldorf wahrend kursusfreier 
Tage ist Sache des V. f. S. u. W., jedoch kann eine bestimmte Pension 
vorgeschlagen werden. 

14. Kosten ftir Reisen in nicht dienstlichem Interesse werden nicht yom 
Verein iibernommen. Ebensowenig die Kosten fur Waschereinignng, mit 
Ausnahme der wahrend der Kurse getragenen S,·hiirzen und der Wasche 
des Anschauungsmaterials. 

15. 1m Briefwechsel mit dem V. f. 8. u. W. ist Vereinspapier zu benutzen 
und die Anschrift unpersonlich zu halt.en: • An den Verein ftir Sauglings
fiirsorge nnd W ohlfahrtspflege im Regierungsbezirk Du!<seldorf", bzw . 
• An den Vorstand des V"reins fiir SauglingsfUrsorge und W ohlfahrts
pfiege" in Angelege.nheiten. die durch den Vertrag gel'egelt sind. 

16. Biicher konnen aus der Vereinsbibliothek auf die Dauer von hochstens 
vier W ochen entliehen wel·den. WUnsche hinsichtlich Beschaffung von 
Blichern, Zeitschriften und neuem Anschauungsmaterial sind schriftlich 
in der Geschaftsstelle des Vereins vorzubringen. 

17. Eine Besprechung der gemeinsamen Angelegenheiten del' Wanderlehrerinnen, 
u. U. mit den Wanderlehl'erinnen der A bteilung fUr Schulkinderpfiege, 
soll an jedem ersten Samstag eines Monats (unter Fortfall der auf Sams
tage entfallenden Feiertage und der Samstage vor Feiertagen) stattfinden. 
1st eine Wanderlehrerin verhindert, so zeigt sie dies dem Verein an. 
Wird die Anwesenheit einer del' GeschaftsfUhrerinnen des Vereins ge
wunscht, so ist dies spatestens 8 Tage vorher mitzuteilen. In den Be
sprechungen wird rei hum Protokoll gefuhrt. (Eintragung in ein dazu vor
handenes Buch.) Die Wanderlehrerinnen erhalten Einladungen zu den 
vierteljahrlichen KreisfUrsorgerinnenkonferenzen. 

18. Besondere Sorgfalt ist der Behandlung und dem Transport des Anschauungs
materials zuzuwenden. Von del Wanderlehrerin kann Selbstherstellung 
von Anschauungsmaterial verlangt werden. Jedes in Verlust geratene 
Stiick ist dem Verein soforl zu bezeichnen, jedes beschiidigte ebenfalls 
und, wenn Ausbesserung am Ort nicht erfolgen kann. einzuschicken. 

Das Gepack ist rechtzeitig weiter zu transportieren und fur den 
Transport zu versichern. Die Versicherungssumme des Anschauungs
materials ist mit der Geschaftsstelle des V. f. S. n. W. festzusetzen. 

Bleibt ein Gepiickstiick wahrend des Urlaubs einer Wanderlehrerin 
an einem Orte stehen, so ist dem Verein die Aufbewahrungsstelle ein
schliesslich der der Schlussel genan anzugeben. Flir jedes Gepackstuck 
muss ein Inventarverzeichnis mitgefuhrt werden. 

In die Gepiickstiicke des Anschauungsmaterials sind keine privaten 
Gegenstande zu packen. 

19. Die Wanderlehrerinnen sind verpflichtet, Praktikantinnen anzuleiten und 
in geeigneten Kursen Lehrproben fur diese einzurichten. 

20. Bei Austritt aus dem Verein wird ein Zeugnis erteilt. 



Zweiter Teil. 
I, Lehrplan mit Unterrichtsanweisnng, 

a) Der Unterrichtsraum. 
Als Unterrichtsraum eignet sich jedes grosse Zimmer, das mit 

nachstehend angefuhrten Einrichtungsgegenstanden versehen ist: 
1. Beleuchtungs- und Heizvorrichtung. 
2. Ein Kohlen- oder Gasherd mit mindestens 4 bis 6 Flammen. 
3. Wasserleitung mit Ausguss und Spulvorrichtung. 
4. Ein odeI' mehrere lange Tische mit etwa 18 Stuhlen, an denen 

die Kursusteilnehmerinnen Platz nehmen. 
5. Ein zweiter, maJ3ig grosser Tisch zumAuslegen desAnschauungs

materiales, an dem gleichzeitig praktisch geubt wird. 
6. Vier Holzschemel zum Aufstellen von Kinderkorb und Bade

wanne. 
7. Ein mittelgrosser mit Fachern versehener Schrank zum Ein

raumen des Lehr- und Anschauungsmateriales. 
8. Eine Wandtafel. 
9. Ein Kartenstander. 

10. Ein Trockengestell fUr Tucher und Wiische. 

b) Zusammenstellung einer yollstandigen Ausstattung fUr einen Lehrgang 
in Sliuglings- und KleinkinderpfJege 1). 

An scha u ungstafeln. 
Anatomische Wandtafe1 2). 

Der menschliche Verdauungsapparat S). 

Wirkung des Korsetts auf die inneren 
Organe. 

Wirkung des Korsetts auf das Skelett4). 
Zusammensetzung der Frauen- und Kuh

milch 5). 
Tabelle mit Schulzensuren von Brust- u. 

Flaschenkindern nach C. Ri}se 6). 

1) Das Deutsche Hygiene-Museum, Dresden N. 6., Grossenhainerstr. 9, 
wird demniichst eine Sammlung von Lehrmaterial herausgeben. 

2) Anatomische Wandtafel a und 4 von Eschner, Leipzig, Schulwandbilder
Verlag von F. E. Wachsmuth. 

3) Verdauungsapparat (selbstgefertigt, als schematische Darstellung 
gezeichnet). Siehe S. 76. 

4) Tafeln von Baur und Fischer, Leipzig, Schulwandbilder-Verlag von 
F. E. Wachsmuth. 

5) Selbstgefertigt. Siehe S. 77. 
6) Selbstgefertigt. Siehe S. (i8. 
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Folgen des Alkoholgenusses anf die 
inneren Organe 1). 

Die Wirkung der Tuberkulose auf die 
Lunge 2). 

Durchschnitt der menschlichen Haut 3). 

Guter und schlechter W ohnungsgrund
riss (siehe S. 118)_ 

Aufnahmen von gesunden und kranken 
Kindern (Druck) 4). 

Photographische Kinderaufnahmen. 

Lehr- und Anschauungsmaterial. 
2 Zelluloidpuppen 5). 
1 Waschekorb. 
1 Badewanne. 
Spielzeug(selbstangefertigtes, Fro belsche 

BescMftigungsspiele ). 
1 Kasten mit Bettfiillmaterial 
1 Mappe mit Schnittmustern fiir Kinder

wAsche und Kinderkleidung 6). 

Schnittmuster zur Anfertigung von Spiel
zeug. 

Hecker-Worner-Schnitte 7). 

Wasche. 
1 Matratze mit HolzwollE' gefiillt. 
1 Kopfkissen mit Kaff oder Holzwolle 

gefiillt. 
1 Ankleidekissen mit Holzwolle gefiiUt. 
1 Ankleidekissenbezug (Nessel). 
1 Kopfkissenbezug (Nessel). 
1 Matratzenbezug (Drell). 

2 Bettiicher. 
3 Deckenbeziige 
3 Kopfkissenbeziige. 
1 Matratzenschoner. 
2 kleine Biberfiecke 
1 W olldecke: 
4 Siiuglingshemdchen aus verschiedenem 

Material. 
1 Achselhemd. 
4 JAckchen (gewirkt) 
1 Leibchen, iiber den Kopf zu ziehen 

mit Bandern. 

I Leibchen fiir die Puppe mit Bandern. 
I Leibchen mit Schlitz. 
1 gestricktes Leibchen. 
1 Kimonojackchen, Seitennahte zugenaht. 
1 Fliigeljackchen. 
I Jackchen, aus Stoff genAht, iiber 

Hemdchen zu tragen. 

1 Tragkleid. 
4 diinne Kindertiicher 
4 dicke Kindertiicher. 
1 Kindertuch aus einem Wickelband 

gefertigt. 
Hoschen aus einem Wickelband ge
fertigt. 

1 Miitzchen aus einem Wickelband ge-
fertigt. 

1 LAtzchen 
Brustpriessnitz, dreiteilig. 
1 W olldecke zur Ganzpackung. 

1) Tafel von Weichselbaum & Hennig, Berlin, Mafligkeitsverlag des 
deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getrlinke. 

2) Rudolf Schick & Co., Verlagsbuchhandlung, Leipzig. 
3) Selbstgefertigt. Siehe S. 56. 
4) Zu beziehen vom Verlag des Vereins fiir Sauglingsfiirsorge und W ohl

fahrtspfiege im Reg.-Bez. Diisseldorf, Werstenerstr. 150. Siehe Seite 168. 
5) Mit Fiillungsmaterial beschwert, zu beziehen vom Deutschen Hygiene

Museum, Dresden N. 6, Grossenhaine:rstr. 9. 
6) Zusammengestellt und zu beziehen vom Verein fiir Sauglingsfiirsorge 

und Wohlfahrtspfiege im Reg.-Bez. Dfisseldorf, Werstenerstr. 150. Serie I: 
Sauglingswasche und -kleidung und Kleidung ffir hoffende Frauen. 2 Bogen 
3,50 M. - Serie II: Kleinkinderwlische und -kleidung. 3 Bogen 5,- M. 

7) Siehe Literaturverzeichnis Nr. 9, Hecker, Worner, Das Kind llnd seine 
Pflege. 
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Verschiedene Paar Erstlingsschuhe. 
Biindchen mit Hornringen, urn die Bett-

decke zu befestigen. 
1 Sicherheitsgfirtel. 
1 HelgoliindermfitzE'. 
1 gewirktes Haubchen. 
1 Strampelhose. 
2 Windelhosen mit Osen und Bandern. 
1 gestricktes Hlischen. 
1 Mullschleier fur den Korb. 
Verschiedene N nbelbinden. 
Verschiedene Binden (Ideal, Mull, 

Kambrik). 
2 Wickeln. 
2 Spucktiicher. 
2 Badetiicher. 
-4 Waschlappen. 
1 Frauenleibchen. 
1 dunkeles Kindertuch. 
1 schwarzes W olljitckchen. 
Verschiedenes in unvorschriftsmafliger 

Kleidung. 
2 Paar 'fopflnppen. 
1 Wischlappen. 
-4 Geschirrtficher. 
1 Federbett. 

P fl e g e g E' g ens t it n d e. 

1 BadethermomE'ter. 
1 Fiebermesser. 
1 Augenpipette. 
1 Haarbfirste 
1 weisser Staubkamm. 
1 Klystierball. 
1 grosse Gummiunterlage. 
2 kleine Gummiunterlagen. 
1 Holzstock zum Aufrollen der Gummi

unterlage. 
1 Draht- oder Weidenbugel fur dE'n Korb. 
a Zahn bfirsten aus verschiedE'nem 

Material. 
3 Holzspatel. 
1 Nickel-, Horn- oder GlasspateL 
t Seifennapf. 
I Gesichtsschale. 

I Schale. 
I Warmsfiache (Steinkrug). 
I Veilchemvurzel. 
t Hornbeissring. 
I NageIschere. 
I Verbandschere. 
1 Paket Verbandwatte. 
I Paket Verbandmull. 
I Flasche mit Borwasser. 
1 Flasche mit essigsaurer 'fonerde. 
I Flasche mit Tannin-Glyzerin-Alkohol. 
1 Flaschchen mit 01. 

Flasche mit iibermangansaurem Kali. 
I Dose mit Zink- oder Borsalbe. 
I 'rube Vasenolpaste. 
Talkum. 
Schlemmkreide. 
Ubermangansaures Kali. 
2Puderbiichsen mit verschiedenemPuder. 
Leukoplast. 
1 Stuck gute Seife. 
I Milchpumpe 
1 Infantibusbrusthfitchen. 
Verschiedene Sauger (richtige' und 

falsche). 
Verschiedenes FlaschenmatE'rial 

(richtiges und falsches). 
1 Saugerglas mit Deckel. 
I Soxhlettopf mit ZubeMr. 
I Glas- oder Zelluloiddlischen fur Watte

bausch chen aufzubewahren. 

2 kleine Glasschiilchen. 
Kleine Glaser zum Einfllllen von An

schauungsmaterial. 

Billroth fur Halsumschlllg. 
1 Speiglas. 

Bardellabrandbinde. 
I Puderquaste. 
1 Zahnhalsband. 
I Zahnkette. 
2 Flaschenbiirsten. 
1 Wannenbiirste. 
1 Handeburste. 
I Topfbfirste. 

1 I Schnuller. 
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G eschirr. 

18 Emailleteller. 
18 Teeltifl'el 
6 grosse Blechloffel. 
6 Kochtopfe mit Deckeln. 
1 Milchkocher. 
1 Kochkistentopf. 
1 Gemiisekochtopf. 
1 Saugertopf. 
] Milchtopf. 
1 kleiner Topf zum Witrmen der Flaschen. 
2 kleine Emailletopfe. 
4 Emailleschiisseln in vers(,hiedenen 

Grossen. 
1 grosse Emailleschiissel. 
2 Drahtuntersatze. 
1 Drahtsieb. 
2 t;iebe mit 4 Einsittzen. 
6 Glaskrausen fiir Lebensmittel. 
1 Emailletrichter. 
1 GIastrichter. 
1 Teesieb. 
1 SchnabeItasse. 
6 Essloffel. 

4 Holzloffel. 
2 Quirle. 
1 Schopfkelle. 
4 Messer. 
1 l-Liter-MaJi 
1 Gefass urn Milch aufzubewahren. 
1 Kindermilchtopf aus Steingut. 
2 Holzbretter. 
1 Reibeisen. 
1 Wiegemesser. 
1 Asbestteller. 

Nahrungsmittel. 

Haferfiocken. 
Griess. 
Zucker. 
Salz. 
Soxhletzucker. 
Milchzucker. 
Saccharin. 
Schwarzer Tee. 
Blitzblank oder Seifenpulver. 

c) Die Gliederung des Unterrichtes. 
Die einzelne Unterrichtsstunde gliedert sich in: 

1. theoretische Unterweisungen, 
2. V orffihrung praktischer Ubungen durch die Lehrerin, 
!-J. praktische lJbungen der Teilnehmerinnen, 
4. knrzes Diktat am Schluss jeder Stunde. 

d) Methodik des Unterrichtes.1) 

Fur den Unterricht in der Kinderptlege lassen sich keine all
gemein gfiltigen methodischen Regeln aufstellen. Die Form, in der
der I,ehrstofi' an. die Teilnehmerinnen herangebracht wird, ist ab
hiingig von der Zusammensetzung des betreffenden ZuhOrerkreises, 
fur den der Unterricht bestimmt ist. 

1) Die hier gegebenen Richtlinien beziehen sich nur auf den Unterricht 
in der Kinderpffege, der in Kursusform erteilt wird. Der Unterrieht in 
hauswirlschaftliehen Fortbildungsschulen muss sich der Methode des Fort
bildungsschulunterrichtes anpassen. 
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Wie bereits betont, ist die l'ichtige Gliederung del' Einzelkurse,. 
d. h. del' Zusammenschluss zueinandel' passender Personengruppen,. 
eine del' wichtigsten Voraussetzungen fUr den Erfolg des Unterrichtes. 
Gerade diesel' del' mutterlichen Erziehung dienende, daher besonders 
individuell zu erfassende Lehrgegenstand bedingt mehr als jeder 
andere Unterricht eine gewisse Gleichartigkeit des Teilnehmerinnen
kreises. Es darf nicht· wahllos bei del' Gruppierung del' Kurse 
verfahren werden. ~jngste Zusammenarbeit mit den Veranstaltern 
del' Kurse, mit Organisationen und Personlichkeiten, die einzelnen 
Personengruppen besonders nahestehen, ist anzustreben, z. B. mit den 
Leitern von kirchlichen und weltlichen Muttervereinen, Hausfrauen
organisationen, Frauenvereinen, weltlichen und kirchlichen Jugend
gruppen, weiblichen Berufsorganisationen und parteipolitischen 
Organisationen. 

Es muss eine gewisse Gleichartigkeit in del' Zm;ammensetzung 
del' Einzelkurse herrschen in bezug auf den allgemeinen sozialen 
Stand, dem die Teilnehmerinnen entstammen, in Bezug auf Bildung, 
Beruf, Alter, Verheiratete oder Ledige usw. Die Umwelt, aus del' 
die Teilnehmerinnen kommen, schafl't eine bestimmte seelische Ve1'
f'assung, eine besonders geartete Aufnahmebereitschaft des Unterrichts
stoffes. Diese spezifische Aufnahmebereitschaft bildet die Gnmdlage 
fiir die Methode des Unterrichtes. 

Die seelische Verfastmng von J ugendlichen ist z. H. eine andere 
wie die verheirateter Frauen. Berufstatige Frauen und Madchen, 
die nach eimudender Tagesarbeit sich abends zum Unterricht ein
finden, sind andel'S anzuf'assen, wie Frauen und Maachen, die au& 
ihrer Hauslichkeit, aus dem Kreise del' elterlichen }'amilie kommen. 
Bei Stadtbevolkerung wird man fUr allgemeine gesundheitliche Fragen 
einen bessel' vorbereiteten Boden als bei Landbevolkerung finden, 
dafUr abel' bei letzterer in vielem eine natiirlichere Auffassung del' 
Dinge, in anderem wiederum engere Anschauungen, zithes Festhalten 
am Althergebrachten und Abel'glauben. 

Nul' wenn es gelingt, in diesel' Beziehung annahernd gleichal'tige 
Gruppen von Personen zu Einzelkursen zusammenzuschliessen. kann 
del' ~Jrfolg dieses eine besondere Anpassung verlangenden 'Unterrichtes 
ein guter sein. 

Die ersten Unterrichtsstllnden mUKsen del' T,ehrerin Gelpgenlieit 
geben, mit 'den ZnhOrerinnen vertraut zu werden. Es Kind daher 
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fUr die ersten Unterweisungen Themen zu wahlen, die eine ganz 
vorurteilsfreie Aufnahme erwarten lassen; also mogliehst solehe 
Themen, die unmittelbar der Praxis entspringen, die reiehlieh 
Ansehauung bieten, wie z. B. das Bett des Kindes, die Kleidung. 
Das sind Dinge, die im allgemeinen ein reges Interesse und eine 
rege Ausspl'aehe der TeiInehmerinnen herbeifiihren. Dabei bietet 
sieh der Lehrel'in Gelegenheit, ihl'e Teilnehmerinnen kennen zu Ie men 
und, was ebenfalls nieht unwiehtig ist, die Teilnehmerinnen selbst 
.einander nahe zu bring en, einen gewissen Gemeinsehaftsgeist dieser 
kleinen Gruppe zu sehaffen. J e mehr diese gegenseitige Fiihlung
nahme in den el'sten Stunden zustande kommt, desto eher wird es 
im w,eiteren Verlaufe des Unterriehtes gt'lingen, aIle Erorterungen, 
~ie bereits eine starke Individualisierung verlangen, wie z. B. die 
natiirliehe Emahrung, die Gesundheitspflege des Frauenkol'pers in 
Bezug auf die Muttersehaft, auf den riehtigen Ton zu stimmen. 

Urn ein reges geistiges Mitarbeiten der Kursusteilnehmerinnen 
zu erreiehen, ist im allg'emeinen die fr age n den t w i eke 1 n de 
L e h r for m zu bevorzugen. N eben dieser bietet del' Unterrieht 
Gelegenheit zur vielseitigen Anwendung der An s e h a u un g; sie 
wirkt auf den Unterrieht belebend und vertiefend. Die N aehteile 
~es fest en Wiekelns z. B. werden den TeiInehmerinnen verstandlieher 
und ihrem Gedaehtnis besser eingepragt, wenn Ihnen in reeht 
ansehaulieher Weise an del' Ubungspuppe odeI' am lebenden Kinde 
das Wiekein vorgefiihrt wird. Dabei werden sie am eindrueksvollsten 
auf die unnatiirliehe Haltung des Kindes, auf die Uninogliehkeit, 
seine Glieder zu streeken und zu dehnen, aufmerksam gemaeht. 

Woes sieh urn etwas sehwerfiillige, landliehe Bevolkerung 
handelt, namentlieh bei Frauen, denen eine derartige Unterweisung 
fremd und ungewohnt ist, wil'd die vortragende Lehrform zu 
Beginn del' Kurse mehr in den Vol'dergl'und treten miissen. Die 
Frauen sind allmahlieh an das geistige Mitarbeiten zu gewohnen. 
Befangenheit und Angstliehkeit, die Fureht, eine unriehtige Antwort 
'Zu geben, lasst sie zunaehst noeh wenig aus sieh heraustreten. Man 
muss Ihnen dann Zeit lassen, sieh an das Neue zu gewohnen; es 
~arf Ihnen gar nieht zum Bewusstsein kommen, dass es sieh urn 
etwas SehulgemiiI;\ef; handelt. Die Wanderlehrerin maeht zweekmiifiig 
ihrem Horerinnenkreise den Vorsehlag, nicht nur zuzuhOren, sondel'll 
aueh eigene Erfahrungen zur allgemeinen Belehrung mitzuteilen. Auf 
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dieso Weise wird in fast allen Fallen eine recht rege akti ve Anteil
nahme der Kursusteilnehmerinnen erreicht, so dass es fUr die Lehrerin 
oft gar nicht leicht ist, die Zugel in der Hand zn behalten und die 
gewollte Stoifeinteilung einzuhalten. Erst wenn die Lehrerin sich 
das Vertrauen der Teilnehmerinnen erworben hat, kann die fragende 
Lehrform mehr und mehr zur Anwendung kommen. 

So wird die Wanderlehrerin z. B. uber Stilltechnik, uber Er
nahrungsstorung und dergl. keinen geschlossenen V ortrag halten, 
sondern durch geschickt gestellte Fragen und erganzende Erklarungen 
die Kursusteilnehmerinnen aus ihren eigenen Beobachtungen heraus 
selbst den richtigen Weg finden lassen. Die hierbei hiiufig vor
kommenden unrichtigen Antworten sind oft besonders wertvoll, weil 
sie manchen gerade ortsublichen Fehler bei der Ptlege und Ernahrung 
des Kindes zur Sprache bringen, der sonst unbeachtet bliebe. Dadurch 
wird der Unterricht belebt, und es gelingt am leichtesten, den 
Teilnehmerinnen nicht nur das "Wie", sondern auch das "W arum" 
der aufgestellten Regeln klar zu machen und sie von ihrer Richtig
keit zu uberzeugen. }i'reilich bedarf es dabei des notigen Taktes 
von seiten der Lehrerin, um die Frauen weder einzuschuchtern noch 
zu verletzen; es darf bei ihnen nie ein peinliches Gefuhl uber die 
Unrichtigkeit der Antwort aufkommen, und sie diirfen nicht glauhen, 
dass ein geausserter Irrtum sie bloustellt. 

Der Lehrton muss frisch und anregend sein, darf aber des 
notigen Ernstes und der inneren Warme nicht enthehren, da es vor 
allem gilt, in den Frauen und Madchen ein starkes mutterliches 
Ptlichtbewusstsein und Verantwortlichkeitsgefilhl zu wecken und zu 
festigen. 

Literatur zum Studium der Lehrerinnen geeignet. 
1. B a u m, Dr., Marie, V olksgesundheitspHege. Leitfaden fiir Fiirsorgerinnen, 

Sammelwerk, Wiesbaden, Verlag J. F. Bergmann 1919. 
2. Engel, Dr., St. und Baum, Dr., Marie, Grundriss der Sauglingskunde 

nebst einem Grundriss der Sauglingsfiirsorge. Wiesbaden, Verlag 
J. F. Bergmann 1918. 

3. Engel, St., Die Ernahrung des Sauglings. Wiesbaden, Verlag ,J. F. Berg
mann 1917. 

4. t Lit n g s t e in, Prof. Dr., Leo, Pescatore, PHege und Ernahrung des Saug
lings, ein Leitfaden f[ir PHegerinnen und Miitter. Berlin, Verlag Jul. 
Springer 1919. 

Anmerkung: Die mit einem t versehenen Biicher sind auch den'reil
nehmerinnen zur Lektiire zu empfehlen. 
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5. K e 11 e r, Dr, A. und B irk, Dr., W.. Kinderpftege - Lehrbd'ch. Berlin. 
Verlag Jul. Springer 1911. 

G. tLangstein, Prof, L. Gesunde Kinder in Spiel-, Schul- und Entwick
lungsjahren. Max Hesses Verlag 1917, Leipzig. 

7. tSchlossmann, Prof. Dr., Arthur. Die PHege des Kindes in den ~ 
ersten Lebensjahren, Heft 8 der Veroffentlichungen des deutscben Vereins 
fUr Volkshygiene. Berlin W. 57, Medizinische Verlagsallstalt G. m. b. H. 

8. S e It e r, Prof. Dr., P. Das Kind, seine korperliche und geistige PHege
von der Geburt bis zur Reife. Stuttgart, Verlag Ferd. Enke 1911. 

~. tHe c k e r, Worner. Das Kind und seine PHege, ein Hilfsbuch fUr Mutter. 
MUnchen, Verlag von Franz Hanfstangel 1917. , 

10. 'f h e i s g en, Anna. SliuglingspHege, methodischer Leitfaden fiir den 
theoretischen und praktischen Unterricht. Miinchen-GIadbach. Volks~ 
vereins-Verlag G. m. b. H. 

11. PI u m, Anna. Anleitung zur PHege des Sauglings und Kleinkindes_ 
Frauenbunds-Verlag CoIn, Ronstr. 

12. Zerwer, Schwester Antonie. SauglingspHegefibel. Bel'lin, Verlag Jul. 
Springer. 

13. t Be h l' end, Elisabeth. SauglingspHege in Reim und Bild. Berlin, Verlag 
Teubner 1916. 

14. Walther, Dr., Heinrich. Leitfaden zur PHege del' Wochnerin und Neu
geborenen. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1918. 

15. tBaiseh, Prof. Dr., K. Gesundheitslehre fiir Frauen. Leipzig-Berlin, 
Verlag B. G. Teubner 1919. 

16. Me y e r, Dr., Hans. Die Frau als Mutter (Schwangerschaft, Geburt und 
W oeben bett, Pftege und Ernahrung des N eugeborenen). Stutt.gart. 
Verlag Ferd. Enke 1907. 

17. Galewsky, Prof. Dr. med. und Woithe, Regierungsral. Dr. med. Die
Geschlechtskrankheiten und ihre Bekampfung. Dresden 1920, Deutscher 
Verlag fUr V olkswohlfahrt. 

18. G a lew sky, Prof. Dr. med. Die Ueschlechtskrankheiten und ihre Be
kampfung. Dresden 1920, Deutsches Hygiene-Museum. 

1!1. t Ban d e Ii e r. Die Verhiitung und Bekimpfung del' Tuberkulose. WUrz
burg, Verlag Kurt Kabitzsch (M. Stubers Verlag HIlO). 

20. Wolff, Dr., Felix. Die Kindert.uberkulose und ihre Bekampfung. W. 
Harry Moller, Verlag. 

'21. Schulte, Friedrich. Wohnungswesen und Tuberkulose. Barmen, West
deutsche Druekerei 1911. 

22. Kampf gegen die Tuberkulose im Kleinkindesalter, Sonderdruck des Nach
richtendienstes uber Kleinkinderfursorge vom Deutschen A usschuss fUr 
Kleinkinderfiirsorge. Frankfurt a. M. 

~3. V 0 gel, Heinrich. Ant,hropologie und Gesundheitslehre. Leipzig, Verlag 
Ed. Petertl. 

24. Bardeleben, K. v. Die Anatomie des Menschen. Band 1-4, Leipzig. 
Verlag Teubnel'; Band 202·-204 aus Natur- und (;ehsteswelt. 
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25. tAm Lebensquell (Ratschlli.ge fiir geschlechtIiche Erziehung, gesammelt 
vom Diirerbund. Dresden, Verlag Alexander Kohler ]918. 

26. Reissert, Dr., 0.' Ein sexual-pAdagogischer Elternabend, Heft ]ei der 
Flugschriften der Gesellschaft zur BekAmpfung der Geschlechtskrank
heiten. Verlag Joh. Ambrosius Barth. 

27. Sege, Dr., E. Wie schiitzen wir unsere Jugend vor sexuellen GefabreD. 
Leipzig, Verlag Joh. Ambrosius Harth. 

28. Muckermann, Dr., S. J. Hermann. Kind und Volk, der biologische 
Wert der Treue zu den Lebensgesetzen beim Aufbau der Familie. 
I. Vererbung und Auslese. II. Gestaltung uDd LebeDslage. 5. Auflage. 
Freiburg i. Breisgau, Herdersche VerIagshandlung 1921. 

'29. Muckermann, Dr., S. J. Hermann. Urn das Leben der Neugeborenen. 
Bonn, Verlag von F. Diimmler 1920. 

:30. Storck. Die deutsche Familie. Halle a. d. S .• Verlag von Miiblmann. 
31. tHe i n en, Anton. Miitterlichkeit. Miinchen-Gladbach, Volksvereins

Verlag 1915 . 
.32. Wen de), Heinz, Emil. Kindesrecht und Kinderschutz. Berlin-Leipzig, 

Band 693, Sammlung Goschen 1913 . 
.33. t G r ii neb erg , Walter. Wie fiihre ich eine V ormundschaft. Potsdam, 

Stiftungs-VerIag 1918 .. 
:34. t S c h mit t man n, Dr., B. Wegweiser durch die deutsche Reichs

versicherung. Diisseldorf. Verlag L. Schwann . 
.85. Wohnungsfrage und Sl1uglingsfiirsorge (Konferenzbericht Heft 4 der Ver

offentlichung des Vereins fUr Sl1uglingsfiirsorge in dem Reg.-Bez. 
Dusseldorf). Berlin, Verlag Karl Heimann 1909. 

36. Kleinkinderfursorge. Eine EinfUhrung in ihr Wesen und ihre Aufgaben, 
herausgegebl'n vom Zentralinstitut fUr Erziehung und Unterricht Berlin. 

37. D as k om m en de Ges ch Ie c h t. Zeitschrift fUr Familienpflege und 
geschlechtliche Volkserziehung auf biologischer und ethischer Grundlage. 
Ferd. DUmmlers Verlag, Berlin. 

e) Stoffverteilungsplan fUr einen Kursus Uber Sluglings- uAd 
KleinkinderpfJege von 20 Doppelstunden. 

1. Stunde. 

Binftihrung in den Unterricht. Das Bett des Kindes. 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
Ein Kinderkorb mit Ausstattung: Holzwollmatratze, 2 Gummi

unterlagen, Bettuch, ein Kopfkissen mit Kaft' gefftllt, ein Kopf
kissen mit Holzwo11e gefiillt, eine dicke Biberunterlage, eine W 011-
decke, ein Kopfkissenbezug, ein Deckenbezug, einen Draht- oder 
Weidenbiigel, ein grosses 'ruch aus Gardinenstoft·, ein Kasten mit 
J3ettfiillungen (Kaft', Holzwolle, Rosshaar, Seegras, Kapok, Federn). 
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Ein dickes schweres Kapokkissen, Katalog mit eisernen Bett
gestellen, ein Bett aus einer Kiste hergestellt, Ubungspuppe mit 
Kleidung, Warmflasche mit Uberzug. 

Ausfilhrung: 
A) Einfiihrung in den Unterricht. 

Die N otwendigkeit del' Aufklarung uber die richtige 
Pflege und Ernahrung des Sauglings und Kleinkindes; 
Erklarung und Begriffe des SaugIings- und Klein
kindesalters; das Sauglingsalter als Grundlage fur 
die weitere Entwicklung des Kindes; die starke Ge
fahrdung des Sauglings- und Kleinkindesalters; das 
.Ziel einer sachgemaflen Kinderpflege und Ernahrung. 
Die Bedeutung von Licht, Luft und Sonne fur die 
gesunde Entwicklung des Kindes 1). 

B) Das Bett des Kindes. 
Die Notwendigkeit des eigenen Lagers fur den 

Sa u g Ii n g, das Bett als standiger Aufenthalt des Sauglings. 
Die Schadigungen des Kindes durch das Zusammen

s chi a fen mit del' M u t tel': Begunstigung eines unregelmafligen 
Stillens des Kindes 2), falsche Erziehung und Gewohnung des 
Kindes3), Verweichlichung des Kindes durch Uberhitzung, Mangel 
an frischer sauerstofi'reicher Luft, dadurch bedingt eine Ver
schlechterung des Blutes 4), unzweckmaflige Lage des Sauglings, 

I) Es sind in kurzer, zusammenfassender Weise die gleichen Gesichts
punkte zu entwickeln, die im ersten Teil unter .Notwendigkeit und Ziel des 
Unterrichtes in der Sauglings- und Kleinkinderpflege" des Naheren ausgefiihrt 
sind. Siehe S. 3-8. 

2) Man weise hierbei auf die Unsitte hin, die Kinder wahrend der Nacht 
an der Brust zu lassen, wodurch das Kind, abgesehen von anderen Nachteilen, 
der Erstickungsgefahr ausgesetzt ist. 

3) Erziehung ist hier gleichbedeutend mit Gewohnung. Die vernunft
gemafie Gewohnung muss mit dem ersten Lebenstage einsetzen. Man mache, 
den Teilnehmerinnen klar, dass die Ansicht, man konne mit der Erziehung 
erst nach dem Erwachen der kindlichen Yernunft einsetzen, durchaus irrig 
ist. Gibt man dem Schreien des Kindes in der ersten Lebenszeit in un
verniinftiger Weise nach, so zieht man den Eigenwillen und die Selbstsucht 
im Kinde gross. Manch ein in den ersten Lebensmonaten verwohntes Kind 
wird allmahlich zum richtigen Haustyrannen herangebildet. 

4) Eine alte Hebammenweisheit empfiehlt, die Kinder in der ersten 
Lebenszeit recht warm zu haIten, .damit die ungesunden Korpersafte heraus
geschwitzt wiirden". Man weise auf das Unsinnige dieser Ansicht hin. 
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Gefahr der Ubertragung von Infektionskrankheiten (Erkaltungent 
Tuberkulose, ansteckende Augenbindehautentzundung) 1). 

Die Unzweckma13igkeit der Lagerung des Kindes 
auf Stu hIe nun d Ban ken: Unzweckma13ige Lage des Kindest 
Gefahr des Herunterfallens. 

Verschiedene Arten von Betten. Eiserne Stangen
bet ten: Ihre Vorteile (gut zu reinigen, haltbar, praktisch zum 
Gehen- und Stehenlemen des Kindes). 

E i s erne G itt e r bet ten: N achteile (die Schwierigkeit einer 
griindlichen Reinigung). 

Hoi z bet ten: N achteile : schwer zu reinigen, es kann sich 
leicht 'Ungeziefer darin festsetzen (Beseitigung des Ungeziefersl). 

Del' Korb als Sauglingsbett:3) verhaltnisma13ig billig, 
luftdurchlassig, gut zu l'einigen, eine sichere Lage des Kindes 
ermoglichend, be quem zum Umstellen. 

Die K i s te als Kinde r be tt: Lattenkiste, Eierkiste. Das 
Umkleiden der Kiste mit Nessel oder Kattun4). 

Der Kinderwagen als Lager des Sauglings: Hygienische 
Beschaffenheit des Wagens, Nachteile der Auskleidung mit Leder 
und Wachstuch. Vol'teile der Auskleidung mit Nessel. Die richtige 
Benutzung des Vel'decks5). Gefahr des Hin- und Herfahrens ,zur 

1) Blennorrhije, herriihrend von Gonorrhoe der Mutter, eine venerische 
Krankheit, die im Kriege und nach dem Kriege eine tiberaus starke Verbreitung 
gefunden hat. ,Man weise bei dieser Gelegenheit auf die Unsitte der Miitter 
hin, in dem Augenwinkel des Kindes befindliche Sekretablagerungen mit dem 
Finger zu entfernen. 

2) Durch griindliches Abwaschen mit Seifenwasser odAr mit einer Des
infektionsfliissigkc?it (Kreosolwasser), durch Ausschwefeln oder Anstalts· 
desinfektion. 

3) Es ist ein einfacher Kurb ohne Hhnmelbett zu wahlen. 
4) Wenn angangig. so ffihre man den Teilnehmerinnen die Herrichtung 

eines Bettes aus einer Kiste praktisch vor. Sind mehrere Frauen im Kursus, 
die ffir die eigene Familie ein derartiges Kinderbett gebrauchen kijnnen, so
ist es angezeil!;t, eine besondere Stun de einzulegen, in der unter Anleitung 
der Lehrerin Kinderbetten aus Kisten hergestellt werden. 

5) Die Frauen sind eindringlich auf den Nachteil aufmerksam zu machen, 
den das Heraufschlagen des Verdeckes ffir das Kind im allgemeinen bedeutet. 
Urn sich perSijnlich von der stattfindenden Luftverschlechterung zu tiber
zeugen, gebe man ihnen den Rat, einmal die verbrauchte Luft selbst einzu
atmen, die sich nach mehrstiindigem Schlaf des Kindes unter dem Wagendacb 
angesammelt hat. 
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Beruhigung des Kindes l ). NachteileofUr die korperliche und geistige 
Entwicklnng und Erziehung des Kindeso 

Die innere Au ss ta t tun g de s Kind erbette s. A.Ug e
meine Anfordernngen: gut waschbar, luftdurchHissig, eine 
flache Lage des Kindes ermoglichend. 

Die einzelnen Teile der Innenausstattung des Bettes: 
Mat rat z e: feste und elastische Beschatl'enheit. Gee i g net e 

Mat rat zen fli 11 u n g e n [Holzwolle 2), Rosshaar, Kati', Seegras]. 
U ng e e i gn e t eM a tr a tz en fli 11 unge n (Federn, Kapok, Flocken, 
Hasenspitzen, Wollreste). Die aussere Umkleidung der 
Matratze (Nessel, Drill). Nachteile der weichen Feder-, 
K ap 0 k- und Fl ocken be tten (Hemmung der Hautatmung, 
ungesunde Lage des Kindes, ihre Wirkung auf die Wirbelsaule 
und den Brustkorb, Unmoglichkeit der Reinigung, Geruch S). 

Eine wasserdichte Unterlage 4) (Gummituch, Billr.oth
leinen, Olpapier odeI' Pergamentpapier). 

Das Bettuch. 
D asK 0 p fki sse n: seine Ffillung mit Rosshaar, Kati' oder 

weicher Holzwolle, fiache Beschaft'enheit des Kopfkissens, N achteile 
dicker und weicher Kopfkissen (ungesunde Lage des Kindes, Uber
hitzung des Kopfes, Begiinstigung von Gesichts- und Kopf
ausschliigen) . 

Eine zweite wasserdichte Unterlage liber dem 
Bet t u c h mit dar li b e r Ii e g end e r Bib e run t e rl age: ihre 
N otwendigkeit. 

1) Man weise darauf hin, dass die ruhige Lage der Natur des Kindes 
-entspricht. Jedes Korrigieren der Natur muss dem Kinde zum Schaden 
.gereichen. 

2) Es empfiehIt sich, die mit Holzwolle gefl1llte Matratze zunachst herum-
2ureichen, urn die Teilnehmerinnen die Art der Ffillung schatzen zu lassen. 
Die Fullung wird dann haufig flir Rosshaar, Seegras oder I1hnliches gehalten, 
wodurch das gegen die Holzwollefullung herrschende V orurteil leichter be
seitigt wird. 

3) Der unangenehme, stechende Geruch der Kinderbetten entsteht durch 
ihre Durchnassung und das nachtragliche Trocknen am Of en oder Herde. 
Diese Unsitte ist scharf zu verurteilen. 

4) Die wasserdichte Unterlage soIl nicht dazu benutzt werden, das Kind 
.ganz darin einzuschlagen, wie es haufig geschieht. Hierdurch tritt eine starke 
Hemmung der Hauttatigkeit ein; W undwerden und Hautauss(,hlage sind die 
alatflrlichen Folgen. 
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E in e W 0 11 dec k e z u m Z u dec ken des Kin des: Vorteile 
(leicht luftdurchlassig, gut waschbar, vor Uberhitzung schiitzend). 
Nachteile dicker Federbetten 1) (schwer, luftabschliessend, stark 
hitzend, dadurch bedingt eine starke N eigung zu Erkaltungen 2) und 
Begfinstigung der englischen Krankheit). 

Die An wend un g der W armeflasche: fester Verschluss, 
Einschlagen in einTuchS). 

V 0 r ri c h tun g z u m S c hut z g e g en Ins e k ten: Draht- oder 
Weidenbiigel mit dariiber gespanntem weitmaschigem Tuch (Gardine). 

Die Bedeutung der taglichen Lfiftung und Rein
h.altung des Bettes: das Auslegen4) der einzelnen 
T e il e, d asS 0 nne n des Bet t e s. 

D er zweckmaJ3ige Standort des Kinderbettes: Ein 
he lle s, gu t I fiftb are s und s onniges Zimmer. Die Be
deutung von Licht und Luft fUr die Entwicklung des Sauglingsa). 

Die Stellung des Bettes im Zimmer: vor Zugluft ge
schfitzt, nicht an dem Hitze ausstromenden Ofen6). 

Die Kfiche als ungeeigneter Aufenthaltsraum ffir 
das Ki.nd: Begfinstigung des Brechdurchfalls im Sommer. 

D erA u fen t h a ltd e sKi n des i m F rei en: Garten, Hof, 
Balkon. 

1) Man zeige den Kursusteilnehmerinncn als Gegenstuck zu der leichten 
W olldecke ein miiglichst schweres Flockenkissen und lasse sie das Gewicht 
oeider miteinander vergleichen. 

2) Das durch das stiindige Schwitzen an ubermiillige Wiirme gewiihnte 
Kind verliert gegen die hiiufig wechselnde Lufttemperatur die naturliche, der 
gesunden Haut eigeBtiimliche Regulierungsfiihigkeit. 

S) Man weise auf die V orteile der Fullung der Wiirmflasche mit heissem 
.:Sand hin. 

4) Die einzelnen Teile sind hierbei nicht, wie es hiiufig geschieht, auf
einander, sondern nebeneinander zu legen, damit Luft und Sonne eine miiglichst 
grosse Zutrittsfliiche gegeben wird. 

5) Man vergleiche die korperliche Entwicklung des Kindes mit dem 
Gedeihen der Pflanzen. Pflanzen, die Licht- und Luftmangel leiden, verlieren 
ihre frische grune Farbe, weil sich das Chlorophyll, das Blattgriin, nur unter 
-der Einwirkung der Sonne bilden kann. Kinder, den en Luft und Sonne fehIt, 
werden blass und matt, weil auch sie zur Gesunderhaltung ihres BIutes, zur 
Bildung der roten Blutkiirperchen (Hiimoglobin) der Sonne und frischer, sauer
stoft"reicher Luft" bedurfen. 

6) Begiinstigt im Sommer den oft todlich auslaufenden Brechdurchfall, 
-der zum Teil eine hitzschlagahnliche Siiuglingserkrankung ist. 

S c h u I z, Siluglings- u. Kleinkinderpflege. Zwelle verb. Auf!. 
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Praktische Ubungen: 
Das Aufnehmen und Niederlegen des 

Raltung des Sauglings auf dem Arm 1). 
Sauglings. Die richtige 
Bettmachen. 

Diktat :~) 
Das Bett des Kindes: 

Jede Mutter hat die Pflicht, ihr Kind durch eine vemunftgemaJ3e 
Pflege und Emahrung korperlich und geistig gesund zu erhalten. 
1m Sauglingsalter begangene Fehler rachen sich schwer wahrt'nd 
der spateren Entwicklung des Kindes. 

J edes Kind soIl yom ersten Tage an sein eigenes Lager haben. 
Das Schlafen im Bett der Mutter ist nachteilig- und gesundheits
scMdlich fUr das Kind. 

Als erste Lagerstatt des Sauglings ist ein einfacher Waschekorb
geeignet mit nachstehend angefUhrter Innenausstattung: Matratze 
(mit Holzwolle, Seegras, Kaft' oder Rosshaar gefUllt) , wasserdichte 
Unterlage, Bettuch, kleine Gummiuntedagt' mit Bibertuch, ein 
festes flaches Kopfkissen (mit Kaft', Holzwolle oder Rosshaar 
gefiillt) und eine weiche warme Wolldecke mit Bezug. 

Das Kind solI frei und tief atmen konnen, die Wirbelsaule solI 
sich nicht kriimmen, daher ist eine flache Lage auf einer festen 
Matratze durchaus notwendig. Federbetten als Unter- und Ober
bett sind zu verwerfen; sie sind luftundurchlassig und fUhren Zll 

1) Die Lehrerin zE'ige die einzelnen Griffe beim Aufnehmen und Nieder
legen des Sauglings sorgfaltig vor und lasse jede Teilnehmerin die Ubung: 
danach selbst ausfiihren. Sie mache darauf aufmerksam, dass der Kopf des 
Kindes stets mit geschlossener Hand zu beriihren ist, dass die Fontanellen 
vor Druck geschiitzt werden miissen. Kopf und Nacken des Kindes sollen 
im Ellbogengelenk des einen Armes ruhen, wahrend die andere Hand Gesass 
und Riicken des Kindes unterstiitzt. Del" Kopf des Kindes darf nicht tiefer 
als der Korper gehalten werden. 

2) Sind die Kursusteilnehmerinnen im Schreiben ungeiibt, so dass die
vollstandige Wiedergabe des Diktates unverhliltnismlifiig viel Zeit in Anspruch 
nehmen wiirde, so kiirze man nach Bedarf. 

Es ist nicht ratsam, auf das Diktat ganz zu verzichten und den Teil
nehmerinnen E'inen Vordruck in die Hand zu geben. 1m allgemeinen findet. 
man, dass die selbstgE'schriebenen Pflegeregeln als etwas besonders Wertvolles 
geschlitzt, sorgfliltig aufgehoben und spliter wieder gern zu Rate gezogen 
werden. So el'zahlen die Frauen hliufig, dass sie iu freien Abendstunden dem 
Manne das in den Kursen Niedergeschriebene vorlesen, urn es gemeinsam zn 
besprechen, vielfach auch als Reinschrift zu iibertragen. 
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starker Uberhitzung und Verweichlichung des Kindes; Erkliltung, 
blasses Aussehen, Schlaffheit der Muskeln und Neigung zur eng
lischen Krankheit sind die Folgen. 

Man lasse den Saugling ruhig in seinem Bette liegen und vermeide 
das nachteilig wirkende Wiegen, Fahren und Tragen des Kindes. 

Als Aufenthaltsort des Kindes wahle man das sonnigste, luftigste 
und grosste Zimmer del' W ohnung. Die Kuche ist ein ungeeigneter 
Aufenthaltsranm fUr den Saugling. 

2. Stunde. 
Die Kleidung des Sil.uglings 1). 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
4 Erstlingshemdchen aus Nessel, Mull, Chiffon und Hemdentuch, 

mehrere Jackchen (Strickjackchen aus alten Striimpfen und Wickel
bandern und Stoff), 2 Bibertlicher, 4 dunne Windeln aus Nessel, 
Gerstenkorntuch, Chiffon und doppeltem Mull (Sanitastuch), eine 
Moltoneinlage, eine Windelhose, eine Strampelhose, 2 Uberzieh
jackchen, ein Mutzchen, 3 Leibchen, Stl'ickhose, Kinderkleidchen, 
Schiirze, Kinderschuhe, Wickelband, Ankleidekissen 2), anatomische 
Tafel. 

Ausfuhrung: 
Z w e c k de r K lei dun g : Schutz gegen Kalte, Schutz gegen 

direkte Sonnenbestrahlung. 
Anforderungen an die Kleidung a): Sie darf die Haut

tatigkeit und die Funktionen del' inneren Organe nicht hemmen. 
(Hierbei ist auf die Bedeutung del' Haut als Atmungs- und Aus
dunstungsorgan kul'z einzugehen 4). 

1) Schnittmusterbogen zu beziehen vom Verein fiir Siiuglingsfiirsorge und 
W ohlfahrtspflege, Diisseldorf. Serie I: Siiuglingswiische- und kleidung und 
Kleidung fiir hoffende Frauen. 2 Bogen, 3,50 M. - Serie II: Kleinkinder
wiische- und kleidung. 3 Bogen, 5,- M. 

2) Man gewohne sich daran, stat!; der Ublichen Bezeichnung • Wickelkissen" 
.Ankleidekissen" zu sagen, urn dem Wickeln in keiner Weise Vorschub zu leisten. 

3) Die Raut ist das naturliche Kleid des Menschen. Die in unserer Zone 
notwendige kl1nstliche Bekleidung muss sich daher in ihrer Beschaffenheit 
diesem naturlichen Kleid moglichst anpassen. 

4) Eine genaue Erklitrung der Funktionen der Haut gibt man zweckmiiflig 
erst zu Beginn der 3. Stunde, in der iiber das Baden und die Hautpflege im 
besonderen gesprochen wird. 

4* 
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Luftdurchlassigkeit der Kleidung: Keine gummierten 
Stoffe 1) und Gummitilcher zum Einsehlagen des Kindes, keine 
Leinenwasehe. 

Was c h bar k e i t d ere i n z e 1 n e n K 1 e i dun g sst u eke: Be
deutung des Kochens und Bleiehens 2). 

Weich e Be sc h affenh e i t der Klei dung: Keine scharfen 
Spitz en und harten Nahte. 

G e n u g end e r War me s c hut z d u r c h die K 1 e i dun g: Ver
hiitung der Uberhitzung und Verweichlichung durch zu warme 
Kleidung 3). 

Gee i g net eSt 0 ff e Hi r die Sa u g fi n g skI e i dun g: Weisse 
Baumwollstoffe, keine bunten und wollenen Stoffe. 

Die einzelnen fur den Saugling erforderlichen 
K 1 e i dun g sst il c k e: Hemdehen, Jackehen, dilnne Windeln und 
Bibertileher; Zusammenstellung einer vollstandigen Sauglingswasehe
Ausstattung; Stilckzahl, Einkauf, Preis, zweekmal3ige Anfertigung, 
Schnitt, Stoffwahl. 

Die gesundheitlichen Schadigungen dureh das 
Wickeln des S'auglings4): Die unnaturliche Lage des ge-

1) Man weise auf die Schadlichkeit der vielfach benutzten gummierten 
WindelhOschen hin. Sie begunstigen W undwerden und Hautau8schlage. 

2) Man verwerfe an dieser Stelle besonders die Unsitte, die benutzten 
Windeln ungewaschen, nur getrocknet dem Kinde wieder anzulegen. Ebenfalls 
mache man auf die Nachteile aufmerksam, die das Trocknen der ungewaschenen 
Kindertucher im W ohnzimmer oder der W ohnkiiche verursacht. In W ohnungen, 
in denen es .nach Sauglingen riecht" , waltet keine sorgsame Mutter. 

3) Bei der landlichen Bevolkerung ist vielfach die Ansicht vertreten, 
dass das standige Schwitzen des Kindes ein gunstiges Zeichen fur dessen 
Gesundheit sei. 

4) 1m Volke herrscht der Glaube, dass durch das moglichst feste Wickeln 
des Kindes der Rucken krllftig und die Beine gerade wiirden. Auch konnen 
die Frauen sich schwer daran gewohnen, einen ungewickelten Saugling auf
zunehmen und zu halten. Man weise die Frauen darauf hin, dass das Tragen 
des Kindes durchaus uberflussig und eher schadlich sei, und dass sie beim 
Aufnehmen des Sauglings zum Stillen ein kleines festes Kissen oder eine steife 
Decke zur Unterstutzung des Ruckens benutzen konnten. 

Die vorhandenen. abpr fiberflussigen Wickelbander lassen sich vielseitig 
verwerten (Leibchen, Umschlagtuch, Unterlagen). 
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wickelten Kindes I), Wirkung auf die Blutzil'kulation, Atmung, 
Bauchorgane, Hemmung del' Stuhlentleerung2), Begunstigung der 
Entstehung von Leistenbruchen, Druck auf den Magen; das durch 
das Wickeln hervorgerufene standige Schwitzen des Kindes1 Be
gfinstigung des Wundwerdens, Hinderung der Hautatmung, Be
gunstigung der englischen Krankheit. 

Das Wechseln der Sauglingswasche, das Tl'ocken
leg en, d a s Was c hen del' Win del n S); 6-8 mal taglich, 
Besprechung einzelner Kleidungsstucke fur das Kind 
i m K 1 e ink i n des a I t e r : Hoschen 4), Leibchen, Kinderkleid, 
Schfirzchen, Uberziehjackchen, Mutzchen, Strumpfe und deren 
Befestigen (keine runden Strumpfbander) 0). 

Das Schuhwerk des Kindes: Nicht niedrige, sondern hohe 
Schube, mit kleinem Absatzflick versehen, zweileistig gearbeitet, 
nicht zu fest geschnurt, genugende Lange, naturliche Form 6). 

1) In den ersten Lebensmonaten erinnert die HaUung des Kindes natur
gemafi noch an die vorgeburtliche Lage. Die plotzliche Streckung des Kindes 
durch das Wickelband ist also unnaturlich. In der Natnr :linden wir uberall 
eine langsame, nicht eine sprunghafte Entwicklung. 

2) Die bei den Si\uglingen auftretende Stuhlverstopfung ist oft auf Mangel 
an Bewegungsmijglicbkeit zuruckzufilhren, bervorgerufen durcb die allmiihlich 
eintretende Erschlaffuug der Dickdarmperistaltik. 

S) Das vielfacb ilbliche Trocknen der nassen, ungewaschenen Windeln 
und deren nochmalige Benutzung ist aufs scbiirfste zu verurteilen. 

4) Die Lehrerin Macha bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass 
bei kleinen Knaben durch zu enganschliessende Beinkleider h1\ufig der erste 
Anlass zur Onanie gegeben werden kann. 

5) Sie hemmen die Blutzirkulation und kijnnen die Anlage zu Krampf
adern begl\nstigen. An dieser Stelle kalln darauf hingewiesen werden, dass 
man bei Kindern mit ausgesproche~en X-Beinen die Strumpfbiinder nicht an 
der Aussenseite des OberschenkeIs befestigen solI; durch zu straffen Zug 
konnte die X-Beinstellung nocb verschiirft werden. 

6) Man mache die Teilnehmerinnen gleichzeitig auf die ersten Anzeichen 
der Plattfussbildung aufmerksam und weise auf die yom Arzt zu bestimmenden 
Plattfusseinlagen filr die S<,huhe hin. 
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Praktische Ubun,qen: 
An- und Auskleiden des Sauglings 1), das Trockenlegen 2), Bett

machen3). 

Diktat,' 
Die Kleidung des Sliuglings. 

Die Kleidung solI den Korper des Kindes vor Kalte schutzen. 
Man hute sich aber vor zu warmer, uberhitzender Kleidung; sie 
hat ein standiges Schwitzen zur Folge, fUhrt zur Schwachung 
und Verweichli$ung des Kindes; sie begunstigt das Entstehen von 
Erkaltungen un,d englischer Krankheit. 

AIle zur Sauglingskleidung benutzten Stoffe sollen hell und 
luftdurchlassig sein; sie miissen sich bei der Wasche kochen und 
bleichen lassen. W ollene, bunte und gummierte Stoffe sind daher 
ungeeignet. Gummitucher und Gummihosen machen die Raut des 
Kindes leicht wund. 

Die Kleidung darf den Korper des Kindes nicht einengen und 
die Bewegung der Glieder nicht hemmen. Das ubliche Wickeln 
des Kindes mit einem Wickelbande ist als gesundheitsschadlich 
zu verwerfen. Der Saugling wird zu einer unnaturlichen Haltung 
gezwungen, der Blutlauf, die Atmung und die freie Bewegung 
werden gehemmt. Das feste Wickeln begii.nstigt Stuhlverstopfung, 
Wundwerden, Hautausschlage -und englische Krankheit. 

Zur Bekleidung des Sauglings im Zimmer genilgen: ein 
Hemdchen, ein Jackchen, eine dunne Windel, eine dicke Biber-

I) Man lasse die praktischen Ubungen zu gleicher Zeit an 2 Ubungs
puppen von 2 Teilnehmerinnen ausfiihren. Die nichtbeschiiftigten Frauen und 
Madchen veranlasse man zur Kritik der Ubungen. 

2) Die V orfuhrung und Ubung des Trockenlegens passe man moglichst 
der Praxis an. Man lasse die Kursusteilnehmerinnen gleichzeitig das nach 
der Stuhlentleerung erforderliche Abwaschen, Trocknen und Pudetn iiben und 
gewohne sie daran, die unsauberen 'Vindeln sofort nach der Abnahme in einen 
mit einem _ Deckel versehenen bereitgestellten Eimer zu legen. Auf diese 
Weise soll eine unnotige Luft.verschlechterung im Zimmer vermieden werden. 

Man rlihre genau das hierhei notwendige Anheben des Unterkorpers des 
Kindes vor und macbe darauf aufmerksam, dass man beim Ergreifen der Fusse 
einen Finger zwischen die beiden Fusse legen soil, urn unnotigen Druck zu 
vermeiden. 

3) Die noch verbleibende Zeit verwende man Zllm Ahzeichnen der 
Schnittmuster. 
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windel und fur die kuhlere J ahreszeit eine Moltoneinlage. Die 
Windeln sind taglich 6-8 mal zu wechseln. 

Eine vollstandige Sauglings-Wascheausstattung umfasstt): 
1. 10-12 Remdchen (Nessel, Chiffon, Mull od. Hemdentuch) 
2. 6-8 weisse baumwollene Strickjackchen 
3. 12-18 dunne Windeln (Nessel, Mull, Gerstenkomtuch) 
4. 10-12 Bibertucher 
5. 6 Moltoneinlagen 
6. 6-8 Nabelbinden fUr das Neugeborene. 

3. Stun d e. 
Das Baden des Singlings und die besondere Pflege der Raut. 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
Badewanne, Gesichtsschalchen, Seifennapf, Badeseife, Badethermo
meter, 2 Waschlappen, Badefrottiertuch, Ankleidekissen mit 
Billrothullterlage, Watte, Borwasser, kleine Schalchen, Stabchen, 
Anschauungskarte (del' Bau del' Raut 2), Vasellolpuder, Zinkpuder 
und Talkum, Vasenolpaste, Zinkpaste, Salbenspatel, N agelschere, 
Staubkamm, Flasche mit Raum- oder Olivenol, Verbandmull und 
Mullbinden, Armmallschette. 

An mer k u n g: Ais Bei,spiel del' Unterrichtsmethode ist eine 
vollstandige Ausarbeitung diesel' Stunde in Frage und Antwort 
ala Anhang Seite 127 beigefti.gt. 

Ausfiihrung: 
Die Bed e u tun g del' R aut fur den K 0 r per: Bau del' 

Raut, die Drusen del' Raut und ihre Tatigkeit, Rautatmung und 
Rautausdunstung, die besondere Empfindlichkeit del' kindlichen Raut. 

Die Notwendigkeit des taglichen Sauglingsbades S): 

Grundliche Reinigung der Raut, Anregung del' Rauttatigkeit, 
Anregung del' Blutbewegung, Anregung des Appetita, Anregung 
del' Verdauung und Anregung des Schlafes. 

Die Zeit des taglichen Badens: Wahrend del' Morgen
stunden, 2 Stunden nach del' letzten Mahlzeit, Regelmaf3igkeit. 

1) Die hier angegebenen Zahlen tragen der Kriegsknappheit keine Rech
nung. Man weise darauf hin, dass man im Notfalle auch mit weniger Wilsche 
auskommen kann. 

2) Siebe umseitige Abbildung. 
8) Man weise darauf hin, dass die vielfach gefiirchtete Schwllchung des 

Kindes durch das tllgliche Baden nur bei fehlerhaft ausgefilhrtem Baden (zu 
lleiss und zu lange) eintreten kann. 
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Die G e bra u c h s g e g ens tan d e Z u mBa den: Badewanne
(nur ZUlli Baden des Kindes zu benutzen, nicht ZUlli Waschen 
der Windeln und der Wochnerinnenwasche 1), Badethermometer. 
Seife (mild und sodafrei), 2 Frottierlappchen (N achteile des 
Schwammes), Badetuch (Kopfende mit Zeichen versehen), Gesichts
schiilchen und deren N otwendigkeit, Ankleidekissen mit Billroth
leinen oder Gummituch. 

Das V orb e rei te n de s Bad e s: Messen der Temperatur mit 
dem Thermometer, Ungenauigkeit der Temperaturpriifung mit der 
Hand oder dem Ellenbogen, Temperatur des Wassers im Sommer, 
im Winter, N achteile einer zu hohen Temperatur: wirkt stark 
schweisstreibend, daher schwachend, wirkt zu stark anregend auf 
die Herztatigkeit, begiinstigt das Zustandekommen von Erkaltungen. 

Vorbereitung zum Trocknen und Ankleiden nach 
de mBa de: Zurechtlegen und Anwarmen der Wasche, Bereit
legen von Badetuch, Watte, Holzstabchen, Puder usw. 

Die D au e r des Bad e s: 3-5 Minuten, Schadigungen des 
Kindes durch zu langes Baden. 

Die Au s fii h run g des Bad e sse I b s t : Die Haltung des 
Kindes im Wasser (das Kind muss bis iiber die Schultern vom 
Wasser bedeckt sein), das Waschen des Gesichtes, der Augen 2), 
das Waschen des Kopfes a), des Ober- und UnterkOrpers ,. das 
Wenden des Kindes wahrend des Badens aus der Ruckenlage zur 
Bauchlage, griindliche Reinigung der Hautfalten, AchselhOhlen, 
Kniekehlen und Leistengegend. 

Das Trocknen des Kindes: Schnell und sorgfaltig untel" 
besonderer Beriicksichtigung der Stell en, die zum W undwerden 
neigen (Hals, AchselhOhlen, Leistengegend). 

Das Ankleiden des Kindes nach dem Bade: 

Praktische Ubungen: 

Bettmachen, Baden, An- und Auskleiden des Siiuglings. 

I) Die Teilnehmerinnen sind auf die Gefahr der Augeninfektion des Neu
geborenen aufmerksam zu rnachen. 

2) Das Was chen der Augen geschehe in der Richtung von dem ~usseren 
zurn inneren Augenwinkel hin, dem Triinenfluss folgend. 

3) Urn einen Druck auf die Fontanellen zu verhuten, legt sich die Hand 
beirn Waschen mit geschlossenen Fingern flach auf die SchiideIw1ilbung. 
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Diktat: 
Das Baden des Singlings. 

Man bade das Kind bis zur VoIlendung des zweiten Lebens
jahres taglich. 

Das tagliche Bad fOrdert die gesunde Entwicklung des Kjndes, 
es schiitzt die Haut vor Entziindungen und Ausschlagen und regt 
die Blutbewegung, den Appetit und die Verdauung an. 

Ein richtig ausgefiihrtes Bad wirkt niemals g'Olsundheitsschadlich. 

Man badet das Kind zweckmaflig in den Morgenstunden zwei 
Stunden nach del' letzten Mahlzeit. Vor dem Baden miissen aIle 
zum Ankleiden notwendigen Wa·schestiicke und sonstige Pflege
gegenstande gebrauchsfertig zurechtgelegt werden. Die Bade
wanne soIl nUl' zum Baden und nicht zum Waschen der Kinder
tiicher benutzt werden; sie muss peinlich sauber gehalten werden. 

Die Temperatur des Wassers messe man stets mit dem Thermo
meter. (Fiir ein Kind im ersten Halbjahr 35 0 'C, im heissen 
Sommer und im zweiten Halbjahr geniigen 32-33 0 C). Zu 
heisses Baden schwacht und fUhrt zu Erkiiltungen. Die Dauer 
des Bades solI hOchstens 3-5 Minuten betragen; wahrend des 
Badens muss das Kind his Hber die Schultern vom Wasser be
deckt sein. 

Zum Waschen benutze man eine milde Seife und zwei Frottier
lapp en (einen fiir das Gesicht, einen fUr den Korper). Da8' Ge
sicht wasche man ohne Seife mit be sonde rem Wasser aus einem 
besonderen Schalchen. 

Man beachte beim Waschen ganz besonders die Hautfalten an 
Hals, Armen und Beinen. 

Das Trocknen des Korpers muss sehr soI'gfaltig geschehen, 
besonders in den Hautfalten, da diese sehr ZUlU W undwerden neigen. 

Das Ankleiden des Kinde& nach dem Baden solI schnell ge
schehen. ohne dass das Kind dabei blossliegt. 

4. Stvnde. 

Das Baden des SlI.uglings und die besondere Pflege der Rant. 
(Fortsetzung.) 

Lehr- und Anschauung.~lt/aterial: siehe Stunde 3. 
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Ausfuhrung,' 

D a s A b was c hen des Kin des: Das Abwaschen ist weniger 
bequem und nicht billiger als das Baden; es verfuhrt dazu, nur 
das Gesicht zu reinigen; sonst grosserer Seifenverbrauch, grossere 
Erkaltungsgefahr; nul' im Sommer bei schon grossel'en und ab
gehlil'teten Kindel'll ist bei zweimaligem Baden in der W oche 
Abwaschen erlaubt. Besondere Waschschussel fUr das Kind, 
2 besondere Waschlappen, im ubrigen wie beim Baden verfahren; 
rasches Abtrocknen und sanftes Reiben. 

Die Reinigung des Naseninnern nach dem Baden: 
N otwendigkeit der freien N asenatmung fUr die Gesunderhaltung 
del'Lunge 1), fUr das ungehinderte Trinken des Kindes. Die Schleim
haut der Nase und ihre Tatigkeit, die Nasenflimmerharchen. 
Das Reinigen der N ast;l mittels eines gedrehten Wattebauschchens 2), 
Verwerflichkeit der Benutzung von Raal'lladeln, Nasenschwammchen 
und ahnlichem. Die Haltung des Kindes wahrend des Reinigens S). 

Das Trocknen der Ohren nach dem Baden: Trocknen 
del' Ohremnuschel, Sauberung des ausseren GehOrganges von Ohren
schmalz 4), Schlidlichkeit der Benutzung von harten, scharfen Gegen
standen (Verletzungen del' Raut im GehOrgang), die Benutzung 
von ~edrehten Wattebauschchen. Die besondere Wichtigkeit des 

1) Hierbei sind die Teilnehmerinnen auf die Bildung von Nasenwucherungen 
(Polypen) aufmerksam zu machen. Es ist zu betonen, dass W ucherungen einer 
mliglichst frtlhzeitigen spezialiirztlichen Behandlung bediirfen, da bei nicht 
rechtzeitiger Entfernung tible Folgen entstehen klinnen. 1st der Atmungsweg 
durch die Nase nicht frei, so gewlihnt sich das Kind an die Mundatmung. 
Bei der Mundatmung findet ein-e ungenilgende Reinigung und Erwiirmung der 
Luft statt, so dass hiiufige ErkiiItungen der Atmungswege und eine Gefllhrdung 
der Lunge zu befiirchten ist. 

2) Man zeige genau die Ftihrung des Wattebi1uscbchens vor. Vielfach 
wird der Fehler gemacht, dass die Bewegung nicht dem Nasengang folgt, 
sondern die Watte aufwiirts bewegt wird. Vor jeder fibertriebenen Reinigung 
der N ase ist zu warnen. 

S) Bei unruhigen Kindern ergreife man mit der linken Hand die beiden 
Hande des Kindes und lege sie mit leichtem Druck gegen den Kopf des Kindell. 
diesen zugleich fixierend. Die rechte Hand kann dann ungehindert die Heinigung 
ausffihren. 

4) Vor allen "Obertreibungen in dieser Hinsicht ist zu warnen. 
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sorgfaltigen Ohrenaustrocknens im Winter (Schutz vor Ohren
erkaltungen I). 

Die Pflege der Nagel: Die Notwendigkeit des Nagelschneidens 
(nicht Reissen oder Beissen 2). Das Kratzen des Kindes durch langet 

scharfe Nagel, Entstehung von Ausschlagen; die richtige Benutzung 
der Nagelschere, das richtige Halten des Fingers beim Nagel
schneiden 3). 

Das Pudern der Haut: Zweck des Pudems, Arten von 
Pudem: Vasenolpuder, Talkum und Talkum mit Zinkpuder gemischt 
als gute Arten; Kartoffelmehl, Weizenpuder als ungeeignete Arten4). 

Die Benutzung von Streudosen, keine Puderquasten. 

Die Pflege der Haut bei Wundsein. Die Entstehung 
des Wundwerdens durch nachHissiges Trocknen der Haut, durch 
langes N assliegen, durch iiberhitzende Kleidung, durch ungeeignete 
Emahrung. Das Reilen des Wundseins durch Einfetten der Raut 
mit Oliven- oder Baum0l 5), durch Einreiben der wunden Stellen 
mit Zinkpaste oder Vasenolpaste, Benutzung des Salbenspatels; 
Benutzung von 01 statt Wasser zur Reinigung nach Darment
leerungen, haufiges Wechseln der Windeln, Vermeidung der Uber
hitzung des Kindes, Regelung der Emiihrung. 

1) Hei dieser Gelegenheit weise man auf die Haufigkeit der Mittelohr· 
entzfindungen hin, die unter allen Umstiinden eine sofvrtige iirztliche Behand
lung erfordern. Der im Mittelohr befindliche Eiter verscbafft sich leicht einen 
Durchbruch nach dem Gehirn. Es tritt Gehirnentziindung hinzu. 

2) Auf dem Lande herrscht vielfach der Aberglaube, dass man die Finger
niigel nicht abschneiden, sondern nur abreissen oder beissen durfe, weil sonst 
dem Kinde .das Leben abgeschnitten" wiirde, d. h. es wiirde ihm die Kraft 
zum Leben genommen. 

3) M.it der linken Hand ergreife man die Hand des Kindes derart, dass 
nur der zum Nagelschneiden vorgesehene Finger }Iervorragt. Die iibrigen 
Finger sind zum Schutz mit der Hand zu verdecken. 

4) Die organischen Puderarten gehen leicht in Garung fiber, auch ist die 
Struktur der Starkezellen zu fest, so dass die Kind-er hiiufig wund davon werden. 

5) Die Frauen sind haufig der Ansicht, man mfisse wunde Hautstellen 
recht viel mit kaltem Wasser oder auch Kaff"ee abwaschen. Dieses fiihrt 
natiirlich immer wieder zu neuer Entfernung des Hauttalges und somit Zll 

immer starker werdendem Wundsein. 
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Die besondere Pflege der Kopfhaut: Die Bildung 
von Kopfschuppen und Borken 1); ihre Verhiitung durch griind
liches Waschen; Frottieren des Kopfes und .Kammen der Haare 
von der Stirn zum Hinterkopf; Begiinstigung der Borkenbildung 
durch stark hitzende Federkopfkissen 2) ; das Entfernen von Schupp en 
und Borken durch Betupfen mit warmem Baum- oder OlivenOl, 
bei dicken festsitzenden· Borken durch einen Olverband; das An
legen dieses Verbands (Watte, 01, Billrothleinen, Verbandmull), 
das Waschen der Kopfhaut nach Abnahme des Verbandes; Ein
reiben der darunter liegenden Stellen mit Zink- oder Vasenolpaste. 

Verti 19ung von Kop fun g ezi e fer: Anwendung von 
Sabadyllessig odeI' Goldgeist, das Anlegen einer Kappe. 

B e son d ere P fl e g e de r H aut b e i A u s s c h la g en 3). U r
sache der Ausschlage: Infektion, Unsauberkeit, ungeeignete Er
nahrung; Hinzuziehen eines Arztes 4), Wi.chtigkeit der genauen Be
folgung der arztlichen Anordnungen; Verhinderung des Kratzens 
durch Aniegen von steifen Pappmanschetten 5). 

1} Es ist hierbei auf die abergliiubische Furcht VOl" der Beriihrung und 
griindlichen Reinigung der die Fontanellen bedeckenden Kopfhaut "des Lebens· 
hinzuweisen. Man fiirchtet durch das Entfernen der Borken von der Kopf
haut ein "Nachinnenschlagen" der Urireinigkeiten und somit eine starke Ge
fahrdung des Kindes zu bewirken. 

2} Die Borkenbildung kann auch in krankhafter Veranlagung ihren Grund 
haben. (Exsudative Diathese.) 

3) Auch hierbei fiirchtet man das durch die Behandlung verursachte 
."Nachinnenschlagen" der Ausschlage. Auch herrscht vielfach der torichte 
Aberglaube, dass Kinder, die im Sauglingsalter viel mit Gesichts- und Kopf-
8usschlagen behaftet waren, in spiiteren Jahren eine besonders zarte und 
schone Raut bekiimen, "gerade die werden die 8chonsten". 

4} Man verwerfe besonders seharf die iirztlicherseits nicht angeordnete 
Behandlung mit einer 8albe, die der Apotheker oder Drogist, ohne die Ursache 
-des Ausschlages zu kennen, auf Gutdiinken anrM. Eine derartige 8a1ben
behandlung ist teuer, vielfach zwecklos und oft schadlich. 

5) Die Frauen sind darauf aufmerksam zu machen, dass das Anlegen von 
Armmanschetten zwecks Rinderung des Kratzens nur Zweck hat, wenn es 
konsequent durchgefiihrt wird. Man lasse sich nicht durch anfiingliches 
Schreien des Kindes bestimmen, die Manschetten zeit weise abzunehmen. Die 
Kinder gewohnen sieh im allgemeinen sehr schnell daran und empfinden die 
Bewegungshemmung bald weniger unangenehm. Man schafft ihnen im Gegen
teil eine starke Erleichterung, weB bei Fortfall des Kratzens und 8cheuerns 
-der Juckreiz weniger stal kist und schneller iiberwunden wird. Also kein 
ialsches Mitleid! 
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Die S e had lie h k e i t des M u n d a u s was e hen s: PHege bei 
Soor dureh Betupfen mit Borwasser 1), Regelung der Ernahrung. 

Pra kti se he Bbungen: Baden, Pudern, Reinigen von Nase 
und Ohren, Anlegen eines Kopfverbandes 2), An- und Auskleiden. 

Diktat: 
Die besondere Pftege der Rant. 

Naeh dem Baden werden Nase und Ohren mit gedrehten Watte
bausehehen- noeh besonders gereinigt j die Ohren mit trockener 
Watte, die N ase mit in Borwasser angefeuchteter Watte. 

Eine freie Nasenatmung ist die erste Vorbedingung fUr die 
Gesunderhaltung der Lungen und das ungehinderte Trinken des 
Sauglings. Das sorgfaltige Austroeknen der Ohren schutzt VOl' 

Ohrenentzfindungen. 
Die Benutzung von harten, spitzen Gegenstanden zum Reinigen 

von N ase und Ohren ist verwerflieh j sie kann zu schweren Ver
letzungen fUhren. 

Die Nagel des Kindes sollen sauber und kurz gehalten werden 
und mussen von Zeit zu Zeit mit einer N agelschere beschnitten 
werden. 

Kinder mit empfindlicher Raut mussen taglieh gepuderl werden. 
Man benutze Vasenolpuder, Talkum oder Talkum und Zinkpuder 
gemischt aus einer Streudose. Karloffel- und Weizenmehl sind 
ungeeignet. 

Das Wundwerden der Raut entsteht dureh nachlassiges Trocknen 
der Raut, langes Nassliegen, durch uberhitzende Kleidung und 
unzweekmaf3ige Ernahrung. Wunde Rautstellen werden mit 
en eingerieben und gewaschen und mit Zink- oder Vasenolpaste 
bedeckt. Man vermeide die Beruhrung der wunden Stellen mit 
kaltem Wasser. 

Die Kopfhaut des Sauglings neigt stark zur Schuppen- und 
Borkenbildung, die haufig Anlass zu Kopfausschlagen geben. Sie 

1) Zur Entfernung des Soors werden oft die unglaublichsten Methoden 
von den Mfittern angewandt. U. a. z. B. das Abscheuern der Soorstellen mit 
hartem Zucker und das Betupfen mit nassen Urinwindeln. 

2) Zweckmlifiig ist hierffir der einfache gutsitzende Schleuderverband, 
bestehend aus einem llinglich geschnittenen Tuch, dessen beide Schmalseiten 
gespaJten sind und zur Befestigung, fiber den Ohren gekreuzt. unter dem 
Kinn und im Nacken zugebunden werden. 
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entstehen durch Unsauberkeit und hitzende Federkopfkissen. 
Kopfschuppen entfernt man durch Abreiben mit warmem (}l, 
Kopfborken durch Anlegen eines Olverbandes. (Baumol, Watte, 
Billrothleinen). Del' Olverband wird taglich erneuert, bis alle 
Borken abgeweicht sind. Die darunterliegenden wunden Stellen 
werden mit Zinkpaste eingerieben. Das Kratzen des Kindes ver
hiitet man durch Anlegen steifer Armmanschetten. 

Del' Mund des Kindes solI nicht ausgewaschen werden j das 
Auswaschen begiinstigt Mundausschlage. Mundschwammchen be
tupfe man mit Borwasser. 

5. Stunde. 
Die Pflege des Neugeborenen. 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
Verschiedene N abelbinden (Idealbinde, Mullbinde, Leinenbinde, 
gestrickte N abelbinde), breite Mullbinde, Verbandwatte, Verband
schere, Leukoplast, Augenpipette, Fieberthermometel', anatomische 
Wandtafel. 

Ausfuhrung: 
ErkUrung des Begriffes des Neugeborenen1)j del' erste 

Schrei des Kindes, das erste Bad des N eugeborenen, das Vor
warmen des Bettes, del' erste lange Schlaf des Neugeborenen, 
el'ste Nahrungsaufnahme des Neugeborenen 2), die erste Pflege durch 
die Hebamme. 

Die Grossen verhal tnisse des Ko rpers del' N euge borenen: 
Kopf, Rumpf, Gliedmaf.len; die Korperlange, die normale Haltung 
und Lage des Neugeborenen 3). 

Das Korpergewicht des N eugeborenen: Normalgewicht, 
niedriges Gewicht bei Friihgeburten, die in den ersten Tagen er
folgende Gewichtsabnahme, die Ausscheidung des Kindspechs 

1) Das Neugeborene tragt noch die Merkmale der Geburt an sich. 
2) Man weise bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass bei Neugeborenen 

das Innehalten einer bestimmten Ordnung der Nahrungsaufnahme ffir die 
spatere Gewohnung von grosser Wichtigkeit ist. 

8) Man weise darauf hin, dass die typische Lage des Nellgeborenen (mit 
angezogenen Gliedmafien) del' Natur der kindlichen Entwicklung angepasst 
ist. Jedes gewaltsame Streeken der Glieder ist naturwidrig, daher schlidlieh. 
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(Meconium), die Einwirkung des Stillens (erste Vormilch) auf die 
Ausscheidung des Kindspechs. 

Die H a u tf arb e des N e u g e b 0 r e n en: Starke Rotung in 
den ersten Tagen; das Auftreten der Gelbsucht des Neugeborenen 
(Ikterus), Ursache und Bedeutung der Gelbsucht des Neu
geborenen 1). 

Das Anschwellen der Brustdriisen bei N eugeborenen: 
Ursache des Anschwellens; die Schadlichkeit des Ausdriickens der 
Driisen (ruft Entziindung hervor), der Schutz der Brustdriisen 
vor Druck und Reibung, das Einreiben der Brust mit 01, 
.Bedecken mit Watte, Anlegen eines Brust-Kreuzverbandes ~). 

Die S c had e 1 dec ked e s N e u g e b 0 r e n en: Die Fontanellen 
und Nahte, Schutz vor Druck und Stoss; normaler Fontanellen
schluss a). 

D a sAn 1 e g end e s Nab e 1 v e r ban des: Die }4'unktionen der 
Nabelschnur vor der Geburt, das Abfallen des Nabelschnurrestes 4). 
Das zum N abelverband geeignete Verbandzeug: N abelbinde (am 
besten 4-6 cm breite Idealbinde), steriler Mull (breite Mullbinde, 
oder Rteriles Leinen, Sterilisieren der Leinenlappchen durch Waschen, 

1) Man stelle die Gelbsucht der Neugeborenell als eine belallglose 
physiologische Eigentiimlichkeit hin, herriihrend von der anfanglich noch 
nicht ganz geregeltell It'unktion der Verdauungsdriisen (Gallenblase.) 

2) Man findet vielfach Hebammen, die das Ausdriicken dieser sogenallnten 
.Hexenmilch" empfehlen. Man mache den Teilnehmerinnen die hierin licgende 
Zweckwidrigkeit klar. Die anfanglich auftretende geringe Brustdriisentlitigkeit 
bei Neugeborenen ist auf den Ubertritt eines bestimmten Fermentes in die 
kindliche Blutbahn wahrend der Geburt zuriickzufiihrell. Ebenso wie bei der 
Mutter die mit der Geburt einsetzende Driisentatigkeit durch das Anlegen und 
.den Saugakt des Kindes in Gang gehalten und angeregt wird, so muss 'auch 
.dss Ausdriicken der killdlichen Brustdruse naturnotwendig eine Anregung der 
Milchsekretion zur Folge habcn. Die Brust des Kindes ist daher moglichst 
vor Druck zu schonen, besondere Anordnungen hat nur der Arzt zu treffen. 

8) Diese Erklarungen sind durch bildliche Darstellungen der Schitdeldecke 
zu veranschaulichen. Hierdurch wird den Teilnehmerinnen erst eindringlich 
1dar, warum bei der Berii hrung des Kopfes so grosse V orsicht geboten ist. 

4) Die diesbeziiglich gegebenen Erklitrungen sind nur fiir Miitterkurse 
£eeignet. Sie sollen dazu dienen, das Verstaudnis fiir die erforderliche Sorgfalt 
hei der Nabelpflege zu wecken. 
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Biigeln und Einschlagen in ein Tuch) 1). Verbandwatte 2), das Auf
bewahren del' Watte in einem waschbaren, weissen Tuch, Vel'band
schere, das Reinigen der Hande vor dem Anlegen des Nabelver
bandes (heisses Wasser, Seife, Nagelbiirste). Das Anlegen des 
Verbandes: gut schliessend, nicht zu fest, Druck auf die N abel
wunde verhiiten, das Abnehmen des Verbandes S). 

Nab e 1 e n t z ii n dun g en: Ihre U rsache 4) und Gefahrlichkei t, die 
Brsten Anzeichen der N abelentziindung, das sofortige Hinzuziehen 
Bines Arztes, UmschHige mit essigsaurer Tonerde bis zum Ein
treffen des Arztes 5). 

Nab e 1 b l' ii c he: U rsache der Entstehung (angeborene Anlage, 
starkes Pressen bei Darmentleerungen), die Erkennung des N abel
bruches 6), Notwendigkeit der arztlichen Behandlung, Anlegen und 
Loslosen eines Leukoplastverbandes 7). 

1) Zu diesem Zwecke nehme ein 'fuch, auf das man eine Reihe zum 
Nabelverband fertig gefalteter Lappchen Iegt. Nach dem Dariiberbiigeln 
flchlagt man das Tuch ein- bis zweimal urn, legt wieder eille Reibe Lappchen 
darauf und biigelt, schlagt urn usw. So erreicht man anf einfache Weise eine 
'Zweckmafiige Desinfektion und Aufbewahrung der Lappchen. 

2) Man mache darauf aufmerksam, dass die NabeIwunde nicht unmittel
bar mit Watte bedeckt werden darf. Watte verklebt mit der Wunde und 
lasst sich schwer entfernen. 

5) Beim Anlegen des Verbandes achte man darauf, dass die Bindenrolle 
auf dem Bande Htuft. Der Nabelverband ist langsam, mit eingehenden Er
kliirungen verbunden, vorzuzeigen und sodann von den Teilnehmerinnen selbst 
anszufuhren. (Um bei dem glatten Korper der lJbungspuppe das Abgleiten 
des Verbandes zu verhiit€'n, klebe man auf die Nabelgegend ein Stiick Leuko
plast. Man mache aber auf den Zweck dieser Mafmahme aufmerksam, damit 
nicht der Anschein erweckt wird, als gehore dieses Pfiaster zum Nabelverband.) 

4) Unsauberkeit. Infektion. Urn diese zu verhiiten. soIl wiihrend der 
~rsten 8-10 Tage das Bad unterbleiben und an seine Stelle die einfache 
Waschung treten. 

5) Auf ein Viertelliter abgekochtes Wasser ein Essitiffel essigsaure Ton
~rde; man nasse hiermit eine Mullkompresse, iiber die man etwas Billroth
{lder Mosettigbatist legt und mit einer Binde festhalt. Der Umschlag ist 
zweistiindlich zu erneuern. 

6) Die Feststellung, ob ein Bruch vorhanden ist, jst stets Sache des 
Arztes. (Beim Nabelbruch Iasst sich die Vorwolbung durch leichten Finger
druck zuriickschieben.) 

7) Man weise darauf hin, dass die Raut durch den Leukoplaststreifen 
ieicht wund werden kann [Hautekzem 1. Rierauf ist genau zu achten und 
beim ersten Auftreten eines Hautdefektes das Pflaster fUr einige Tage zu 
~ntfernen. Den Leukoplaststreifen lose man mit Benzin. 

Se h u I z, Sauglings- u. Kleinkinderpflege. Zweit0 verb. Auf!. 5 
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Lei s ten b r u c he 1): Die besondere Pflege der Hant wahrend 
des Tragens von Leistenbrnchbandern. 

Die Pflege del' Augen des Nengeborenen: Die Licht
empfindlichkeit del' Augen, die Augenentzundung del' N eugeborenen 
(Blennol'l'hOe) 2), die Infektionsgefahr wahrend der Geburt und nach 
del' Geburt 3), die Verwerflichkeit des Waschens der Wasche in 
der Kinderbadewanne; die ere d e schen Eintl'aufelungen, die ersten 
Anzeichen del' Augenentziindungen, die N otwendigkeit del' sofol'tigen 
arztlichen Behandlung, das Kuhlen del' Augen bis zul' Ankunft 
des Arztes; die genaue Befolgung del' al'ztlichen Vol'schriften; die 
Handhabung del' Augenpipette und des Augensalbenspatels 1); Schutz 
del' Pflegenden vor del' Ansteckung der eigenen Augen. 

Praktische Ubungen: 
Anlegen von N abelverhiinden5); An- und Auskleiden des Sauglings; 

das Anlegen eines Brust-Kreuzverbandes; das Baden des Sauglings. 

Diktat: 
Die PlIege des Neugeborenen. 

Als N eugebol'enes bezeichnet man ein Kind in den el'sten sechs. 
bis zehn Lebenstagen, solange der Nabel noeh nicht vollstandig 
vel'heilt ist. 

Die N abelwunde muss sehr sol'gfintig verbunden werden. Dieses 
ist Sache der Hebamme in den el'sten zehn Tagen. Man bedecke die 
N abelwunde mit keimfl'eiem Verbandmull odel' gebiigeltem saubel'en 
Leinenlappchen, lege daruber etwas Watte und halte diese mit 

1) Die Besprechung der Leistenbriiche gehort zwar nicht in das Kapitel 
der Pfiege des' N eugeborenen; es ist aber zweckmlifiig, sie im Anschluss an 
die Nabelbruche kurz zu erwlihnen. 

2) Nur in den Miitterkursen zu erwlihnen. Man m~che auf die jetzt so
stark verbreitete Gonorrhoe und die Notwendigkeit ihrer friihzeitigen Behand
lung aufmerksam. 

3) Die Wochnerin soll eine Beriihrung der Augen des Kindes mit den 
Fingern vermeiden. Zum Entfernen von angetrockneten Sekreten nehmo man 
ein in Borwasser oder abgekochtes Wasser getauchtes Wattebiiuschchen oder 
Llippchen. 

4) Es ist Zll betonen, dass diese Ausfuhrungen nur dazll dienen soIlen,. 
die im Erkrankungsfalle von dem A r z t Zll gebenden Anordnungen mit Ver
stlindnis ausfiihren zu konnen. 

5) Diese Ubung wird nur in Miitterkursen gemacht. Das Anlegen von' 
Nabelverblinden ist im iibrigen Sache der Hebamme und Sauglingsfiirsorgerin. 



Zweiter Teil. 1. Lehrplan mit Unterrichtsanweisung. 67 

einer Nabelbinde fest. (Idealbinde 4-6 cm breit, 11/2-18/ 4 m 
lang.) Del' N abelverband darf nicht zu fest angelegt werden, 
muss jedoch gut schliessen. VOl' dem Anlegen des Verbandes 
reinige man die Hande mit' heissem Wasser, Seife und Burste. 

Jede Unsauberkeit beim Verbinden des Nabels kann zu schweren 
N abelentziindungen fiihren. Die ersten Anzeichen sind Rotung 
und Schwellung des N abels und del' N abelgegend. Man ziehe 
sofort einen Arzt hinzu und mache bis zu des sen Eintreffen Um
schlage mit essigsaurer Tonerde (1 Essloffel aqf 1/4 1 abgekochtes 
Wasser). Bei N abelentzundungen ~st mit dem Baden sofort auf
zuhOren. Bei N abelbruchen, die von dem Arzt festgestellt und 
behandelt werden mussen, lege man einen Kreuzverband mit 
Leukoplast an. Beim Wechseln des Verb andes lose man das 
Pilaster mit Benzin. 

Die Augen des N eugeborenen mussen besonders sorgfaltig ge
pilegt werden. Zeigt sich in den ersten Tagen eine geringe 
Rotung und Schwellung del' Augenlider und eine ilockig weisse 
Absonderung des Auges, so rufe man unverzuglich den Arzt. Bis 
zu dessen Ankunft kuhle man das entzundete Auge mit Borwasser
umschliigen, die aIle 3-5 Minuten erneuert werden mussen. Die 
arztlichen Vorschriften mussen genau befolgt werden. J ede Ver
nachlassigung kann die Erblindung des Kindes zur Folge haben. 

Schwellen die Brustdrusen des N eugeborenen an, so reibe man 
sie mit eH ein und bedecke sie mit Watte; man scMtze sie VOl' 
Druck und Reibung. Das Ausdrucken del' Brustdriisen ist durch
aus verwerflich; es fiihrt zu Entzundungen. 

Die Haut des N eugeborenen ist stark gerotet. N ach wenigen 
Tagen tritt haufig Gelbflirbung ein, die abel' ungefahrlich ist. 

Das N ormalgewicht des N eugeborenen betragt durchschnittlich 
3000-3500 g (6-7 Pfund). In den ersten Tagen tritt eine 
geringe Gewichtsabnahme ein. 

Das N eugeborene scheidet anfanglich eine schwarzliche Masse 
aus, das Kindspech. 

Del' Schadel des Neugeborenen_ weist zwei Knochenlucken auf, 
die Fontanellen, die VOl' Druck und Stoss geschutzt werden 
mussen. 

Ii* 
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6. Stunde. 

Die naUirliche Ern!l.hrung des S!l.uglings. 
Lehr- und Anschauungsmaterial: 

Bilder von gutentwickelten Brustkindern und schlechtentwickelten 
Flaschenkindem; Tabelle liber die Gewichtszunahme von Brust
und Flaschenkindern, Tabelle liber die Einwil'kung der natlirlichen 
Ernahrung auf die Schulzensuren der Kinder (Fig. 2), Milchpumpe, 
Brusthlitchen, Infantibus, Frauenleibchen. Anschauungstafel: Die 
Einwirkung des Schnlirens auf das Skelett und die Brust- und 
Bauchorgane. 

"kht ge.ti ll t 1-8 Mon. 
gestillt 

Fig. 2. 

4.-(; )lon. 

gosti llt 

60% 

7-9 )foll. 

gestillt 

Zoichenerkliil"llOg: 0 ehr gut : ~ geniigcnd j 

10 -12 MOil. tihor 12 fon. 

g Wit gesLilil 

• nngeniigend, schlrcht. 

Beziehungen zwischen der Stilldauer und den Durchschnittsschulzensuren 
der Kinder. Nach Unterlagen von C. Rose. 

Ausfuhrung: 
Die Bedeutung der Nahrung flir den Korper: Verbrauch 

von Korperstoffen durch die Lebensvorgange, Ersatz der ver
brauchten Stoffe durch die N ahrung (Stoffwechsel), die in del' N ahrung 
enthaltenen Bau- und Brennstoffe, Erklarung des Stoffwechsels im 
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menschlichen Rorper an dem Beispiel des Vergleiches mit der 
Dampfmaschine (Maschine = Rorper, Heizmaterial == Brennstoffe, 
Ersatz einzelner Maschinenteile = Baustoffe, Schlacken = die durch 
die Harnblase und den Mastdarm auszuscheidenden unbrauchbaren 
N ahrungsreste 1). 

Unterschiede in der Ernahrung des Erwachsenen 
un d des S aug lin g s : Der Saugling ist auf fliissige Kost an
gewiesen, die Verdauungsorgane des Sauglings sind nur auf die 
Verarbeitung von Muttermilch eingerichtet. 

Bedeutung und Wert der natiirlichen Ernahrung 
fiir den Sa ug ling2): Einwirkung auf die korperliche Entwicklung; 
die in der Muttermilch enthaltenen Schutzstoffe gegen Infektions
krankheiten, Unterschiede von Brust- und Flaschenkindern: hin
sichtlich des korperlichen Allgemeinzustandes, der N eigung zu 
Ansteckungen, der Militartauglichkeit, der Sauglingssterhlichkeit; 
Einwirkung auf die geistige Entwicklung (Ruckwirkung der korper
lichen Gesundheit auf die Schulleistungen). E s g i b t k e i n e n 
vollwertigen Ersatz fiir Muttermilch S). 

1) Wieweit ein Eindringen in diese Dinge maglich ist, richtet sich nach 
dem Bildungsgrad del' Teilnehmerinnen. Bei HaushaItungsschiilerinnen z. B. 
kann man mit bekannten llegriffen rechnen; bei einfachen Frauen dagegen 
darf kaum etwas als bekannt vorausgesetzt werden. Man wird sich daher 
vielfach auf die Einfiihrung in die allereinfachsten Grundbegriffe beschranken 
miissen. 

Man versuche an diesel' Stelle den Teilnehmerinnen klar zu machen, 
dass ein ungestlirter, den Gesetzen des Karpel's entsprechender Stoffwechsel 
die erste Vorbedingung fiir das W ohlbefinden und die gesunde Entwicklung 
des Kindes ist. 

~) Man Uberzeuge durch Heranziehung mllglichst vieler Beispiele 
aus der Praxis die Teilnehmerinnen von der Richtigkeit der diesbezuglich 
gegebenen Ausfiihrungen. Man spreche in ernster und eindringlicher 
Weise von dem Stillen des Kindes als von der erst en und heiligsten 
PlI.icht einer jeden Mutter. <"Die Milch und das Herz einer Mutter 
lassen sich niemals ersetzen.") 

S) Das Stillen des Kindes ist ein von der Natur vorgeschriebenes Gesetz, 
des sen Nichtachtung nachteilige Folgen haben muss. In del' Natur ist alIes 
zweckmafiig und iiberaus weise aufeinander abgestimmt. Jede unnatiirliche 
Behandlung des Kin des , also auch die unnatiirliche Ernlihrung, muss die 
Harmonie des Organismus in irgendeiner Weise storen. Jede verstlindige 
Mutter, die ihre PHichten ernst nimmt, wird daher dem Gebot der Natur 
folgen und ihr Kiud stillen. 
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Die Stillfahigkeit der Mutter: Die Rinfalligkeit der 
angeblichen Stillhinderungsgriinde (Schwachlichkeit, Blutarmut, 
Nervositat), das Unterlassen des Stillens aus Bequemlichkeit und 
Eitelkeit 1), die Bedeutung des Stillwillens (das Einschiessen der 
Milch beim Schreien des Kindes) 2). 

Die V 0 r t e i 1 e des S till ens f ii r die M u t tel' : Das Stillen 
als ein von der N atur gegebenes Gesetz 3); die bessere Riickbildung 
der Unterleibsorgane 4), das Wohibefinden der Mutter wahrend des 
Stillens fi). 

Die Pflege der Brust als Vorbereitung fiir das Stillen: 
Die Abhiirtung del' Raut durch tagliche kaite Waschungen, Ein
reiben der Brustwarzen mit Alkohol und Borglyzerin "), die Benutzung 
von Tannin-Glyzerin-Alkohol 7). Die besondere Pflege der Rohl
warzen. 

Die Ernahrung der Mutter wahrend des Stillens: 
Keine bestimmte Diat 8), N utziosigkeit milchtreibender Mittel, 

1) Das Unterlassen des Stillens aus diesen Grunden ist von der Lehrerin 
als ein bedauerlicher Mangel an mutterlichem Verantwortlichkeitsgeriihl und 
P1lichtbewusstsein hinzustellen und scharf zu verurteilen. 

2} Man mache den Frauen an den verschiedensten Beispielen klar, dass 
die Milchbildung. die auf del' Tatigkeit del' Brustdruse beruht, tatsachlich 
durch den Willen beeinflusst werden kaun. Z. B. ist die beim Anblick wohl
schmeckeuder Speisen vermehrte Muudspeiehelabsonderung auf eine dureh die 
Esslust, den Willen, hervorgerufene Anregnng der Mundspeicheldrusen zuruek
zufuhren. .Das Wasser lauft im Mund zusammen." Es handelt sieh hierbei 
urn eine Art Autosuggestion. die fur das Stillvermogen del' Frau nieht zu 
unterschatzen ist. Del' .Glaube" an das Stillvermogen jeder einzelnen Mutter 
muss in dem Bewusstsein del' Teilnehmerinnen Wurzel scblagen. 

3) Die Natur lasst nieht ungestraft gegen ihre Gebote siindigen. 
4) Senkung und Verlagerung der Gebarmutter als haufige unausbleibliehe 

Folge des Nichtstillens. 
5) Man weise darauf hin, dass viele Frauen, die in ihrer Jugend ausserst 

sehwaehlieh und anfallig gewesen sind, sieh gerade wiihrend der Stillperiode 
zu krliftigen und bluhenden Frauen entwickelt haben. 

6) Beide Mittel werden zu g lei ehe n T ei len gem is c h t am besten fertig 
von der Apotheke bezogen. Man warne aber aueh vor einer iibertriebenen 
Abhlil'tllng del' Brust, z. B. del' Bearbeitung del' Brust mit einer Biil'ste und 
lihnlichem. 

7) Die Misehllng besteht aus: Gel'bsaure 3,0 g, Glyzerin 20,0 g. Wein
geist 80 g. 

8) Es besteht vielfach die irrige Ansicht, dass die stillende Frau eine 
besonders reizlose, aus Mehl und Milehbreien bestehende Kost zu sich nehmen 
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Schadlichkeit des regelmauigen Alkoholgenusses 1) wahrend des 
Stillens, genugender Flussigkeitsgenuss. 

Praktische Ubungen: 
A n- und A uskl eiden, B ettma chen. 

Diktat: 
Die Bedeutung der natilrlichen ErDli.hrung des Siuglings. 

Das Stillen des Kindes ist die erste und heiligste Pflicht jeder 
Mutter. Die Muttermilch schfitzt das Kind am sichersten vor 
Ernahrungsstorungen, sie gibt dem Korper Widerstandskraft gegen 
Krankheiten und Gesundheitsschadigungen aller Art. Die natur
Hche Ernahrung ist die beste Grundlage fUr die gesunde korper
Hche und geistige Entwicklung des Kindes.. Einen vollwertigen 
Ersatz fur die Muttermilch gibt es nicht. J ede Mutter kann ihr 
Kind stillen, wenn sie den festen Willen dazu hat. Schwachlich
keit, Blutarmut und N ervositat sind keine Stillhinderungsgrunde; 
denn das Stillen schwacht eine Mutter bei richtigem Verhalten nicht. 

Das Stillen ist auch fUr die Gesundheit der Mutter notwendig; 
es wirkt gunstig auf die Ruckbildung der Unterleibsorgane ein. 
Schon VOl' der Geburt muss die Brust zum Stillen vorbereitet 
werden. Um die Brust abzuharten und die Raut der Brustwarze 
widerstandsfahig zu machen, wasche man die Brust taglich mit 
kaltem Wasser. Um die Raut geschmeidig zu erhalten und zu 
kraftigen, reibe man sie Ofter mit Borglyzerin oder Vaselin und 
Alkohol ein. Neigen die Warzen zum Wundwerden und zur 
Bildung von Einrissen, so wende man Tannin-Glyzerin-Alkohol an. 
Die Ernahrung der stillenden Mutter soIl sich von del' fruher 
gewohnten nicht unterscheiden. Eine bestimmte Diat ist nicht 
notwendig. Del' Genuss besonders milchtreibender Mittel ist uber
fiussig und nutzlos. Man achte abel' auf eine genugende Flussig
keitsaufnahme. Dabei ist Bier zu meiden. 

soU. Das hat hll.u:6.g Stuhlverstopfung und Unwohlbe:6.nden der Mutter zur 
Ftllge. Die Stillust wird hierdurch gehemmt, der Still wille und somit die 
MiIcbbiIdung lassen allmlihlich nacho 

1) Der vielfach empfohlene Genuss schwerer Biere ist als wertlos und 
schadlich hinzustellen. W 0 anscheinend eine auf diese Weise hervorgerufene 
giiDstige Wirkung eingetreten ist, ist es nur der vermehrten Fliissigkeitszufuhr 
oder einer gewissen Autosuggestion zuzuschreiben. (Wasser hitte die gleichen 
Dienste getan.) 
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7. Stunde. 

Die naturliche Ernii.hrung des Sii.uglings (Fortsetzung). 

Lehr- und Anschauungsmaterial: siehe Stun de 7. 

A usfilhrung : 
D as e r s teA n leg en: Das Saugen als Anreiz fUr die Bildung 

der Milch 1), Geduld bei anfanglicaem Milchmangel, die richtige 
Lage des Kindes an del' Brust, die Benutzung der Milchpumpe, 
die Benutzung eines Warzenhiitchens (Infantibus). 

Die Bedeutung und Notwendigkeit einer bestimmten 
S till 0 r d nun g 2). Die Zahl der Mahlzeiten (hochstens 5-6), 
das Einhalten 3-4 stiindiger Stillpausen 3), die geeigneten Stunden 
fiir das Anlegen, die N otwendigkeit einer mindestens 8 stiindigen 
N achtruhe fiir Mutter und Kind, die Wirkung des unregelmaJ3igen 
und zu haufigen Anlegens auf das Kind (Uberfiitterung, Uber
anstrengung del' Vel'dauungsorgane, Unruhe und Schreien), die 
Wirkung des unregelmaJ3igen und zu haufigen Anlegens auf die 
Muttel: (Schwachung der Mutter durch die fehlende N achtruhe, 
das Versagen und Nachlassen der Milchabsonderung, Storung in 
der Versorgung des Haushaltes). 

1) Die Frauen sind darauf hinzuweisen, dass durch gegenseitioge Dienste 
der Miitter untereinander manches schwere Stillhindernis iiberwunden werden 
kann. 1st das neugeborene Kind zu schwach, urn einen geniigend starken 
Saugreiz auf die Brustdrfise auszufiben, so lege man zunachst einigemale einen 
krliftig ziehenden gesunden alteren Saugling an, um die Milchproduktion der 
Brustdrfise anzuregen und in Gang zu bringen. 

2) Man mache es den Frauen eindringlich klar, dass die Unruhe des Kindea 
in den ersten acht bis vierzehn Tagen eine sehr viel geringere SWrung der 
Mutter und auch der anderen Familienmitglieder ist, als das standige Schreien 
des schlecht gewohnten Kindes womoglich wahrend des ganzen ersten Lebens
jahres. Auch weise man an dieser Stelle darauf hin, dass das Innehalten 
einer Stillordnung ein wertvolIes Erziehungsmittel ist. 

3) Die Lehrerin muss es versuchen, fiir aIle von ihr aufgestelIten Regeln 
den Teilnehmerinnen einleuchtende Erklarungen zu geben. An dieser Ste1le 
gehe man kurz auf die Dauer des Verdauungsprozesses ein, der die langeD 
Pausen notwendig macht. Es ist darauf hinzuweisen, dass nur aufVerordnung 
des Arztes von diesen Regeln abgewichen werden darf. Jeder abweichenden 
Verordnung des Arztes liegt eine anatomische oder physiologische Storung 
zugrunde, die nur der Arzt zu beurteilen vermag. Daher iet auch der regel
mafiige Besuch der Mutterberatungsstelle ffir Mutter und Kind so wertvoll. 
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Die Dauer der einzelnen Mahlzei ten: Die Notwendig
keit des Anlegens des Kindes an nur eine Brust zu jeder Mahl
zeit, Feblen eines kraftigen Saugreizes beim Anlegen an beide 
Bruste, die dadurch hervorgerufene Wirkung auf die Milch
absonderung1), auf die Verdauungsdriisen des Kindes2); die Mutter
milch kein Beruhigungsmittel fUr das Kind; das Schreien des 
Kindes kein Zeichen des Hungergefflhls, das Wiegen des Kindes 
vor und nach dem Anlegen zum Feststellen der getrunkenen Milch
menge, die taglich erforderliche Milchmenge (durchschnittlich 
800 Gramm), die Gewichtszunahme und das Wohlbefinden des 
Kindes als einziger Ma13stab fUr die Sattigung des Kindes an del' 
Brust 3) ; das Eintl'eten der Menstruation kein Stillhindernis4). 

Reg e 1 n fu r d a s A b s till end e sKi n des: Der richtige 
Zeitpunkt fur das Abstillen (Ende des ersten Lebensjahres); das 
friihzeitige Abstillen als Gefabr fur das Kind b) (Versagen der 
noch nicht voU entwickelten Verdauungsorgane des Sauglings, 
Eintreten von Ernahrungsstorungen). Der Wert der Zwiemilchel'
nahrung bei friih eintretendem Milchmangel und bei ausserhiiuslicher 
Erwerbsarbeit der Mutter 6) ; die Gefahr des plotzlichen AbstilleDs, 

1) Die Brust soIl beim jedesmaligen Anlegen moglichst leergetrunken 
werden. Geschieht dies nicht, so kann es leicht zu Milchstauungen und Bildung 
von schmerzhaften Milchknoten mit nachfolgender Brustentziindung f!ihren. 
Andel'erseits begflnstigt man hiermit auch das fr!ihzeitige Versiegen der Milch. 

2) Durch krltftiges Saugen findet be'im Kinde eine Anregung der Verdauungs
drusen statt, demgemlil3 auch eine bessere Verdauung. und Ausniitzung der 
in der Milch enthaltenen Nlihrstoft'e. 

3) Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den ersten 8 bis 14 Tagen 
eintretende Gewichtsabnahme als normaler Vorgang anzusehen ist. 

4) In Miitterkursen weise man an dieser Stelle auf die Regulierung der 
Geburtenfolge durch das der Natur entsprechend lange Stillen hin. 

5) Man mache es der Mutter zur Ptlicht, das fr!ihzeitige Abstillen des 
Sii.uglings nicht ohue vorherige Riicksprache mit dem Arzt einzuleiten. Man 
weise dabei auf den Wert der standigen Beobachtung des Kindes in den 
Mutterberatungsstellen hin. 

6) In Kursen, an den en erwerbstlitige Frauen und Madchen teilnehmen, 
spreche man in besonders eindringlicher und mahnender Weise fiber die 
Gefahren, den en eine Mutter ihr Kind durch die aus ErwerbsgrUnden gewlthlte 
kiinstliche Ernii.hrung aussetzt. Man mache klar, dass Schwlichlichkeit 
und Krallkheit des kiinstlich ernllhrten Kindes in spliteren Jahren oft mehr 
Geld verschlingen, als das Mitverdienen der Mutter habe einbringen konnen. 
Man 'ermahne die Frauen, die Kinder trotz der Erwerbsarbeit, w~nn irgend 
anglingig, morgens, mittags und abends zu stillen. 
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die Gefahr des Abstillens in den heissen Sommermonaten (Brech
durchfall, Ernahrungsstorungen). 

Die Pflege der Brust wahrend des Stillens: Das 
Tragen eines weichen sauberen, haufig zu wechselnden Tuches vor 
der Brust, das Abwaschen der Brust mit Borwasser vor lrnd nach 
jedem Anlegen 1) (vermeidet Borkenbildung und Einrisse). Das 
Einreiben der Bl'ustwarzen mit Tannin-Glyzerin-Alkohol bei Neigung 
der Haut zu Einrissen, die Anwendung eines Warzenhutchens bei 
Einrissen und Hohlwal'zen (Infantibus), das Einreiben der Brust 
mit en lInd ihr Hochbinden bei Milchstauungen und Schmerzen 2) ; 
Anwendung der Milchpumpe bei Milchstauungen, friihzeitige arztliche 
Behandlung bei beginnender Entzundung der Brust. 

Die Kleid ung de r stillenden Mu tte r: Keine einengende 
Kleidung, Schadlichkeit des Korsettes und die dadurch bedingte 
Hemmung der Milchbildung. An dieser Stelle ist es zweckmaJ3ig, 
auf die N achteile des Korsettragens iill allgemeinen einzugehen. 
Wirkung auf den Brustkorb, Wirkung auf die Organe des Brust
korbes (Lunge, Herz) und der BauchhOhle (Magen, Leber, Darm, 
Gebarmutter) 3). ZweckmaJ3iges Leibchen fur Frauen und Madchen'). 

1) Es herrscht vielfach noch die Unsitte, die Brustwarze vor dem Anlegen 
des Kindes mit Speichel anzufeuchten (U nsanberkeit, Infektionsgefahr). 

2) Auch hier wird der Arzt der Mutterberatungsstelle den besten, sach
verstlindigsten Rat geben kilnnen. Ih~ ist es zu uberlassen, zu beurteilen, 
ob ein weiteres I1rztliches Eingreifen notwendig ist. Je frliher der Arzt auch 
bei anfiinglich harmlos erscheinender Regelwidrigkeit urn Rat gefragt wird, 
desto grosser ist die Aussicht, ernstere Storungen vermeiden zu konnen. 

3) Besonders eindringlich behandle man diese Frage in Kursen, an denen 
junge Ml1dchen teilnehmen. Gelingt es der Lehrerin, in diesen jungen Menschen 
das Geffihl des rechten VerantwortIichseins fur den eigenen Korper wachzu
rufen, ihnen die Zusammenhl1nge zwischen der Gesundheit der Mutter und der 
des Kindes moglichst anschaulich zu schildern, so werden die jungen Ml1dchen 
hliufig zum Ablegl'n des schiidIich wirkenden Korsettes veranlasst werden. 

Bei Frauen, die sich schon jahrelang an das Tragen eines Korsettes gew1ihnt 
haben, ist del' Erfolg meistens gering. Dennoch gelingt es haufig, sie in dem 
Willen zu bestiirken, wenigstens ihre heranwachsenden Tilchter von dieser 
gesundheitsschildlichen Modeunsitte unberfihrt zu lassen. 

4) Es muss jedoch betont werden, dass eine unhygienische Kleidung auch 
ohne das Tragen eines K orsettes eine Schadigung der Organe bewirken kann. 
Namentlich das feste Binden der Rilcke in dem Tailleneinschnitt wirkt nach
teilig auf die Leber- nnd Gallenblase (Schnfirfurche der Leber, Gallensteine). 
Man verteile das Seite 153, Anlage 7 abgedruckte Merkblatt. 
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Praktische Ubungen: 
Das Baden des Sauglings, An- und Auskleiden. 

Diktat: 
Regeln fir das Still en. 

Man halte vom ersten Tage an eine bestimmte Stillordnung 
ein. Hierdurch erleichtert sich die Mutter das Stillen und erhalt 
ihrem Kinde fUr lange Zeit die durch nichts ersetzbare Muttermilch. 

Das neugeborene Kind kommt gesattigt auf die Welt, es solI 
erst nach 12-24 Stunden zum ersten Male angelegt werden. 
1st anfanglich nur wenig oder gar keine Milch vorhanden, so 
fiirchte die Mutter nicht, sie sei unfahig zuin Stillen. Das kraftige 
Saugen des Kindes, Geduld und Ausdauer der Mutter sind stets 
von Erfolg j die Milchbildung steigert sich von Tag zu Tag. 

In den ersten Monaten lege man das Kind 5-6 mal taglich 
an und lasse zwischen den Mahlzeiten eine Pause von 3-4 Stunden. 
Spaterhin geniigen 5 Mahlzeiten mit vierstiindiger Pause. Nachts 
'muss unbedingt eine Pause von mindestens 8 Stunden eingehalten 
werden. Man lege das Kind zu jeder Mahlzeit nur an eine Brust 
an, damit diese vollstandig leergetrunken wird. Dadurch erhoht 
sich der Milchreichtum, und Brustentziindungen durch Milchstauung 
werden verhiitet. 

Die Dauer jeder Mahlzeit solI nicht mehr als 10-15 Minuten 
betragen. 

Man stille' das Kind, wenn irgend moglich, bis zur Vollendung 
des ersten Lebensjahres. Zum Abstillen vermeide man die heissen 
Sommermonate; die Hitze begiinstigt Ernahrungsstiirungen und 
Brechdurchfall. Das Abstillen solI nicht plotzlich geschehen, 
sondern mindestens 4-6 Wochen dauern. 

Bei friihzeitig eintretendem Milchmangel frage man stets einen 
Arzt um Rat. (Mutterberatungsstelle.) 

Die Kleidung der still end en Mutter solI bequem und locker 
sein. Das Tragen eines Korsettes solI unterbleiben. 

Wahrend des Stillens muss die Brust peinlich sauber gehalten 
werden j sie muss vor und nach dem Anlegen gewaschen und mit 
einem Ofter zu wechselnden, weichen Tuche bedeckt werden. Bei 
auftretenden Brustentziindungen ziehe man einen Arzt hinzu. 
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1. I'pei~er(jhl'e 

:.I. Mngcn 

3. Zwii lffingel' dnrm 

4. Gnllonblnse 

5. Bnnch~p iell Idl'usc 

S. D iilltldal'm 

7. J3\indd:lI'Ill 

A. lIufsleigcnder Dir kdnl'lll 

h. Cjl1l'l'or Dlc·kflnrlO 

c. nt.~tcigende l' Dickdnrm 

n. M:hLdarm 

Fig. 3. 

)0. Wnrml' I'l~atz de Blindrlarm 1 

Ve l'(lalllll1~sol·gl\nc . 
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8. Stunde. 

Die unnattirliche Ern!l.hrung des S!l.uglings. 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 

Anschauungskarte (Unterschied von Tier- und Frauenmilch), 
Anschauungtlkarte Verdauungsgang (Fig. 3, 4:), Soxhletappal'at, ver
schiedene Flaschen (Schlauchftasche, Flasche mit Glasl'ohre, Stl'ich
ftasche, Gl'ammfiasche), Literma/3 mit Grammeinteilung, Glastl'ichtel', 
verschiedene Sauger, Topf zurn Auskochen del' Sauger, Topf zurn 
Kochen der Milch, 2 Teelofi'el, 1 Esslofi'el, Topfuntersatze, 2 Becher, 
Soxhlets N ahrzucker, Milchzucker, Kandiszucker, Saccharin, Schnuller. 

Fig. 4. 

In Il Frauenm il ch = 1000 g sind eullu\lten: 

2g Salze 
t2g Eiwei6 

Fett 
Zucker 

ig Salze 
30gEiweifl 
30 Fett 

Zucker 

Ausfuhrung: 

In 1 l Kuhmilch = 1000 g sind cnthaiten: 

Bi{jg Wasser 

888g Wasser 

Die unnaturliche Ernahrung des Sauglings als un
vollkommener Ersatz fur die Mutterrnilch: Ersatz del' 
Muttermilch durch tierische Milch (Kuh- oder Ziegenmilch), 'U~ter
schiede in der Zusammensetzung von Muttermilch und Kuhmilch 
(Nahl'stofi'e, Schutzstofi'e, Verdaulichkeit) 1). 

1) Man weise darauf hin, dass die Kuhmilch von der Natur fur die Auf
zucht des Kalbes bestimmt ist. fUr das Kalb ist sie die natiirliche Nahrung. 
Da das Kalb aber einen sehr viel derberen, weniger empfindlichen Organismus 
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Anforderungen an eine einwandfreie Kuhmilch: 
Gesunde Tiere (Eutertuberkulose, tierarztliche Kontrolle); hygienische 
Beschaffenheit del' Stalle (gross, hell, gut IUftbar, sauber). Sauberes, 
einwandfreies Melken (Abwaschen des Euters VOl' dem Melken, 
saubere Hande 1), saubere Kleidung des Melkers, saubere Melk
gefasse). 

Zweckma13ige Behandlung del' Milch nach dem Melken: 
Schnelles Kiihlen, Durchseihen, gut verschlossene Milchgefasse, 
staubfreier Transport 2). 

Zweckma13ige Aufbewahrung del' Milch im Hause: 
Aufbewahren im zugedeckten Topf an einem kiihlen Ort S); das 
Kiihlen del' Milch im Sommer; moglichst schnelle Zubereitung 
del' Milch. 

Die zur unnatiirlichen Ernahrung erforderlichen 
Gebrauchsgegenstande: 

Flaschen: Die Vorteile del' Grammfiaschen, Nachteile derStrich
flaschen (zu gross, schlecht zu reinigen), N achteile del' Flaschen mit 

besitzt, so ist es begreiflich, dass die Ernahrung des zarten Sauglings mit 
Kuhmilch stets ein gewagtes Experiment ist, das nur im iiussersten Notfalle 
von vornherein zur Anwendung kommen darf. Wenn auch die beiden Milch
arten (Frauen- und Kuhmilch) Ausserlich gleich scheinen, so besteht zwischen 
ihnen doch ein gewaltiger Unterschied in der Beschaffenheit der in ihnen ent
haltenen Niihrstoffe. 

1) Es ist vielfach Ublich, die Hande vor Beginn des Melkens mit Speichel 
anzufeuchten; man weise auf die dadurch bedingte starke Infektionsgefahr 
hin (Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, die heute auf dem Lande stark 
verbreitet sind). 

2) Fiir Kindermilch ist der Transport in Flaschen am besten geeignet. 
S) Es ist den Teilnehmerinnen zu schildern, wie nachlltssig die Milch 

haufig im Hause aufbewahrt wird. Oft in der Nahe des warmen Herdes, 
unzugedeckt, so dass Fliegen und Staub ungehindert die Milch verunreinigen 
konnen. Die notwendigen Folgen sind schnelles Sauern der Milch und dadurch 
bedingt Verdauungsstorungen beim Saugling. Man weise an dieser Stelle 
lloch einmal darauf hin, wie weise die NatuT die fiir das Kind bestimmte 
Muttermilch vor jeder Vel'unreinigung und Zersetzung geschntzt hat. Hierbei 
soIl den Teilnehmerinnen der ausserliche Unterschied zwischen der naturlichE'n 
und der unnaturlichen Erniihrung recht eindringlich zum Hewusstsein gebracht 
werden. Es muss ihnen klar werden, dass eine Mutter, die ihr Kind aus mehr 
oder weniger triftigen Grunden nicht selbst stillt, doppelte Sorgfalt, peinlichste 
Sauberkeit und Genauigkeit ihrem Kinde schuldig ist. 
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GlasrOhren und Gummischlauchen. (Begfulstigung der Bequemlich
keit der Mutter, UnmOglichkeit der einwandfreien Reinigung) 1). 

Die Reinigung der Flaschen: Das sofortige Fullen der 
Flaschen mit Wasser nach der Benutzung, die griindliche Reinigung 
mit heissem Sodawasser und einer Flaschenbiirste, N achspiilen 
mit klarem heissem Wasser, Aufbewahren der Flaschen (mit der 
O:ffuung nach unten gelicht«;lt in einem mit einem Tuch zugedeckten 
Gefass stehend). 

Sa u g e r: Verschiedene Arten von Saugern: Kristallsauger (gut 
zu reinigen, durchsichtig), rote Gummisauger, glatte und gebogene 
Sauger, V orteile und N achteile 2) ; das Einbrennen des Loches in 
den Sauger, Bedeutung der Lochweite S). 

Die Behandlung des Saugers: ReinigungdesSaugers nach 
jeder Mahlzeit mit Salz und Wasser, Aufbewahrung des Saugers 
in einem Gefass mit abgekochtem Was set (zugedeckt, Schutz gegen 
Insekten), das einmalige tagliche Auskochen des Saugers. 

De r Sa ug er al s S c hn u 11 er: Verwerflichkeit des Schnullers 
oder Zulps oder des Zuckerlappchens (Infektionsgefahr, Mundaus
schlage, Mundfaule) 4). 

Praktische Dbungen: 
Das Reinigen der Flaschen und Sauger, Einbrennen eines Loches 

in den Sauger; An- und Auskleiden des Kindes. 

1) Man weise auf das leichte Sauern der Milch in den Schlauchflaschen 
und den dadurch hiiufig hervorgerufe'nen Brechdurchfall hin. 

2) Ein glatter einfacher Sauger ist stets vorzuziehen. Die gebogenen, 
komplizierten Sanger, die angeblich dem Kinde das Trinken erleichtern sollen, 
sind teuer, schwerer zu reinigen, sie bestiirkcn vielfach die Bequemlichkeit 
der Mutter, indem sie es unterlasst, die Flasche wahrend des Trinkens zu halten. 

S) Je jiingcr das Kind, del'!to kleiner muss das Loch des Saugers sein. 
FUr die ersten Monate sei die Weite des Loches derart, dass die Milch nur 
tropfenweise, fiir die spiiteren Monate in einem feinen Strahl herausfliesst. 
1st das Loch zu gross, so gelangt die Milch zu schnell in den Magen, eine 
unvollkommene Verdauung und geringe Ausniitznng der Niihrstoffe und Be
giinstigung des Erbrechens sind die Foigen. Auch solI sich das Kind ebenso 
wie an der Brust anstrengen, weil durch kritftiges Saugen die Verdauuugs
organe augeregt, die Milch besser verdaut und besser. resorbiert wird. 

4) Man veranschauliche den Teilnehmerinnen, wie man es haufig be
obachten kann, dass der Schnuller oder Stiller aus dem Munde des Kindes 
zur Erde NIt und dem Kinde daun ungeniigend gereinigt, allen falls mit der 
Schiirze der Mutter abgewischt, wieder gereicht wird. (InfektionsgefahJ' 
Tuberkulose.) 
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Diktat: 
Die unnatiirliche Ernihrung. 

Die unnatiirliche Ernahrung des Sauglings, d. h. die Emahrung 
mit Kuh- oder Ziegenmilch, ist stets ein unvollkommener Ersatz 
fiir die Muttermilch. Unnatiirlich emahrte Kinder sind wenig 
widerstandsfahig gegen Ernahrungsstorungen und ansteckende Krank
heiten. Die unnatiirliche Emahrung des Sauglings sollte daher 
nur im aussersten N otfalle zur Anwendung kommen. 

Man verwende nur ganz frische, ausserst sauber gewonnene, 
von gesunden Tieren stammende Milch. Die Milch muss im 
Haushalt moglichst kiihl in einem nur fiir Milch benutzten, 
saubereri, zugedeckten Gefass aufbewahrt werden. Die zur Er
nahrung des Sauglings gebrauchten Flaschen sollen glatt und ein
fach sein, sie sollen aus weissem Glas gefertigt und mit Gramm
einteilung versehen seiR und nicht mehr als 200 g fassen. AIle 
Flaschen mit Glasrohren und Gummischlauchen sind als gesund
heitsschadlich zu verwerfen. Die Reinigung der Flaschen erfolge 
mit heissem Sodawasser, klarem Wasser zum Nachspiilen und 
einer Flaschenbiirste. Man lasse die Flaschen nie mit Milchresten 
stehen, sondem man spiile sie und fiille sie sofort nach der Be
nutzung mit kaltem Wasser. 

Die fiir die ]'laschen bestimmteil Sauger sollen einfache glatte 
Formen aufweisen. AIle gebogenen, mit Ventilen versehenen 
Sauger sind ungeeignet. Man koche den Sauger taglieh einmal 
aus und reinige ihn nach jeder Mahlzeit mit etwas Salz und 
Wasser. Man bewahre ihn in einem Schalchen mit abgekochtem 
Wasser zugedeckt auf. 

Die Benutzung des Saugers als Sclmuller ist gesundheitsschad
lich und durchaus verwerflich; ebenfalls die Benutzung anderer 
Stiller und der Zuckerlappchen. 

9. Stunde. 

Die unnatiirliche El'nll.hrung des Situglings (Fortsetzung). 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
Siehe Stunde 8; ausserdem 1 Liter Milch zur Zubereitung von 

Milchmischungen. 
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Ausfuhrung,' 
Die Herstellung del' Milchmischungen fur Sauglinge 

im 1.-12. Lebensmonat 1). 

Die N otwendigkeit des Zusatzes von Wasser: schwere Ver
daulichkeit der Vollmilch fill' den Saugling, Begunstigung der 
Stuhltragheit. 

Die N otwendigkeit des Zuckerzusatzes (Hinweis auf den Zucker
gehalt der Muttermilch). Zum Suss en del' Milch geeignete Zucker
arlen: Kandiszucker, Milchzucker, Soxhlets Nahrzucker; die Unter
schiede hinsichtlich des Preises, Aussehens, des Geschmackes 2), 
del' Wirkung auf die Verdauungsorgane S). 

Die schweren Gesundheitsschadigungen des Saug
lings, hervorgerufen durch die Uberernahrung mit 
K u h mil c h. Hochstma13 ein Liter Gesanitmenge an Milch und 
Wasser zusammen. (Es genugt hier ein kurzer Hinweis; eine 
genaue Besprechung findet im Kapitel uber Ernahrungsstorungen 
statt, siehe Seite Hil if.) 

Die Zubereitung der trinkfertigen Milchmischung: 
Das Kochen und Aufbewahren del' Milchmischung in einem 
einfachen Kochtopf. Das Messen del' Milch- und Wassermenge 
mittels der Grammflasche, das Auflosen des Zuckers 4), das Mischen 
von Milch, Wasser und Zucker, das Kochen der Milchmischung 

1) Man mache darauf aufmerksam, dass diese Milchmischungen nur ein 
Schema darstellen. Die Nahrungsmengen sind reichlich berechnt't, dfirft'n 
daher niemals l1berschritten werden. W ohl aber wird es Kinder geben, die 
mit einer geringeren Menge als der ffir den betreffenden Monat angegebenen 
auskommen, Die Nahrungsmenge soIl daher nicht ohne bt'sonderen Grund 
gesteigert werden. Jede sorgf'liltige Mutter soIl sich die erforderliche Nahrungs
menge und Milchmischung von dem Arzt der Mutterberatungsstelle vor
,schreiben lassen. Siehe S. 84. 

2) Milchzucker ist eine wt'nig sl1ssende Zuckerart. (Kostenlassen.) Die 
Mutter soli sich dadurch nicht verffihren lassen, llbermiU3ig viel Zucker der 
Milch zuzusetzen. Es kommt weniger auf den Geschmack als auf die Niihr
stoftinenge an. Soxhlet-Zucker hat einen schwach salzigen Geschmack, herrfihrend 
von dem Zusatz von Nilhrsalz; daher bei blutal'men und rachitischen Kindern 
anzuwenden. 

3) Kandiszucker wirkt neutral, d h. weder abfilhrend noch stop fend ; 
Soxhlets-Nilhrzucker hat eine die Darmtiitigkeit hem men de, Milchzuckel' eine 
die Darmtiltigkeit anregende, also abfiihrende Wirkung. 

4J Da Soxhlet-Zucker ziemlich schwer loslich ist, muss er zuvor in heissem 
Wasser aufgelost werden. 

S r h u 1 z, Siiuglings- u. Kll'inkinderpflege. Zweite verb. Aufl. G 
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in einem besonderen Milchkochtopf, die Dauer des Kochens, Nach
teile des langen Kochens (Veranderung der mineralischen Milch
bestandteile und des Eiweisses) 1), das schnelle Kuhlen der gekochten 
Milch (im zugedeckten Kochtopf in kaltem Wasser), das Auf
bewahren der Milchmischnng (kiihl und zugedeckt). 

Das Kochen der Milchmischung 1m Soxhlet
apparat t): 

Die einzelnen Teile des Soxhletapparates: verschliessbarer Topf. 
Flascheneinsatz, Flaschen, Flaschenverschhisse (Gummiplattchen 
und Blechhulse); das Verteilen der Milchmischung auf 5 bis 
6 Flaschen, das Kochen der Milchmischung, Dauer des Kochens. 
das schnelle Kiihlen der Flaschen, das Aufbewahren der Flaschen. 
der feste Verschluss der Flaschen. 

D as g lei c h eVe r fa h r e n 0 h n e Sox h let a p par at: Das 
Verteilen der Milch auf 5-6 Flaschen, der Verschluss mit Watte. 
das Kochen im gewohnlichen Topf, Abkuhlung, Aufbewahrung. 

Die V 0 r t e i 1 e des Sox h let schen Ve r f a h r ens: Ver
hutung des Sauerwerdens der Milch, bequeme Zubereitungsart. 
standige Gleichmafligkeit der Milchmischung 

Das Anwarmen der Milch und das Reichen der 
F las c he: Das Priifen der Temperatur der Milch 3), das Auf
setzen des Saugers 4), die Lage des Kindes beim Trinken 5), die 

') Namentlich durch Ausfallen der Kalziumphosphnte kbnnen sehwere
Stoffwechselerkrankungen (Rachitis, Bar low sehe Krankheit) hervorgerufen 
oder doeh begiinstigt werden. U m dem zu langen Kochen keinen V orschub
zu leisten, ist auch der sogenannte Milchkocher (Topf mit durchlOchertem 
Deckel, der das Uberkochen verhindern soIl) wenig ernpfehlenswert. Sobald 
die Milch nicht iiberkochen k ann, wird auf die Dauer des Kochens weniger 
achtgegehen. 

t) Man mache darauf aufmerksam, dass die Benutzung des Soxhlet
Apparates an sich, wie es haufig geglauht wird, keine Gewahr jiir das Gedeihen 
des Flaschenkindes gibt. Er erleichtert nur die einwandfreie Zubereitung und 
Aufhewahrnng der Milch. 

3) Die Temperatur lasse man durch Herahfallen einiger Tropfen Milch 
auf die lnnenseite des Handgelenkes prUfen oder durch Anlegen der Flasch& 
an das Augenlid. 

4) Es herrscht noch vielfaeh die Unsitte, die Milch aus der Flasche durch 
den Sauger zu kosten. (Infektionsgefahr.) Die Lehrerin fiihre genal! das Auf
setzen des Saugers vor und mache darauf aufmerksam, dass der Teil des 
Saugers, den das Kind wahrend des Trinkens im Munde hat, sorgfaltig ;VOl' 

der Berfihrung mit der Hand bewahrt werden solI. 
5) Entweder auf dem Schosse liegend oder im Bett (Halbseitenlage). 
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N otwendigkeit des Flaschenhaltens 1). die Beobachtung des Kindes 
wahrend des Trinkens 2). 

Die Vel'al'beitung del' Milch im Verdauungs
a p par at: Del' Bau des Verdauungsapparates, die Verdauungs
safte und ihre Wil'kung auf die Milch, die normale Entleerung 
des Darms S), das Speien und El'bl'echen del' Flaschenkinde1'. 

Die El'nahl'ungs- und Vel'dauungsstorungen. 
Chl'onische El'nahrungsstol'ungen: ihre Ursache:Ubel'

lastung del' Vel'dauungsol'gane durch Ubel'emal!.rung mit Milch, 
durch unzweckmaf3ige Emahrung mit Mehl- und Milchp1'aparaten i). 

Die el'sten Anzeichen del' Ernahrungsstol'ung 5): blasse 
Gesichtsfarbe, schlafl'e Muskulatul', Gewichtsstillstand, haufig harte 
Darmentleerungen und Ve1'stopfung. 

Weiterer Verlauf: Abmagerung (del' Appetit ist dabei meistens 
seh1' l'ege) , Auftreten von Soor. 

Die Pflege chl'onisch e1'nahrungsgestorter Kinder: 
Fruhzeitiges Hinzuziehen eines Arztes, das Beseitigen der 

1) Gefahr des Verschluckens, des Entgleitens der Flasche, Abkuhlen und 
Sauern der Milch, Einschlafen des Kindes (Erstickungsgefahr). 

2) Eine sorgfaltige Mutter kann schon aus der Art des Trinkens (ob mit 
Appetit oder widerwillig, rubig oder gierig) manchen Schluss auf das W ohl
befinden ihres Kindes ziehen und im FaIle des Abweichens von der gewohnlich 
zu beobachtenden Art rechtzeitig den Arzt oder die Mutterberatungsstelle 
aufsuchen. 

3) Ein- bis dreimal tltglicJI. Beschaffenheit des Stuhles bei Brustkindern: 
goldgelb, salbenformig, sauerlich riechend; bei Flaschenkindern: etwas dunkler 
und fester, der Geruch faulnisartig. Dunkelauftretende Darmentleerungen bei 
Brustkindern konnen Zeichen von Unterernahrung sein (Hungerstuhle). Man 
mache darauf aufmerksam, dass der gelb entIeerte Stuhl eines Brustkindes 
durch langeres Liegen an der Luft oft eine grunliche Farbung annimmt, die, 
wenn das Kind sonst gut gedeiht, keinen Anlass zur Sorge gibt. 

4) Man warne bei dieser Gelegenheit vor jeder Benutzung der viel an
gepriesenen Mehlpraparate, die nur auf besondere Verordnung des Arztes 
gelegentlich verabreicht werden durfen. 

5) Die hier gegebenen Ausfuhrungen sollen nur dazu dienen, das Ver
standnis fur die Ursache und Verhutung del' Ernahrungsstorung zu wecken. 
Es ist eindringlich zu betonen, dass die Ernlthrungsstorungen mannigfacher 
Art sein konnen, fur den Laien schwer erkenntIich. Es ist P1l.icht jeder Mutter, 
bei den geringsten Anzeichen den Arzt zu Rate zu ziehen und sich genau an 
die von ibm gegebenen Vorschriften zu halten. Man bet one an dieser Stelle 
besonders den Wert der regelmlifiigen arztlichen "Oberwachung des Kindes in 
der Mutterberatungsstelle. 

6* 
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Ernahl'ungsstol'ung durch eine geeignete Nahrnng (wenn angiingig 
Muttel'milch). 

Die Bekampfung del' Stuhlvel'stopfung und Stu hl
t rag he i t 1): Regelung del' N ahrnng, Anwendung von Klistiel'en, 
die Nachteile del' Gewohnung an Klistiel'e 2). Leibmassage (l'echts 
herauf, links heruntel'). 

Der Brechdurchfall als akute Erniihrungsstorung: 
Haufigkeit der Sommerhrechdurchfalle, die Wil'kung del' Sommer
hitze auf die Milch, die Wirkung der Sommerhitze auf die 
Verdauungsorgane und das Wiirmeregulierungsvermogen des 
Sauglings S). 

Erste Anzeichen des Bl'echdurchfalles: dunner, spritzender 
Stuhlgang, El'brechen, Fieber, Appetitlosigkeit und Mattigkeit. 

El'ste Mal3regeln bei Brechdurchfall: Das sofortige Aussetzen 
der Milch, das Reichen von Tee mit Saccharin gesusst, sofort 
arztliche Behandlung, Sorge fUr kuhle Raume, keine uberhitzende 
Kleidung 4). Keine Federbetten. 

Praktische Ubungen: 
Das Kochen der Milch im Milchtopf, das Kochen der Milch 

im Soxhletapparat odel' in einem gewolmlichen Topf nach dem 
Soxhletschen Verfahl'en. 

Diktat: Fortsetzung. 
Die fur den SAugling erforderliche tAgliche 

Mi lchmisch un g im 1. bis 12. Mona t. 

Lebens- Milch Wasser Zucker monat 

1. 200-400 g 200-400 g I 30 g 
2. 500 400 ,. 30 " 
3. 550 

" 
350 30 " 

4. 600 300 30 .. 
5. 700 ,. 250 30 " 
6. 750 200 

" 30 " 
7. 850 100 

" I 
30 " 

8.-12. 900 

1) Die haufig benutzten SeifenzApfchen. das Eingeben von Brustpulver 
und andern scharfen Abfllhrmitteln sind beirn Sii.ugling streng zu meiden. 

2) Der Darrn gewi:ihnt sich an den kllnstlichen Anreiz, die PeristaItik 
erschlatft. das Leiden wird chronisch. 

S) Man weise auf den Ein:lluss schlechter Wohnungen auf die 
Sommersterblichkeit der SlI.nglinge hin. 

4) Bei dieser Gelegenheit weise man noeh einmal auf die durch das 
Wickeln des SAuglings bewirkte Hitzestauung und deren gefAhrliche Foigen hin. 
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Diese Tagesmengen sind auf 5-6 Mahlzeiten zu verteilen. Man 
gebe dem Kinde unter keinen Umstanden mehr als 11 = 1000 g 
Gesamtmenge, d. h. Milch und Wasser zusammen. Die angegebenen 
Mengen sind reichlich bemessen und diirfen nur in Ausnahmefallen 
auf besondere Verordnung des Arztes iiberschritten werden. J edes 
Uberma.J3 an Milch kann zu den schwersten Ernahrungsstorungen 
fiihren. 

Zum Sussen del' Milch nehme man Kandiszucker, fur Kinder, 
die zu Stuhltragheit neigen, Milchzucker. 

Die Zubereitung der Milchmischung: Man bereite die 
trinkfertige Milchmischung moglichst bald nach Empfang der Milch zu. 

1. D asK 0 c hen un d Au fb e wah r end e r M il chi n e i n e m 
e i n f a c hen Top f e: Man messe mittels del' Grammfiasche Milch 
und Wassel: ab und koche diese Mischung mit dem gelosten Zucker 
ein bis zwei Minuten. Man fiiIle die Milchmischung heiss in 
eine weisse Litermilchflasche, vel'schliesse diese mit einem aus
gekochten Korken oder Watte, kiihle sie in kaltem Wasser und 
bewahre sie moglichst kiihl auf. 

2. Die Zu berei tung de l' Milchmi sch ung n a ch d em 
Soxhletschen Vel'fahren: Man mische Milch, Wasser und 
Zucker, verteile diese Mischung auf 5-6 Flaschen (je nach der 
Zahl del' Mahlzeiten) und verschliesse die Flaschen mit Gummi
plattchen und Blechhiilse odeI' einem Wattebauschchen. Man 
koche hierauf' die Milchmischung in den Flaschen im Wassel'bade 
3-5 Minuten, kiihle die Flaschen schnell ab und bewahl'e sie 
moglichst kiihl auf. 

Zu lange~ Kochen del' Milch wil'kt gesundheitsschadlich. 
Zu jedel' Mahlzeit wird die Milch in del' Flasche angewlirmt 

und dem Kinde untel' standigem Halten del' Flasche gegeben. 
Das vol'herige Kosten del' Milch soIl nicht durch den Sauger 
geschehen. 

Die er~ten Anzeichen einer Ern a h run g sst 0 run g sind blasse 
Gesichtsfarbe, schlaffe Muskeln, Gewichtsstillstand, haufig harte 
Darmentleerungen und Vel'stopfung. Beim Auftreten dieser An
zeichen ziehe man friihzeitig einen Arzt hinzu. 

Bei plotzlich einsetzendem Durchfall, verbunden mit l!'ieber und 
}<Jrbrechen, setze man sofort die Milch aus und gebe bis zum 
}<Jintl'effen des sofort zllzuziehenclen Arztt'K leichten 'fee mit 
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Saccharin. (Auf eine Flasche 1/t-1/2 Plattchen.) Hitzende 
Kleidungsstucke und Betten sind vorn Kinde fernzuhalten. 

AIle Mehl- und Milchpraparate sind fUr die Ernahrung des 
Sauglings in den ersten Lebensrnonaten ungeeignet; sie durfen nUl' 
auf besondere Verordnung des Arztes in AusnahrnefalIen gegeben 
werden 1). 

10. Stunde. 

Die ErnlLhrung des Kindes yom Beginn des 2. Halbjahres bis zur 
Vollendung des Xleinkindesalters (theoretische Besprechung 2). 

Lehr- und Anschttuungsmaterial: 
Anschauungskarte: Die Wirkung des Alkohols auf die inneren 

Organe. 

Kochgerate: 6 Kochtopfe, 18 Teller, 18 Teeloifel, 3 Essloffel, 
6 Holzloifel, 3 Siebe, 6 Schiisseln, 3 Becher, 1 grosse Schiissel, 
Kochkiste. 

Kochrnaterial: Griessrnehl, Haferflocken, Maisrnehl, Reis, 
Kartofi'eln, verschiedene Gernuse, Apfel, Zucker, Salz, Butter, 
Milch. 

Ausfuhrung: 
:Qer Ubergang zur festen Kost: Del' Durchbruch del' 

Ziihne 3), die Entwickelung des Verdauungsapparates, del' geeignete 
Zeitpunkt fur den Beginn del' BeikoRt beirn Flaschenkind (6-7 Mon.), 
beirn Brustkind (7-8 Mon.)4) 

Die Erniihrung des Kindes bis zurn Ende des 
1. L e ben sj a h I' e s. 

Die Gerniise als erste Beikost: Del' Nahrstoifgehalt del' 
Gernuse, die Bedeutung del' Saize fur Blut- und Knochenbildung 4). 

1) Es empfiehlt sich die Verteilung von Hitzemerkblattern. Siehe Anlage 11. 
2) Wir verweisen auch auf die kleine Schrift von Professor Lan g s t e in: 

.Gesunde Kinder in Spiel-, Schul- und Entwicklungsjahren." Max Hesses 
Verlag, Leipzig. 

S) Der Zahndurchbruch ist ein natiirlicher Hinweis auf die notwendige 
Anderung in der bisher filissigen Ernahrungsweise. Der Obergang zur festen 
Kost muss langsam erfolgen, die Zwischenstufe bildet die Breikost. 

4) In den ersten Monaten wird der Eisenbedarf des Kindes durch die 
eigenen in der Leber aufgespeicherten Salze gedeckt. Sobald diese verbrauch 
sind, muss eine erMhte Nllhrsalzzufuhr durch die Nahrung erfolgen. 
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Geeignete Gemiise fUr das 1. Lebensjahr: Spinat, Mangold, 
Mohren, Schotenerbsen, Kochsalat, Kastanien, hin und wieder 
Kartoft'eln. 

Die ric h t i g e Z u b ere it u 11 g d erG em li s e: N achteile des 
Abkochens 1), das Garkochen und Durchstreichen der Gemiise (alle 
Gemiise in Bl'eifol'm), das Abschmecken del' Gemiise mit wenig 
Salz und Butter oder Milch. 

Der Gemiisebl'ei als Beigabe zur Mittagsmahlzeit: die erfordel'~ 

liche Menge, das Reichen des Gemiises vor del' Brust oder };'lasche 2), 
das richtige };'iittern des Kindes 5), die Auswahl der Gemiise ohne 
Beriicksichtigung des Geschmackes des Kindes 4), die zunachst 
unvollkommene Vel'dauung des Gemiises. 

F r u c h t b rei u n d S i1f tea 1 s B e i k 0 s t. 
Die geeigneten Friichte fiir Breie (Birnen, Apfel, Bananen). Die 

geeigneten Friichte fiir Obstsiifte (Kirschen, Pflaumen, Himbeeren). 
Die Zubel'eitung del' Fl'uchtbreie: Weich koch en, Dul'chstl'eichen, 

Siissen. Der Obstbl'ei als Beigabe zur Mittagsmahlzeit, das Fort~ 
lassen del' Milch zur Mittagsmahlzeit. 

Die E n two h nun g des Kin des von d e r F I a s c h e 5). 

I)' Durch das fast allgemein iihliche Ahkochen der Gemiise gehen die 
wertvoUsten Bestandteile desselhen, die Nahrsalze, verloren. Die Gemiise werden 
.ausgelaugt. Man weise darauf hin, dass Gemiise, das nicht abgekocht ist, 
-etwas herb schmeckt; durch Gewijhnung wird dieser herbe Geschmack abel' 
bald nicht mehr als unangenehm empfunden. Um das durch das Ahkochen 
hervorgerufene Auslaugen der Gemiise zu veranschaulichen, weise man darauf 
hin, dass die zum Schmackhaftmachen des Gemiises gehrauchte Salzmenge bei 
nicht abgekochtem Gemiise eine weit geringere ist. 

2j Das Kind soU hungrig sein; ist es hereits durch die Milch gesattigt, 
so wird es oft die Aufnahme des fremdartig schmeckenden Gemiises verweigern. 

8) Es erfordert Geduld, und Ausdauer; das Kind muss sich an das 
Schlucken hreifijrmiger Nahrung erst gewijhnen. Man erleichtert das Fiittern 
-durch Benutzung eines kleinen stumpfkantigen Hornliiffels. 

4) Durch die standige Beriicksichtigung des Geschmackes des Kindes 
weckt man haufig starke, schwer zu iiberwindende Abneigung gegen einzelne 
Nahrungsmittel. (Hysterie) 

5) Tageskost fiir ein Kind am Ende des ersten Lebensjahres: 
1. Friihstiick: 180 his 200 Gramm Vollmilch, 
2. 180 " 200 
Mittagsmahlzeit.: Gemiise mit Kartoffelbrei, 
Nachmittagsmahlzeit: 180 bis 2(10 Gramm Vollmilch, 
Ahendmahlzeit: Griessbrei mit Obstsaft. 
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Die J;irnahrung des Kindes im 2. IJebensjahre. Fiir 
das 2. Lebensjahr geeignete Gemiise: Blumenkohl, Kohlrabi, 
Schwarzwurzeln, Spargel, Braunkohl, Griinkohl, Stielmus, alle 
GemiiHe in Breiform. 

Die Beigabe von Milchbreien alH 2. festel'e Mahlzeit. 

Fiir das 2. Lebensjahl' geeignete Milchhl'eie 1): Reismehl-, 
Mondamin-, Hafel'fiocken-, Hafel1uehl-, Gl'iessbrei. 

Die Znbel'eitung del' Milchbl'eie: Menge von Milch- nnd Mehl
pl'aparaten (200 gl' Milch, 10-20 gl' Mehlprapal'ate), das ge
niigende Ausquellen del' Starkesuhstanz ~), das Abschmecken del' 
Bl'eie mit Salz und Zucker. Del' Milchbrei als Ersatz fUr die 
Abendmahlzeit; die Zugabe von Fl1lchtsaft und }'ruchtbl'eien. 

Die Beigabe von leichtem Geback im 2. Lebensjahre. 
Die Beigabe von Gebiick nur bei geniigender Entwicklung del' 
Zahne. Zwiebiicke und leichte Keks als geeignete Gebiicke S). 

Die Beigabe von rohem, geschaltem und entkerntem 
o b s t: Birnen, Apfel, Bananen. 

Aufstellung einer 'l'ageskost fiir ein Kind im 
2. Lebensjahre t ). 

Die Ernahrung des Kindes vom 2. bis zum 6. IJebens
j a h r. Die Bedeutung und N otwendigkeit einer vorwiegend vegeta
rischen Kost wahrend des Kleinkindesalters: Blut und Knochen
bildung, die noeh nicht vollendete Entwicklung des Verdauungs
apparateH. 

1) Man kann Milchbreie auch bereits am Ende des ersten Lebensjahres 
geben. 

2) Zur Herstellung von Griessbrei und Haferfiockenbrei eignet sich die
Anwendung der Kochkiste oder das Kochen in Zeitungspapier besonders gut. 

3) Es ist hierbei besonders hervorzuheben. dass Gebiicke nur als Beigabe 
zu den Mahlzeiten zu reichen sind, und das standige Essen von Zwiebiicken 
oder Keks ausserhalb der Mahlzeiten durchaus verwerflich ist. da es den 
Kindern den Appetit zu den Hauptmahlzeiten raubt. 

4) 1. Friihstiick: 200 Gramm Vollmilch. 1 bis 2 Zwiebiicke oder Semmel. 
2. 900" 1 Zwieback, 1/2 Apfel, 
Mittagsmahlzeit: Gemiisebrei mit Kartoffplbrei und Obstbrei, 
Nachmittagsmahlzeit: 200 Gramm Vollmilch. 
Abendmahlzeit: Brei aUR Griess usw mit Obstsnft oder Obstbrei. 
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D a:,; E i als Beigabe im :L Lehensjahr: N achteile eines reich
lichen giergenusses 1). 

Die Nachteile des Fleischgenusses~'): Schwer ver
daulich, ungiinstige Wirkungen auf das kindliche Nervensystem. 

Die N a C}l t e i 1 esc h a rf g e w ii r z t e run d is a u r e r S p e i sen: 
Reiz auf die Magen- und Darmwande. 

Gee i g net e Get ran k e un d Sup pen: Milch, Kakao, Ohst
safte, Obst- und Gemiisesuppen, Suppen aus Mehlpraparaten. 

Ungeeignete Getranke und Suppen: Kaffee, Tee, alko
holische Getranke 3) .und Suppen: Wirkung auf das Nervensystem, 
Wirkung auf die inneren Organe uncL das Bllltgefaflssystem, 
Wirkung auf die geistige Bntwicklung des Kindes 4). 

Die Notwendigkeit des Einhaltens regelmat~iger 
M a h 1 z e i ten. 

Die Wirkung unregelmii.t\iger N ahrungsaufnallIne auf den 
Appetit und die Verdauung, die N achteile eines iibermat\igen 
Siissigkeitsgenusses '). 

Zusammenstellung einer ])ul'chsehnittstagesko:;t 
fiir ein Kind yon 4-6 Jahrenu). 

1) Auf viele Kinder wirkt der hohe Xl1klemgehalt des Eies i>exuell an
legend. (Das Ei ist eine Keimzelle.) 

2) Namentlich bei Kindern, die zu Skrofulose und exsudativer Diathese 
neigen. ist reichlicher Fleischgenuss zu vermeiden. 

0) Hierbei ist zu betonen, dass del' Alkohol in keiner Weise starkend 
wirkt. Fs ist zweckmailig, im Anschluss an die diesbeziiglich gegebenen Aus
fuhrungen Alkoholmerkblatter zu verteilen. I Siehe Anlage 6.) 

4) An diesel' Stelle gehe man auf den Nachteil des Alkoholgenusses im 
allgemeinen ein. Namentlich auf die Wirkung des Alkoholes auf die Keim
drUsen und Samenzellell, die Unsitte des ilbermafligen Alkoholgenusses bei 
Hochzeiten. Zusammenhang von Hauslichkeit, Alkoholismus. ({eschlechts
krankheiten und sozialem Elend. 

f» Man betone, dass Siissigkeiten nur n a c h den Mahlzeiten gegeben 
werden sollen, und dass num auf die Art des Genusses von Siissigkeiten 
nchten soli (nicht Beissen, sondeI'll Auflosen durch den Mundspeichel. nn
schliessende Znhnpflege) 

Ii) 1. Fruhstiick: 1 Becher Milch, 1-2 Schnitten Brot mit Butter odeI' 
Marmelade, 

2. 1 Becher Milch, 1-2 Schnitten Brot mit A ufschnitt. 
etwas Obst, 

Mittagsmahlzeit: Suppe. Gemiise mit Kartoffelll, hin und wieder ein 
Essliiffel gehacktes Fleisch, 

Nachmittagsmahlzeit: 1 Becher Milch mit Zusatz von Kakao oder Malz
kaffee, 1-2 Zwiebacke odeI' Brot mit Aufstrich, 

Ahendmahlzeit: Brei odeI' leichtes Geback mit Ohstsaft odeI' Obstbrei. 
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Praktische Dbungen: 
An- und Auskleiden des Sanglings, Nabelrerbande. 

Diktat: 
Die Ernl1hrung des Kindes yom Beginn des 2. Halbjahres bis zur Vollendung 

des 6. LebeDsjahres. 

Beim ~'laschenkinde beginne man am Ende des 6., beim Brust
kinde am Ende des 8. Monats mit einer Beikost. Die Beikost muss 
blut- und knochenbildende Stoffe enthalten. Ais erste Beikost sind 
leichtverdauliche Gemiise geeignet; fUr das 1. Lebensjahr wahle 
man Spinat, Mangold, Mohren, griine Erbs~n, Kochsalat, hin und 
wieder Kartoffelbrei; fUr das 2. Lebensjahr kommen Blumen
kohl, Kohlrabi, Schwarzwul'zel, Spargel, Stielmus, Braunkohl und 
Griinkohl hinzu. 

Die Gemiise werden als dfmnel' Brei dem Kinde zu Beginn der 
Mittagsmahlzeit gereicht. GewUrze sollen den Gemiisen nicht 
zugesetzt werden. Man gebe dem Kinde anfanglich einen ge
strichenen, spaterhin zwei bis drei gehaufte Essloffel Gemiise. 

Am Ende des 1. Lebensjahres lasse man die Milch zur 
Mittagsmahlzeit ganz fort, und gebe zu dem Gemiise 1-2 Ess
loffel Obstbrei. Geeignet sind .Apfel, Bimen, Bananen. Zu Beginn 
des 2. Lebensjahres gebe man abends statt del' Milch einen 
Milchbrei von 200 g Milch und 10-20 g Mehlprapal'aten. 
Geeignet sind Griessmehl, Reismehl, Haferflocken, Hafermehl, 
Mondamin. 

Ais Zugabe der Milchbreie gebe man haufig etwas Obstbrei 
oder Obstsaft. 

Bei geniigender l<Jntwicklung der Ziihne reiehe man zur ersten 
und zweiten Morgenmahlzeit 1 - 2 Zwiebaeke oder Semmel. 

Tageskost fUr ein Kind am Ende des 2. Lebensj ahres. 
1. Friihstiiek: 200 g Milch, 2 Zwiebiieke. 
2. Friihstilck: 200 g Milch, 1/2 roher Apfel, 1 Zwieback. 
Mittagsmahlzeit: 2 J1Jsslofl'el Gemiise, 1-2 Essloffel Obstbrei. 
Vesper: 200 g Milch. 
Abendmahlzeit: Milchbrei mit Fruchtsaft. 

Am Ende des 2. Lebensjahres kann man ab und zu ein ge
schlagenes oder weiehgekochtes J1Ji yerabreiehen . 

.Ahnlich bleibt die J1Jmahrung des Kindes bis zur Vollendung 
des 6. Leben~jahres. Vom 3. Lebensjahre ab konnen noeh andre 
Melil-, Milch- und Eierspeisen, GemliseRuppen- wie auch aIle 
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Gemfise hinzukommen. Man vermeide aber weiterhin aIle Gewfirze 
in del' Kost des Kindes. Die Zugabe von Fleisch und Wurst 
unterbleibt zweckmiiJ3ig ganz bis zur Vollendung des 5. - 6. Lebens
jahres. Ein reichlicher Fleischgenuss begiinstigt die Entstehung 
von Skrofulose, AusschHigen und Nervositat. 

Kafi'ee, Tee, Bier, Wein und Branntwein diirfen unter keinen 
Umstanden gegeben werden; sie hemmen die korperliche und 
geistige Entwicklung. 

Man halte regelmatlige Mahlzeiten ein und vermeide das Essen 
von Brot und Siissigkeiten zwischen den Mahlzeiten. 

11. Stunde. 
Die Ernli.hrung des Kindes yom Beginn des 2. Halbjahres bis zur 

Vollendung des Kleinkindesalters (Fortsetzung). (Praktische 
Unterweisung. ) 

Lekr- und Ansckauungsmaterial,' Siehe 10. Stunde. 

Ausfukrung,' 

Praktische Unterweisungen in der Zubereitung 
einzelner Gerichte fiir das Sauglings- und Klein
kindesalter. 

Gemfisebrei: Spinat, Mangold, Mohren, Kastanien, Kartofi'eln. 

Fl'uchtbrei: Apfel. 

Milchbreie: Griess-, Haferflocken-, Mondamin-, Reisbrei. 

Rezeptbesprechung. Diktieren del' Rezepte. 

Zubereitung del' Gerichte. Das Kosten del' Gerichte. Auf
raumungsarbeiten 1). 

1) Man wiederhole zu Beginn der Stunde die Zubereitung der einzelnen 
Gerichte. Die Hauptregeln sind den Teilnehmerinnen fest einzuprligen. So
-dann verteile man die einzelnen Arbeiten, dass etwa je zwei Teilnehmerinnen 
fUr ein Gericht verantwortlich sind. Es darf aber nicht versliumt werden, 
-die Teilnehmerinnen auf alles Beachtenswerte wlihrend des Kochens gemeinsam 
.aufmerksam zu machen. 

Nach beendeter Zubereitung lasse man die Teilnehmerinnen Platz nehmen, 
um mit ihnen gemeinsam alle Gerichte zu kosten und auf ihre GUte hin zu 
}Jrilfen. 
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Diktat: 
Die Erniihrung des Kindes bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres. 

(Fortsetzung.) 

Rezepte und Zubereitung der Beikost: 1) 
Gem ii s e b rei e: Das erste Gemusewasser solI nicht abgegossen~ 
sondern wahrend des Kochens eingedampft werden. 
1. Spinat, Mangold, Mohren, Schotenerbsenbrei und 

Kochsalat: Die sauber gewaschenen Gemiise werden mit 
wenig Wasser weich gekocht, durch ein Haarsieb gestrichen 
und mit etwas Salz, Butter oder Milch, auch etwas Zucker 
abgeschmeckt. 

2. Kartoffelbrei: Die in Salzwasser weichgekochten Kartoffeln 
werden durch ein Haarsieb gerieben und mit heisser Milch zu 
einem samigen Brei verruhrt. 

3. K a s tan i en b rei: Die geschiilten (echten) Kastanien werden 
10 Minuten lang gekocht, von der zweiten Schale sorgfaltig 
befreit und dann in Milch weichgekocht. Hierauf werden die
Kastanien mit der Milch durch ein Haarsieb gestrichen und 
mit etwas Salz odeI' Butter abgeschmeckt. 

4. Apfelbrei: Die geschiilten Apfel werden in Wasser weich
gekocht, durch ein Haal'sieb gestrichen und mit Zucker ab
geschmeckt. Es muss ein ziemlich dtlnner, samige~' Brei sein. 

Milchbreie: 
1. Griessbrei: 200 g Milch, 15-20 g Griessmehl. Die Milch 

wird aufgekocht, das Griessmehl unter Riihren hineingegeben,. 
15-20 Minuten gekocht und mit Salz und Zucker abgeschmeckt. 

2. Haferflockenbrei: 200 g Milch, 15-20 g Haferflocken. 
Die Haferflocken werden in einem Teil del' kalten Milch an
gesetzt und unter allmahlicher Zugabe des Milchrestes 30 bis 
45 Minuten ]angsam gargekocht. Del' Brei wird durch ein 
Haarsieh getrieben und mit Salz und Zucker abgeschmeckt. 

1) Da bei einer Teilnehmerinnenzahl von 12-18 die fiir eine Kinder
mahlzeit angegebene Menge zur allgemeinen Kostprobe nicht ausr~icht, muss 
zur Zubereitung der einzelnen Gerichte die doppelte Menge verwandt werden. 

Wenn geniigend Kochgefasse vorhanden sind, lasse man je zwei Teil
nehmerinnen das gIeiche Gericht in der fiir ein Kind erforderlichen Menge
her&tellen. Hierbei bietet sich Gelegenheit, Vergleiche zwischen der Zubereitungs
art der einzelnen Gerichte anzustellen. 



Zweiter Teil. I. Lehrplan mit Unterrichtsanweisung. 93 

3. Mondaminbrei: 200 g Milch, 10-15 g Mondamin oder 
Starkemehl. Die Milch wird zum Kochen gebracht und das 
in etwas zuruckbehaltener Milch verquirlte Starkemehl unter 
Ruhren dazugegeben. Man lasst den Brei einige Minuten 
kochen und schmeckt ihn mit Salz und Zucker abo 

12. Stunde. 
])ie korperliche und geistige Entwicklung und Ptlege im SiLUglings

und Kleinkindesalter. 
Lehr- und Anschauungsmaterial: 

Kinderwage, Bilder mit gut entwickelten Kindem und in der 
Entwicklung zUl'uckgebliebenen Kindem. (Rachitische Kinder.) 
Siehe Tafel III, Seite 168. Anschauungsbilder: Milchgebiss, Zahn
durchschnitt, Zahnplattchen, Veilchenwurzel, Zahnhalsband, Sicher
heitsgiirtel. 

.Ausfuhrung: 
Die korperliche Entwicklung und Pflege. 
Die normale Gewichts- und Langenzunahme im Kindes

alter 1). Das erste Heben des Kopfes (in Bauch- und in Riicken
lage) ~). 

Das Lernen des aufrechten Sit zens 3): nicht erzwungen 
{ruh 4), die Unterstiitzung des Riickens beim Sitzen. 

J) Geburtsgewicht 3,2- 3,1> kg 
am Ende des 1. Halbjahres 6,4- 7,0 " 

Llinge 49 - 50 cm 

" 1. Jahres 9,9-10,2 " 74- 75 ., 
2. 1~,2-12,7 " ,. 84- 85 " 

"3.,, 14,2-14,7 " ,,92- 93 " 
" 4. 15.7-16,5 " 98- 99 " 
" 5. 17,0-18,0 " 103-104 " 

" ., ., 6." 19,0-20,0 " ., 107-109" 
(Siehe: Lan gs te i n "Gesunde Kinder in den Spiel-, Schul- und Entwicklungs

jahren" (Max Hesses Verlag, Berlin). Trampp, Prof. Dr. med., Klein
kinderpflege. Stuttgart, H. M 0 ri t z Verlag, 1915.) 

2) Nach sechs bis acht Wochen. Das Heben des Kopfes in Riickenlage 
ist kein Zeichen, dass das Kind bereits sitzen kann, wie es falschlicherweise 
oft gedeutet wird. Die Rilckenmuskulatur ist hierflir noch nicht genilgend 
-entwickelt. Frlihzeitiges Sitzen fiihrt zur Verkriimmung der Wirbelsliule und 
Abflachung des Brustkorbes. 

3) 1m 5. bis 6. Monat. 
4) Man lllsse das Kind anflinglich nur kurze Zeit sitzen, bis der Riicken 

durch tJbung erstarkt ist. Die Teilnehmerinnen sind darauf aufmerksam zu 
machen, dass namentlich bei rachitischen Kindern durch erzwungenes friih-
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Das Stehen des Kind~sl): Nicht erzwungen friih, das Auf
richten im eisernen Stangenbett, das Aufrichten am Stuhl, die 
Gefahr des Herausfallens aus dem Bett, die Anwendung des 
Sicherheitsgurtels. 

D as G e hen 1 erne n des Kin des: Die Vermeidung des 
Zwanges beim Gehenlernen ~), die Benutzung eines Laufstallchens, 
die N achteile eines Lauf stu h 1 c hen s, die richtige Haltung des 
Kindes beim Gehenlernen. 

Die En t w i c k 1 u n g de r Mil c h z Ii h n e. 
D e r D u r c h b r u c h de r e r s ten Z a h n e und die weitere Ent

wicklung des Milchgebisses, das Zahnen als natiirlicher Vorgang, die 
vermeintlichen Zahnkrankheiten 3), die Schadlichkeit des Zahn-

zeitiges 8itzen eine Verbiegung der Beckenknochen hervorgerufen wird, die 
vielfach eioe Verengung des Beckenringes ZUr Foige hat, was namentIich bei 
Madchen zu schweren 8chadigungeo fiihren kann. (8chweres Geburtshindernis.) 

1) 1m 10. bis 12. Monat. 
2) Auch hier weise man im besonderen auf rachitische Kinder hin, die 

durch erzwungenes Stehen und Gehen und auch durch das schadliche Tragen 
die bedauerlichsten Verkriippelungen fiir das gan~e Leben davontragen. Man 
erinnere an die haufig zu beobachtende Form der Verkriippelung, bei der das 
eine Bein eine X" das Rndere eine O-Beinstellung erhll.lt, bei starkem Hervor
treten einer Hiifte. DiE'se typische Verkrfippelungsform wlrd durch das unbedachte 
gewohnheitsgemli&e Tragen rachitischer Kinder auf einem Arm hervorgerufen. 
Eine recht eindrucksvolle Veranschaulichung hierfiir bietet die Abbildung von 
drei rachitischen Geschwistern in dem Werk von Prof. 8 e It e r "D i e K ij r per
pflege un d Ernll.hrung", Verlag En ke, Stuttgart, 8eite 367. Das an dieser 
Stelle befindliche Kapitel iiber Rachitis ist als Lektiire fiir die Hand der 
Lehrerin sehr zu empfehlen. 

S) Die Frauen des Volkes sind daran gewohnt, fast aIle wilhrend des 
Zahndurchbruches eintretenden Erkrankungen, jedes Zeichen des Unwohl
befindens des Kin des als Begleiterscheinurig des Zahnens anzusehen, ihnen 
teilweise sogar eine gfinstige Wirkung zuzuschreiben. 80 spricht man z. B. 
von Zahndurchfall, der ein sehr gutes Zeichen wahrend des Zahnens sei, von 
Zahnhusten, .Das Kind bekommt die Zahne durch die Brust", von Zahn
krampfen, Zahnfieber. Zahnpockchen und dergl. Man bet 0 n e, d ass die s e 
vermeiotlichen Zahnkrankheiten keine Begleiterscheinungen 
des ZlIhnens seien, und dass sie wie jede andere Krankheit der 
baldigen arztlichen Behandlung bediirften. Man mache es den 
Kursusteilnehmerinnen klar, dass viele Kinder, von deneo man sagt, sie seien 
an dem schwereo Zahnen gestorben, in Wirklichkeit einem unbeachtet ge
bliebenen Brechdurchfall erlegen sind, den man vielleicht grad als gflnstiges 
Zeichen angesehen hat. 
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fUhlens, die Benutzung von Zahnplattchen und Veilchenwurzeln, 
(Zahnhalsband und Abel'glaube). Die anormale }iJntwicklung des 
Gebisses als Zeichen fUr Rachitis. 

Die sol'gfaltige Pflege del' Zahne: Die Bedeutung 
gesunder Zahne fUr den Gesamtorganismus, die Bedeutung gl'iind
lichen Kauens II, del' Bau d'es Zahnes, die Wil'kung del' Speisereste 
auf den Zahn, das Mundspiilen und Zahnebiirsten (fUr die Erhaltung 
del' Zahne, fiir die Desinfektion des Mundes), die richtige Auswahl 
und Benutzung del' Zahnbiil'ste. 

Del' Z a h n w e c h s \lol, die regelmatHge zahnal'ztliche Untel'
suchung des Gebisses ~). 

Die Bedeutung del' Saubel'keit fiir das Kindesalter: Del' 
Wert regelma13iger Bader, haufigen Handewaschens, del' Nagelpflege 
(Gefahr del' Schmier- und Schmutzinfektion), Aufenthalt in frischer 
Luft, Luftbader. 

Die N otwendigkeit des taglichen Mittagsschlafes fUr Korper 
und Geist. 

D a s Imp fen des Kin des: Das Sauberhalten del' Impfstellen, 
das. Anlegen eines Impfverbandes ~), das Verhiiten des Kratzens del' 

I) Gelangen die Speisen ungeniigend zerkleincrt in den l\lagen, so bieten 
sie den Verdauungssiiften keine geniigende Angriffsfliiche, sie werden infolge
dessen ungeniigend ausgenutzt und konnen ausserdem die Magcnschleimhaut 
reizen. Eine bierauf berubende Erkrankung des Magen- und Darmkanals kann 
die Folge sein, was wiederum cine Riickwirkung auf den Gesundheitszustand 
im allgerneinen ausiiben kann. (In dem bereits erwiihnten Buch von S e 1 t e r 
findet sich ein anschauliches Kapitel iiber die Entwicklung und Pflege der 
Ziihne mit Abbildungen.) 

2) Die Kinller sind reclltzeitig an die zahniirztliche Untersuchung zu 
gewohnen. Werden sie rech tzeitig zurn Zahnarzt ~efiihrt, ohne dass bereits 
tiefgehende Zahnfaulnis vorhandAn ist. so ist die gegebenenfalls erforderliche Be
handlung nicht schmerzhaft, was viel dazu beitriigt, die Scheu dcs Kindes vor 
dem Zahnarzt nicht aufkommen Zll lassen, 

Viele Mutter sind der Ansicht. dass kranke Milchzahne keinen Anlas9 
zur Besorgnis geben, da sie spliter durch die bleibenden Ziihne ersetzt wilrden. 

Man weise auf den hierin liegenden Irrtum hin und veranschauliche durch 
Bilder und Zeichnungen die Entwicklung des bleibenden Gebisses. Die bleibenden 
Ziihne lagern bereits unter den MilchZiihnen. banke Milchziihne kilnnen daher 
die Fiiulnis auf diese ubertragen, ehe sie den Kiefer dUl'chbrochen haben, 

3) Man benutze hierzu ein dreieekiges Tuch. dessen Mittelzipfel auf der 
Schulter am Hemde befestigt wird, wahrend die beiden antleren Enden urn den 
Arm gesehlagen und miteinander verknilpft werden. 
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Impfstellen und der Ubertragung der Impfpusteln auf andere 
Hautstellen I). 

Die Rachitis (Englische Krankheit) als Entwick
lungsstorung: 

U r sac hen der Englischen Krankheit: falsche Pflege und Er
nahrung. vor allem Uberernahrung, schlechte Wohnungsverhaltnisse, 
Mangel an frischer Luft, erbliche Anlagen. 

Z e i t pun k t des Beg 1 nne s. 
Die Anzeichen fur Englische Krankheit: blasse Haut

farbe, schlaffe Muskulatur, Appetitmangel, Verdriesslichkeit 2), Kopf
schweiss, ungenugende Verkalkung der Knochen und Knochen
wucherungen (O:ll'enbleiben der Fontanellen, Bildung weicher Stellen 
am Hinterkopf, Verkriimmungen der Wirbelsaule und der Glied
mauen, Rosenkranzbildung, Verdickung der Gelenke), aufgetriebener 
Leib, Schmerzhaftigkeit der Glieder, behinderte Atmung. 

Pfl e ge des rachi tischen Kin des 3): Regelung der Ernahrung, 
hygienische Kleidung und Bettung, Aufenthalt in frischel' sonniger 
Luft, arztliche Behandlung 4) (Salzhader, Massage, Einreibungen, 
Lebertran). 

Die g e i s t i geE n t w i c k I u n g des Kin des 5): Die vollige 
Teilnahmlosigkeit des Kindes an seiner Umgebung in den ersten 
Lebenswochen. Das erste Fixiel'en und Verfolgen von Gegenstanden 
durch geregelte Augenbewegungen h). Das Erwachen des Lustgefiihls 

1) Das geschieht hiiufig unmittelbar nach dem Impfen. Die Mutter muss 
·daher besonders darauf achten, dass die auf den Impfstellen sitzende frische 
Lymphe nicht verschmiE'rt wird. 

2) Rachitische Kinder zeigen oft eine iibergrosse Scheu, die ihren Grund in 
der Furcht vor Beriihrung hat, da diese den Kindern Schmerzen verursacht. 

3) Bei der PHege des rachitischen Kindes kommt es damuf an, alle die 
Rachitis hervorrufenden oder begiinstigenden Umstiinde von dem Kinde fern
zuhalten. 

4) Bei vielen Frauen herrscht die Ansicht, dass rachitische Kinder keinE'r 
besonderen iirztlichen Behandlung bediirften, dass die dllbei auftretenden Ver
krilmmungen der Wirbelsiiule und der GIiedmafien sich von selbst wieder 
~auswfichsen" . 

6) Ebenso wie bei der korperlichen Entwicklung gilt auch hiE'r der Grund
satz: .Nichts vorzeitig erzwingen wollen·, jeder kiinstlich geziichtete geistige 
Fortschritt ist nachteilig. 

6, Das anfanglich zu beobachtende Schielen der Kinder beruht auf einer 
gewissen Ungeiibtheit der Augenmuskeln, die das Kind erst nach und nach 
iiberwindet. Es ist also kein Grund zur Beunruhigung. 
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(das erste La.cheln). Das Greifen von Gegenstanden. Die Laut
und Sprachentwicklung beim Kinde: das erste Lallen (Krahlen oder 
Erzahlen), die ersten W orte (Vermeidung dp-s N achahmens der 
Kindersprache) I), die erste Satzbildung. Die weitere Verstandes
und Begriifsentwicklung des Kindes. Die N achteile geistiger Uber
anstrengung 2). 

Praktiscke Dbungen: 
Anlegen eines Impfverbandes, An- und Auskleiden des Kindes, 

das Baden des Sauglings. 
Diktat: 

Die Entwioklung des Xindes. 
Bei der korperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes solI 

nichts mit Gewalt erzwungen werden. 
Bei einer normalen Gewichtszunahme hat das Kind sein Gewicht 

nach einem halben Jahre etwa verdoppelt, am Ende des ersten 
Lebensjahres etwa verdreifacht. 

1m 7. Monat beginnt das Kind sich aufzusetzen, mit Beginn 
des 2. Jahres sich aufzustellen und zu gehen. Ein erzwungenes, 
frfihzeitiges Sitzen, Stehen und Gehen fiihrt zu Verkrummung 
der Knochen. 

Mit etwa 7-9 Monaten erfolgt der Durchbruch der Milchziihne. 
:Mit Beginn des 3 Lebensjahres ist normalerweise der Zahndurchbruch 
(20 Milchzahne) beendet. Krankhf)iten, die wahrend des Zahnens auf
treten, haben mit dem Zahnen nichts zu tun, sie bediirfen wie aBe 
Gesundheitsstorungen der arztlichen Behandlung. Vom 3. Lebens
jahre ab miissen die Zahne durch sorgfaltiges Mundspulen und 
Zahnebfirsten gepflegt werden. Erkrankte Zahne mussen behandelt 

1) Das vielfach fibliche Nachahmen der Kindersprache (z. B. .Kopf" statt 
1IKnopf", • Tarl" statt • Karl", .Buder" statt .Bruder" usw.) erschwert dem 
Kinde das Erlernen des korrekten Sprechens ganz ungemein. Der ganze 
Wortschatz wird durch Nachahmung erworben. Ahmt man die kindlichen 
Sprachfehler nach, so nimmt man dem Kinde die Gelegenheit, s(line Fehler 
zu fiberwinden. Es kornmt daher hilufig vor, dass Kinder beirn Eintritt in das 
:schulpflichtige Alter noch nicht in der Lage sind, die zur Sprache geMrigen 
Laute richtig zu bilden. Meistens liegt hier ein pa.dagogischer Fehler und 
nicht eine besonders ungelenke Zunge des Kindes zugrunde. 

2) Eine frfihzeitige Dberanstrengung rilcht sich oft bitter, indern die fiber
angestrengten Nerven spilter hilufig versagen. Gerade die sogenannten Wunder
kinder enttiluschen die Eltern oft schwer. 

Schulz, SAuglings- u. Kleinkinderpftege. Zweile verb. Auf!. 7 
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werden, auch bereits die Milchzahne. Gesunde Zahne sind eine 
V orbedingung fUr die Gesunderhaltung des Korpers. 

Eine haufig auftretende Erkrankung ist die Englische Krank
heit. Sie wird durch falsche Pfiege (iiberhitzende Betten 
und zu warme Kleidung, ungeniigende Luftung der Wohnung und 
falsche Ernahrung (iiberernahrung mit Milch, einseitige Mehl
ernahrung, Mangel an Gemtise und Obst) verursacht. Sie kann 
bereits im ersten Halbjahr, abel' auch im zweiten und dritten 
Lebenshalbjahr beginnen. Anzeichen fUr Englische Krankheit sind: 
Blasse Hautfarbe, schlaffe Muskeln, Verdriesslichkeit, starke Kopf
schweisse, weiche Knochen, dicke Gelenke, aufgetriebener Leib. 
Kinder mit Englischer Krankheit bediirfen stets del' arztlichen 
Behandlung. (Regelung del' Ernahrung, Aufenthalt in frischer 
Luft, Salzbader.) Das Nichtbeachten und Vernachlassigen del' 
Englischen Krankheit kann zu den schwersten, lebenslanglichen 
Verkruppelungen fiihren. 

Auch bei der geistigen Ent~icklung soIl nichts erzwungen werden, 
man warte die natiirlichen Fortschritte ab nnd hfite sich VOl' 

zu starker Inansprnchnahme und Uberanstrengung des kindlichen 
Geistes. 

13. Stunde. 
Die Gesundheitspflege des weiblichen K6rpers wlI.hrend 

der Entwicklungsjahre 1). 
Die 13. und 14. Stunde gehiiren insofern in den Rahmen des Unterrichtsstoffes 
hinein, als sie das Verst!l.ndnis fiir den innigen Zusammenhang von Mutter und 
Kind verliefen. Sie bilden gewisserma/3en- den Boden fur die vorangegangenen 
Erilrlerungen. 1m allgemeinen ist es zu empfehlen, beide Theruen zu kflrzen 
und in einer Stun de zu behandeln. Da es sich aber urn ein Ilusserst wichtiges 
Gebiet handelt, das auch als Gegenstand anderer Veranstaltungen gewllhlt 
werden kann (Mfltterabende u. dergl.), 80 ist an dieser Stelle absichtlich die 

ausfiihrliche Behandlung in zwei Unterrichtsstunden geW!l.hlt. 

Die Pflege des Schulkindes 2). 

Die veranderte Lebensweise des Schulkindes, die erhilhten Anforderungen, die 
Notwendigkeit des Ausgleichs von Schule und Familie, die Ernllhrung des 
Schulkindes: Wert einer kr!l.ftigen Morgenmahlzeit fUr die geistige Leistungs. 
fthigkeit, gemischte Kost uoter Bevorzugung der Vegetabilien, wenig Gewflrze, 

kein Alkohol. 
1) Vor, der Inangriffnahme des iIi S. 13 u. 14 gegebenen Unterrichtsstoffes 

ist stets Rucksprache mit den Veranstaltern, der zust!l.ndigen Verwaltungs
behilrde und den Ortsgeistlichen zu nehmen, ob irgendwelche Bedenken dagegen 
erhoben werden. 

2) Es jst zu empfehlen, die Pflege des Schulkindes ganz kurz zu streifen. 
urn einen O"bergang fflr die folgenden Erilrterungen zu schaffen. 
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Die Korperpfiege des Schulkindes: Ausreichender Sehlaf, Turnen, Spazier
gange, Korperhaltung. 

Die rechtzeitige Aufklarung des heranwachsenden 
Mad c hen s fiber die Art und Bedeutung der physiologischen: Ver
anderung wahrend der Reifezeit. Wecken des echten Muttertums 1). 

Der Bau der weiblichen Genitalien2) Gebarmutter,Eier
stocke, Eileiter, Muskelbander. 

Das Eintreten der sexuellen Reife (12. bis 15. Lebens
jahr). Grfinde fiir das anormal spate Auftreten der Menstruation: 
Blutarmut, allgemeine Korperschwache, unvollstandige Ausbildung 
der Ovarien 3). 

Der Vorgang der Menstruation 4). Die Veranderung der 
Gebarmutterwand, Reifung und Ausscheidung einer EizeUe, Ein
fluss auf die seelische Verfassung .. 

Die Hygiene der Menstru~tionstage: grosste Sauber
keit, tagl. Waschungen der ausseren Genitalien, das Wechseln 
der Wasche 5), Gebrauch von Binden. Keine Behinderung in der 
alltaglichen Beschaftigung, Meidung korperlicher Vberanstrengung 
(Tanzen, Schwimmen, Radfahren), jedoch keine fibertriebene Ruhe. 

Menstruationsstorungen: Starke Schmerzen, fiberma.l3ig' 
starke und lange Blutungen, unregelma.l3iges Auftreten, Ausbleiben 

I) Bewusstes Sich-verantwortlich-fiihlen fiir die kommende Generation, 
die Wirkung der Gesnndheit der Eltern auf die des Kindes. Die Art dieser 
Ausfiihrungen ist dem jeweiligen Teilnehmerinnenkreis individuell anzupasien. 

Sie sind in ausserst taktvoller Weise zu behandeln. Es kommt weniger 
darauf an, in die feinen biologischen Wechselbeziehungen zwischen Eltern 
und Kind einzudringen, als vielmehr die Mutterschaft in einer besonders hohen 
Auffassung darzustellen. 

2) Es soIl keine eingehende anatomische Sehilderung gegeben werden. 
Die Teilnehmerinn.en sollen nur soweit in die Anatomie der weiblichen Sexual
organe eingefiihrt werden, als es fiir das Verstandnis der Funktionen 
(Menstruation und Graviditat) nn bedingt erforderlich ist. Manbenutze als 
Anschauungsmaterial eine anatomische Karte, Durchschnitt durch die weib
lichen Beckenorgane. 

3) An dieser Stelle kann der Einfiuss des Stillens als ein die gesunda 
Entwicklung fijrderndes Moment hervorgchoben werden. 

4) Die Menstruation ist als ein normaler Vorgang zu bezeichnen, der bei 
gesunden Madchen ohne St1Irung verliiuft. 

,,) Es herrscht im Volke vielfach die i rr i g e Ansicht, dass wahrend der 
Menstruation Waschungen und Waschewechsel nach Moglichkeit unterbleiben 
sollen. 

7* 
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der Menstruation. Grund dieser Storungen: stets ein krankhafter 
Zustand. N otwendigkeit arztlicber Bebandlung. 

Die gesundheitsgema.f.\e Lebensweise des Madchens 
wihrend der Z e i t der Reife: Ernabrungsweise: leichte ge
miscbte Kost, kein Alkohol. Kleidung: bequem, die normale 
Entwicklung des Korpers in keiner Weise bemmend, Vorteil der 
Reformbekleidung, Scbadlichkeit des Korsettes 1), N otwendigkeit 
des Tragens geschlossener Beinkleider ~). 

Diktat: 
Die Gesundheitspftege des weibliohen Ktirpers wihrend der 

Entwicklungsjahre. 
Jede Mutter sollte ihre heranwachsenden Tochter fiber die Be

deutung del' monatlichen Blutungen aufklaren 8). Die gesundheits
gema.f.\e Lebensweise des Mladchens wahrend del' Reifezeit tragt 
viel zum normalen Verlauf del' Regel bei und stahlt den Korper 
fUr die zukiinftigen mfitterlicben Aufgaben. Die bewusste Gesund
erbaltung ist Pflicht des heranwachsenden Madchens, denn die Ge
sundheit del' Mutter ist die Grundlage fiir die Gesundheit des Kindes. 

Die Zeit der Reife liegt zwischen dem 12. und 15. Lebensjahre. 
Die Ernabrung wahrend diesel' Zeit sei kraftig, abel' leicht verdaulich, 
Alkohol ist zu meiden. Die Kleidung sei bequem und enge 
den Korper in keiner Weise ein. Das Tragen eines :&:orsettes ist 
nachteilig. Viel Bewegung in frischer Luft, Turnen, Sport und 
eine regelma.f.\ige, nicbt zu anstrengende Tatigkeit erhalten den 
Korper gesund. 

Das Unwohlsein ist ein natfirlicber Vorgang und verlauft beim 
gesunden Madchen ohne jede Storung. Ubergrosse Miidigkeit, 
starke Schmerzen, starker, langanbaltender Blutverlust, 4-5 Tage 
fiberscbreitend, und sonstige Beschwerden sind- Zeichen eines 
krankhaften Zustandes. Sie bediirfen stets del' arztlichenBehandlung. 

Wahrend der Zeit des Unwohlseins bedarf der Korper erhObter 
Sauberkeit j taglich zu wiederbolende lauwarme Waschungen des 
Unterkorpers, das Anlegen waschbarer und oft zu wechselnder 
Binden, das Anlegen sauberer Wasche ist erforderlich. 

I) Lageverlinderung der inneren Organe, GebArmutterverlagerung, SchwA
chung der Bauch- und Ruckenmuskulatur und die daraus entstehenden Nach
teile fUr die Geburt. 

2) Schutz vor Klilte und Verunreinigung durch Staub. 
S) Der vorausgehende Satz ist nur in MUtterkursen zu diktieren. 
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Die gewohnte Tagesbeschiiftigung kann beibehalten werden. 
Korperlich stark anstrengende Tatigkeit, z. B. schweres Heben, 
Tanzen, Schwimmen, Radfahren ist zu vermeiden. Ubertriebene 
Ruhe ist jedoch unzutraglich. 

14. Stund e. 

Die K6rperpllege wA.hrend Schwangerschaft und Wochenbett. 

Die Mutterschaft als hochste Daseinsvollendung 
del' P l' au: Die Bedeutung der Eheschliessung: Wille zur Weckung 
und Erhaltung neuen Lebens, die hierin liegende Verantwortung 
und Pfticht 1). 

Die En t s t e hun g des L e ben s: Vereinigung der elterlichen 
Keimzellen als wahre Geburtsstunde des Kindes ~). 

Die Schwangerschaft der gesunden Prau ein ohne krankhafte 
Storung verlaufender physiologischer Vorgang. 

Del' normale Verlauf der Schwangerschaft: Empfind
lichkeit del' Frucht in den ersten Monaten, das hiiufig. auftretende 
Erbrechen der hoffenden Frau 3). Die korperliche Schwerfalligkeit 
in den letzten Schwangerschaftsmonaten. 

S c h wan g e l' s c h aft s b esc h w e r den: Ubelkei t, Erbrechen, 
Herzbeschwerden. 

Die Korpe1'pflege der hoffenden Frau: Erfordernis 
guter Hautpftege durch Bader und Ab1'eibungen 4), die Gefahr 
heisser Sitzbader "). 

1) Man gehe an dieser Stelle auf das Gesetz vom 11. 7. i920 ein, das 
die Standesbeamten verpflichtet. die Ehekandidaten auf den Wert der vor· 
herigen itrztHchen Untersuchung und Beratung aufmerksam zu machen. Ferner 
weise man auf Beratungsstellen fur Geschlechtskranke hin. Es kommt darauf 
an, die Teilnehmerinnen von der Notwendigkeit einer uberlegten Gattenwahl 
zu uberzeugcn, ihnen die Bedeutung der gesunden' Erbanlagen verstitndlich zu 
machen, den tiefgehenden Begriff des Muttertums zu veranschaulichen. Man 
kniipfe an das Wort an: • Tch will die Siinden der Vitter heimsuchen an 
den Kindern bis ins dritte und vierte Glied". Man ziehe hierfilr Beispiele 
aus dem Leben heran und zeige den Zusammenhang von Elternsunden Ilnd 
schuldlosem Kinderelend. (Alkohol, Geschlechtskrankheiten.) 

2) Die Einwirkung des Alkohols auf die Keimzellen, die Gefahren des 
unmitfiigen Alkoholgenusses bei Hochzeitsfeiern. Vergleiche die crhOhte Sterb
Iichkeit der Erstgeborenen im Sauglingsalter. 

3) Herriihrend von den Stoffwechselprodukten der Frucht. 
4) Der Hauptwert liegt in der Anregung der Blutzirkulation und des 

Stoffwechsels. 
b) Die hierdurch bewirkte plotzliche Xnderung der Blutverteilung in den 
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Die P fl e g e d e r B r u s t: Waschungen, Einfetten der Brust
warzen, notigenfalls Hervorziehen flacher Warzen. 

Die Notwendigkeit einer dem Zustande angepassten Korper
bet at i gun g: Hausarbeit, Spaziel'gange 1). 

Die K 1 e i dun g del' hoffenden Frau: Keine einengenden 
Kleidungsstficke, Wirkung des Schnfirens 2), del' Schnitt del' 
Kleidung fUr den zunehmenden Korpel'umfang berechnet S), An
legen einer Leibbinde in den letzten Schwangerschaftsmonaten. 

Die Ern it h run g der hoffenden Frau: Die gewohnte Kost, 
kraftige baustoft'reiche Nahrung, viel Obst und Gemfise zwecks 
ZnfUbrung von Salzen. Die N achteile einer fibertriebenen reich
lichen, den Fettansatz fordernden Kost, die Nachteile einer fiber
trieben knappen Ernahrungsweise 4), kein AlkohoI 5). 

Die H y g i en e des W 0 c hen bet t e s: Vorteile und N ach
teile del' Entbindung innerhalb del' Hauslichkeit, die Vorteile del' 
Anstaltsentbindung. 

Bereithaltung del' erforderlichen Wasche, grosste Sauberkeit 
als Vorbedingung des normalen Verlaufes des W ochenbettes. 

Die erforderliche Lfiftung des W ochenzimmers, die N otwendig-

Beckenorganen kann zur Loslosung der 1<'rueht und Unterbrechung der 
Sehwangerschaft fuhren. 

1) In den ersten Monaten ist korperlielle LTberanstrengung zu meiden, 
eben so starke seelisehe Erregungen, die zur vorzeitigen Losung der Frueht 
fuhren konnen. "0 b e r t r i e ben e kllrperliche Ruhe flihrt dagegen zu einer 
Erschlaffung der Muskulatur, was von grossem Nachteil fur die Ge· 
burt ist. 

2) Durch starkes Schnliren kann es zu einer anormalen Lage des 
Kindes und infolgedessen zu einer erschwerten Geburt kommE.'n; Buch liegt 
die Gefahr nahe, dass durch dE.'n Druck Nervenllihmungen beim Kinde aus
gelilst werden. 

S) Siehe Merkbllltt fUr Mutterschaftskleidung, A n I age 8. Es ist zweck· 
mli&ig, dieses Merkblatt an die Teilnehmerinnen zu verteilen. 

4) "Obel'mli&iger Fettansatz fuhrt zu einer unnotig erschwertE.'n Geburt; 
eine den Fettansatz besonders einschl'iinkE.'nde Dilit soll dagegen nul' in 
besonderen Fiillen (enges Becken) auf Verordnung und unter Beobachtung 
eines Arztes E>ingehalten werden. 

5) Alkohol ist ein die Frucht schiidigendes Keimgift. Man weise Buf 
die vielfach zu beobacbtende geistige nnd korperliche Degeneration von 
Kindern, die aus Trinkerfamilien stammen, hin 
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keit einer neuntagigen A.rbeitsruhe 1). Die Rfickbildung der 
Genitalien (Leibbinde, Wochenbettgymnastik) 2), leicht verdauliche 
kraftige Kost, Regelung des Stuhlgangs. 

Die notwendige N achtruhe der Wochnerin. 
A. nor mal e r V e rIa u f des W 0 c hen bet t e s : Kindbett

neber s), Venenentzfindung, fibelriechender A.usfluss. 
Das Gesetz fiber Wochenhilfe und Wochenffir

sorge vom 26. 9. 1919 4) in del' Fassung yom 29. Juli 1921. 

])iktat: 
Die Kurperpflege del' Frau wahl'end Schwanger

s c haft un d W 0 c hen bet t. 
Die Mutterschaft ist die hOchste Lebensaufgabe del' Frau, sie 

bringt ihr die hOchste El'fullung ihres Dasein, legt ihr abel' 
auch ernste Pflichten auf. Zu den Mutterpflichten gehOrt bereits 
die Gesunderhaltung des eigenen Korpers; sie verlangen die Wahl 
eines korperlich und geistig gesunden Mannes. 

Die Schwangerschaft verlauft bei der gesunden Frau ohne 
krankhafte Storungen. Starke Schwangerschaftsbeschwerden er
erfordern arztliche Behandlung. 

Die hoffende Frau kann ihrer gewohnt~n Beschiiftigung nach
gehen. Das A.usschalten der gewohnten Bewegung ist nachteilig. 
Uberanstrengung, wie schweres Reben und dergl., ist jedoch 
unzutraglich. Die gewohnte Ernahrung kann ebenfalls beibehalten 
werden. Sie muss kraftig und blutbildend sein (Milch, Obst, 
Gemfise), urn dem Kinde genfigend Baustoffe zuzufiihren. Un
mafsiges 'Essen ist jedoch zwecldos und erschwert die Geburt. 

Die Kleidung del' hoffenden Frau muss ihrem Zustand ent
sprechen, sie darf den Korper nicht einengen (kein Korsett) und 

1) Man mache auf den Wert der Hauspflegevereine aufmerksam, die im 
Bedarfsfalle minderbemittelten Wiichnerinnen flir die Zeit des Wochenbettes 
eine Hauspflegerin fiil' die Versorgung des Haushaltes stellen. 

II) Man betone an dieser Stelle die Einwirkung des Stillens auf die 
Rlickbildung der Gebil.rorgane. 

8) Das W ochen- oder Kindbettfieber ist eine W undinfektion, die durch 
Unsauberkeit verursacht wird. 

4) Es ist zweckmltfiig, gelegentlich dieser Eriirterungen ein Merkblatt 
iiber das Gesetz fiir Wochenhilfe und Wochenfiirsorge yom 26. 9. 1919 zu 
verteilen. (Siehe Anlap;e 9.) 
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muss ihm in den letzten Schwangerschaftsmonaten Halt und Stutze 
geben (Anlegen einer Leibbinde). 

Wahrend des W ochenbettes sorge man fUr Ruhe, grosste 
Sauberkeit und frische Luft. Die neuntagige W ochenbettruhe 
soIl unter allen Umstanden eingehalten werden. Sie schliesst 
jedoch einige vom Arzt vorgeschriebene Korperubungen nicht aus. 

Jede Regelwidrigkeit im Befinden der Wochnerin bedarf der 
arztlichen Behandlung. Die Wochnerin bedarf ihrer ungestorten 
N achtruhe, das Anlegen des Kindes wahrend der N acht muss 
unter allen Umstanden unterbleiben. 

15. Stunde. 
Die Pflege des Kindes bei Kinder- und Volkskrankheiten. 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
Dreiteiliger Brust-Priessni tzumschlag, dreiteiliger Hals-Priessnitz

umschlag, grosse Wolldecke und Bettuch zur Ganzpackung, 
anatomische Tafel, Speiflasche. 

Ausfuhrung: 
Die Ursache und Entsteh ung der Krankhei ten l ): Das 

Wesen der Krankheitserreger 2), das Zustandekommen der An
steckung 3), die Veranlagung des Menschen fUr Krankheiten 4). 

1) Als Krankheit bezeichnet man denjenigen Zustand des Korpers, bei 
dem die normale Tiitigkeit der Organe gehemmt ist. Die Krankheit kann eine 
rein physiologische Storung sein (Gelbsucht, eng!. Krankheit usw.), sie kann 
durch besondere Krankheitserreger verursacht werden (Maseru, Scharlach usw.), 
die Infektionskrankheiten. 

Die sogenannten Kinderkrankheiten sind zum grossten Teil Infek1.ions
krankheiten. 

2) 'Die Krankheitserreger sind Lebewesen, die als Fremdkorper in den 
menschlichen Organism us eindringen. Teilweise greifen sie die Korpergewebe 
direkt an, teilweise schiidigen sie den liorper dnrch ihr Krankheitsgift, das 
sie als Stoffwechselprodukt ausscheiden. 

Ein wei teres Eingehen auf die Art und Verschiedenheit der Krankheits· 
erreger ist nicht angebracht. Es geniigt eine kurzo allgemeingefasste Begriffs
erkliirung. 

3) Das Zustandekommen der Ansteckung, die tl"bertragung der Krankheit 
von Mensch zu Mensch, kann an dieser Stelle nur kurz gestreift werden. Man 
verweise auf die niichstfolgende Unterrichtsstunde .Die Tuberkulose als Kinder
und Volkskrankheit", wobei die Ansteckungsquellen ausfiihrliche Behandlung 
erfahren. 

4) An dieser Stelle betone man noch eiumal die Einwirkung des Stillens 
auf die Widerstandskraft des Korpers. 
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Die Verh ii tung der Kra nkhei ten im allgemei nen 1)-: 
Zweckmat.\ige Emahrung, abhartende Hautpflege 2), kaIte Ab
reibungen ~), Gewohnung an den regelmat.\ig zu wiederholenden 
AufenthaIt uud Bewegung in frischer Luft, zweckmat.\ige Kleidung 
(keine VerweichJichung, Wechseln von feuchter Kleidung, nassem 
Schuhwerk), Beachtung geringfiigiger Gesundheitsstorungen. 

Allgemeine Grundsatze flu die Pflege bei an
steckenden Erkrankungen: 

Anforderungen an das Krankenzimmer: Wahl und 
Lage 4), Liiftung, Reinigung und Desinfektion desselben "). 

Die Bedeutung und die Notwendigkeit del' Bettruhe: 
Gleichmat.\igkeit del' Temperatur, Ruhelage des Korpers. 

Die Beobachtung des Kranken: PuIs, Temperatur, 
Atmung 6). 

Regeln fiir die Ernahrung stark fiebernder Kinder: 
Geniigender Fliissigkeitsersatz 7), leicht verdauliche, eiweiss- und 
fettschonende Kost (reichliche Verwendung von Gelatinespeisen) 8), 
die Bedeutung kiihler, erfrischender Getranke, die Bedeutung del' 
Anregung des Appetits. 

1) Man gebe hier nur eine kurze Zusammenfassung der bereits in friiheren 
Stunden gegebenen Gesundheitsregeln. 

2) Luftblider, verbunden mit Atemiibungen, sind ein besonders empfehlens
werles V orbeugungs- und KrAftigungsmittel. 

Die Abhiirtung durch LuftbAder ist besonders bei schwlichlichen Kindern 
zu bevorzugen, da sie dem Klirper weniger Wllrme als feuchte Abreibungen 
entziehen, also die Gefahr der Schwllehung nicht so leicht eintritt. 

5) Die tIlglieh mit luftwarmem Wasser vorzunehmenden Abreibungen 
morgens sind als besonders wiehtig hervorzuheben, um gerade des morgens die 
an die BettwArme gewlihnte Haut gegen Erkilltungen unempfindlich zu machen. 

4) Man wahle das sonnigste und Juftigste Zimmer. 
b) 1m Krankenzimmer soIl der Staub stets mit einem feuehten Tueh 

entfernt und der Fussboden stets feueht gereinigt werden. Bei ansteekenden 
Krankheiten setze man dem Wasser eine DesinfektionsHiissigkeit zu. 

6) Man weise darauf hin, dass die genaue Beobachtung von PuIs, Tem
peratur und Atmung von besonderer Wichtigkeit fiir d('n behandelnden Arzt 
ist. Sie erleichtert dem Arzt die Diagnose und demgemAB die riehtige 
Anwendung der Heilmethode. 

7) Durch die erhlihte Temperatur findet eine verst!\rkte Wasserabgabe 
statt, die wieder ersetzt werden muss. 

8) Es kommt darauf an, dem Verbrauch des K6rpereiweisses und Ifettes, 
also der Klirperschwllchung, vorzubeugen. 
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S c hut z de r P fl e g end e n vor eigener Ansteckung und Uber
tragung del' Krankheiten auf die Familienmitglieder: Vermeidung 
des Anhustens durch den Kranken, Desinfektion der Wasche und Ess
gerate, Desinfektion der Hande, waschbare Kleidung der Pfiegenden, 
das Wechseln der Kleidung beim Verlassen des Krankenbettes und 
Krankenzimmers. Die N otwendigkeit und del' Wert der Kranken
hausbehandlung bei beschrankten W ohnverhiiltnissen. 

Besondere Hegeln fur die Verhfitung und Be
k ampfung einze lner Kran k hei ten. 

Schnupfenl), Husten, Bronchialkatarrh. 

I h r e U r sac hen (Erkaltung mit hinzutretender Ansteckung). 
Der organische Zusammenhang von Nase, Ohr, Luftrohl'e und 
Lunge, die sich daraus ergebende Gefahr des WeiterschreitenB der 
Ansteckung. Die Verhutung von Schnupfen, Husten, Bronchial
katarrh (siehe Verhiitung der Krankheitsentstehung). 

Die Pflege bei Erkiil tungen: Anwendung von Hals- und 
Brust-Priessnitzumschlagen, Temperatur des Wassers 2), das Anlegen, 
Abnehmen und die Wirkung des Umschlags 3), Dauer der Anwendung, 
Anwendung von Terpentinwasserdampfen (das Verdampfen im 
Zimmer, das Verdnnsten durch weitmaschige Tficher). 

Die Pflege des Kindes bei Keuchhusten~): 
U r sac he: Ansteckung durch erkrankte Kinder. 
Krankhei ts erschei n ung en: Art des Hustens, krampfartige 

Husten- und Erstickungsanfalle (eigentfimliche Atmung), Erbrechen. 
Die Wichtigkeit der sofortigen arztlichen Behandlung. 

Die besondere P fl e g e des an Keuchhusten leide1l4en Kindes: 
Der Aufellthalt in sonniger, waldreicher Gegend, Sorge fUr feuchte, 

1) Zeigt sich bei Neugeborenen ein cbroniscber Schnupfen, verbunden 
mit stark em Schniefen, so besteht Verdacht auf Lues. Eine sorgfl1ltige Arzt
Hcbe Untersuchung ist in diesern FaIle ratsam. 

2) Das Wasser solI stubenwarrne Temperatur baben. 
a) Man weise darauf hin, dass beirn Anlegen von UmschlAgen grosse 

Vorsicht geboten ist, da sie im Falle nachlAssiger Anwendung die Erkiiltung 
verschlimrnern, anstatt zu bessern. Insbesondere achte man darauf, dass der 
Urnschlag fest sitzt und gut scbHesst. Nach dem Abnehmen des Umschlages 
solI stets eine feuchte Abreibung und Frottieren der Haut erfoIgen. 

4) Man findet fur Keuchhusten vielfach die Bezeichnung Stickhusten oder 
auch blauer Husten. 
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staubfreie Zimmerluft durch Verdampfen von Wasser mit Zusatz 
von Terpentinol. Anwendung von Brustumschlagen. 

Die besondere Ern a h run g des an Keuchhusten leidenden 
Kindes: Keine trockenen, kriimeligen Gebacke, keine stark ge
wiirzten, keine zu heisse und zu kaIte Speisen, Darreichung kleiner 
N ahrungsmengen in geringen Zeitabstanden I). 

Die Unterstiitzung des Kindes bei Hustenanfallen: (Kopf, Leib). 
Die N otwendigkeit del' AbspelTung des Kindes von andem 

Kindem 2). 

Die Pflege des Kindes b ei Lungellen tzund ung 3): 

U r sac he: Ansteckung, Lungenentzfindung als N acherkrankung 
bei Erkrankung del' oberen Luftwege. 

Die e r s ten An z e i c hen fiir Lungenentziindung: Hohes Fieber, 
schnelle, pfeifende Atmung, Zittem del' Nasenflugel. 

Die N otwendigkeit des sofortigen Zuziehens a I' z t Ii c he l' Hi If e. 
Die Anwendung von Ganzpackungen4) auf arztliche Verordnung: 

die einzelnen Teile del' Ganzpackung, die Temperatur des Wassers, 
das Anlegen nnd Abnehmen del' Ganzpackung, das Abreiben der 
Rant mit kiihlem Wasser nach del' Packnng, die Beobachtung 
des Kranken wahrend del' Packung. 

1) Man gebe dem Kinde die Nahrung zweckmll13ig bald nach einem fiber
wundenen Hustenanfall, um der durch das hiLufige Erbrechen verursachten 
Wiedergabe der Nahrung vorzubeugen. Auf diese Weise verhfitet man am 
leichtesten eine zu starke EntkriLftung des Kindes. 

2) Man mache es den Frauen zur P1I.icht, nicht nur an ihre eigene 
Familie zu denken, sondern auch moglichst weitgehende Rflcksicht anderen 
Kindern gegenflber zu flben. 

3) Die nachfolgend gegebenen Ausfflhrungen sollen dazu dienen, das 
erforderliche VerstiLndnis fiir die PHege des erkrankten Kindes zu wecken. 
Es ist eindringlich zu betonen, dass in jedem Erkrankungsfalle moglichst 
friihzeitig ein Arzt hinzugezogen werden muss. Man bet one ausdrflcklich, dass 
die Unterweisungen nur dazu dienen soIlen, die Anordnungen des behandelnden 
Arztes mit Verstiindnis ausfflhren zu konnen. 

Man weise darauf hin, dass die angegebenen Krankheitserscheinungen 
den normalen Verlauf der Krankheit darstellen. Je nach dem Hinzutreteu 
der verschiedensten Neben- und Nacherkrankungen kann das Krankheitsbild 
ein vollig.anderes werdlln. 

4) Es ist darauf hinzuweisen, dass unvorsichtig ausgefflhrte Ganzpackungen 
mehr schaden als nfltzen, daher ist bei ibrer Anwendung die grosste Vorsicht 
zu beobachten. 
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Die Anwendung kalter Ubergiessungen auf Verordnung des 
Arztes: Temperatur des Wassel's 1), nachtragliches Frottieren. 

Die zweckmat'\ige Lagerung bei Lungenentziindung: Hochlagerung 
des Oberkol'pel's, Wechseln von Seiten- und Riickenlage bei Saug
lingen, das Of tel's am Tage zu wiederholende Tl'agen des Kindes. 

Die Pflege des Kindes bei Masel'll: 
Krankh ei t sers c hein ungen: Allgemeines Unwohlbefinden, 

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber, Auftreten des Masem
ausschlages 2). Die N otwendigkeit del' arztlichen Behandlung. Die 
Gefahl'en del' erzwungenen Ansteckung del' Geschwistel' 3). Das 
Abblenden des grellen Lichts im Kl'ankenzimmel' 4). Die genaue 
Befolgung del' arztlichen Anol'dnungen. 

Die Pflege des Kindes bei Scharlach: 
Kl' ank h e its e rsc h e in un gen: PlOtzliches Auftl'eten von Hals

schmel'zen, Anschwellen del' Drii.sen, Fieber, Erbl'echen, Auftreten 
des Scharlachausschlages 5). Die N otwendigkeit del' sofol'tigen al'zt
lichen Behandlung und Abtrennung. Die genaue Befolgung del' 

1) Die kiihlen lJbergiessungen sollen die Tiefatmung und die Blutzirku
lation anregen, damit del' tiefsitzende Schleim herausbefordert wird. Das 
Wasser soIl nul' einige Grad kiihler sein als das Badewasser (lauwarm); es 
soIl in breiten, kurzen Giissen fiber Brust und Riicken gegeben werden. 

2) Der Ausschlag beginnt meistens hinter den Ohren odeI' im Gesicht 
und zieht sich von hier ans iiber den Korper. 1m Gegensatz zu Scharlach 
bildet er unregelmafiige, flammendrote Flecken. 

Bereits vor dem Auftreten des Hautausschlages zeigen sich auf der 
Wangenschleimhaut die sogenallnten Koplikschen Flecken. 

3) Etl herrscht vielfach die Sitte, die an ?If asern erkrankten Kinder mit 
den noch nicht angesteckten Geschwistern zusammen schlafen zu lassen, damit 
die Ansteckung beschleunigt wiirde. Man betone dabei, dass Masern wohl im 
allgemeinen eine leichte Krankheit darstellen, dass sie in einzelnen Fallen 
aber auch sehr schwer auftreten konnen und namentlich durch die sich 
anschliessenden Mit- und Nacherkrankungen (Lungenentziindung, Rippenfell
entziindung, Ohrenentziindung) ausserst geflihrlich werden konnten. Die Mutter 
hatte daher die Pflicht, eine Ansteckung del' Geschwister nach Moglichkeit 
zu verhiiten. 

4) Ein vollstandiges Verdunkeln des Krankenzimmers ist nicht zu empfehlen, 
es genfigt. die Augen des Kindes VOl' dem direkten Licht zu schutzen. Wehrt 
man dem Sonnenlicht ganz den Zutritt, so schaltet man einen wichtigen Des
infektionsfaktor aus. 

0) Der Scharlachausschlag bildet im Gegensatz zu Masern cine mehr 
gleichmAfiige, himbeerfarbene Flache. 
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arztlichen Anordnungen. Gefahr del' N acherkrankung (Nieren
und Ohrenentziindungen). 

Die P fl e g e des Kin des b e i Dip h the'ri e : 
Krankh e i tse rsc he i n ung en: Halsschmerzen, Fieber, grau

weisser Mandelbelag. Die N otwendigkeit der sofortigen arzt
lichen Behandlung und Abtrennung des Kranken. Die Befolgung 
der al'ztlichen Anol'dnungen. Die Erstickungsgefahr. Die Gefahr 
der N acherkrankungen. 

Diktat: 
Verb1ltung von Krankbeiten und Ptlege des erkrankten Kindes. 
Die beste Vorbeugung gegen Krankheiten alIer Art ist eine 

zweckmiifjige Ernahrung und Pflege des Kindes. Man harte das 
Kind durch tagliche kiihle Abreibungen und Gewohnung an den 
regelmafJigen Aufenthalt in frischer Luft abo Man verweichliche 
es nicht durch zu warme Kleidung, abel' man wechsele sofort 
feuchte Wasche und nasses Schuhwerk. Alle geringffigigen Gesund
heitsstorungen mfissen beachtet werden. 

Bei H u s ten un d L u f t r 0 h r e n kat a rr h lasse man das Kind 
ein oder mehrere Tage das Bett hiiten. Man mache feuchte
Brustumschlage, die man am Tage 2-4 stfindlich wechselt oder 
auch die ganze N acht anlasst. Der Umschlag besteht aus drei 
Teilen: wollener, wasserdichter und baumwolIener Teil, den man 
in handwarmem Wasser anfeuchtet. Der Umschlag muss schnell 
angelegt werden und fest schliessen. N ach dem Abnehmen des 
Umschlages reibe man die Haut mit kiihlem Wasser ab und 
frottiere sie griindlich. 

Bei starkem S c h n u p fen lasse man das Kind ebenfalls das 
Bett hiiten und wende, wenn er mit Fieber verbunden ist, Brust
umschlage an. Ausserdem kann man das Kind warme Terpentin
wasserdampfe einatmen lassen. Man tauche ein Gardinentuch in 
heisses Wasser, das mit einigen Tropfen TerpentinOl versetzt ist 
und breite es auf einem Draht- oder Weidenbfigel oder auf dem 
Verdeck des Wagens fiber dem Kinde aus. 

K e u c h h u s ten macht sich durch einen krampfartigen Husten 
mit nachfolgendem pfeifenden Atemeinziehen und Erbrechen 
bemerkbar. Man ziehe friihzeitig einen Arzt hinzu. Man sorge 
fiir staubfreie, feuchte Zimmerluft und viel Aufenthalt im Freien. 
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Bei der Emahrung meide man aIle trockenen, kriimeligen Gebiicke, 
gewiirzte, zu heisse und kalte Speisen, denn sie verursachen Husten
reiz. Man reiche dem Kinde die N ahrung in kleinen Mengen 
Ofters am Tage und zwar stets nach verklungenem HustenanfaIl. 
Bei starken Hustenanfallen miissen Kopf und Leib des Kindes 
gehalten werden. Man lege dem Kinde ofters Brustumschlage an. 

Lungenentziindung beginnt mit hohem Fieber, beschleunigter, 
pfeifender Atmung und Zittem der Nasenfiiigel. Man lagere das 
Kind mit erMhtem Oberkorper und mache bis zum Eintreffen des 
sofort zu rufenden Arztes feuchte Brustumschlage, die man 
1/2 stiindlich wechselt. 

Die ersten Anzeichen fiir Mas E) rn sind aIlgemeines Unwohl
befinden und Erkaltung, haufig Entziindung der Augen, ein rot
fieckiger Ausschlag am Oberkorper und Fieber. 

Schadach beginnt mit Halsschmerzen, Driisenschwellung, 
haufig Erbrechen, einem himbeerfarbenen Ausschlag am Korper 
und Fieber. 

Dip h the r i e beginnt mit Halsschmerzen, einem grauweissen 
zusammenhangenden Mandelbelag, Mandelschwellung und Fieber. 

Masem, Scharlach und Diphtherie bediirfen der sofortigen arzt
lichen Behandlung. 

Bei fiebemden Kindem trage man fUr regelmaaigen Stuhlgang 
und eine leichte, fieischlose Kost Sorge. Man beobachte PuIs, 
Atmung und Temperatur des Kranken genau und melde alle 
Regelwidrigkeiten dem Arzt. (Stuhl verstopfung, Durchfall, Erbrechen, 
Triibung des Urins.) Man lasse das Kind nicht zu friihzeitig 
aufstehen, da dieses haufig zu schweren N acherkrank:ungen fiihrt. 

16. Stunde. 
Die Pflege des Kindes bei Kinder- und Volkskra.nkheiten 

(Fortsetzung). 
Lekr- und Anschauungsmaterial1): (siehe 13. Stunde). 

Die Verhiitung und Bekampfung der Tuberkulose: 
Die Tuberkulose als verbreitetste Volkskrankheit, Zahl der Krank

heitsfalle, Zahl der Todesfalle. Die hauptsachlichsten Arten der 
Tuberkulose: Lungentuberkulose, Driisentuberkulose (Skrofulose), 

1) Das Deutsche Hygiene-Museum (Dresden N., Grossenhainerstr. 9) be-
schi1ftigt sich zur Zeit mit der Herstellung geeigneten Lehrmaterials fUr den 
Unterricht in der Tuberkuloseaufkli1rung. 
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Haut- und Knochentuberkulose. Lungentuberkulose und Skrofulose 
die verbreitets.ten Arten der Tuberkulose. 

Das Wesen der Tube.rkulose: Die Tuberkulose eine uber
tragbare Krankheit, die Wirkung der Tuberkelbazillen, die erbliche 
Anlage zur Tuberkulose 1), die Tuberkulose eine echte Kinder
krankheit 2). Das Eindringen der Tuberkelbazillen in den Korper. 
Jeder tuberkulose Mensch eine Ansteckungsquelle fiir seine 
Umgebung 5). 

D as Eindring en der Tu berkel bazill en durch die 
Atmungsorgane: Ansteckung durch Auswurftropfchen kranker 
Personen, Anatmen, Niesen und Kussen 4). 

Die Aufnahme von TuberkelbazilIen durch die Nahrung: Die 
Zubereitung der Mahlzeiten durch tuberkulose Personen, der Verkauf 

1) Man weise durauf hin, dass die Tuberkulose mit geringen Ausnahmen 
stets eine e r w 0 1" ben e Krankheit ist. Daher muss sich d.er Kampf gegen 
die Tuberkulose darauf richten, die Ansteckungsgefahr zu verringern. 
Je jUnger das Kind 1St, desto geringer ist seine Widerstandskraft gegen die ein
dringenden Krankheitskeime. Daher ist es auch zu empfehlen, die Kinder, 
w~nn m6glich. fUr die erste Zeit ihres Lebens ganz aus einer tuberku16sen 
Umgebung herauszubringen. 1st diese Trennung m6glich, so ist es sogar zu 
empfehlen, dem Saugling in diesem Falle die Muttermilch zu entziehen, urn 
ihn vor Ansteckung durch die tuberkulllse Mutter zu schiltzen. 1st eine Trennung 
aus wirtschaftlichen oder sonstigen GrUnden nicbt m6glich, so solI auch die 
tuberknlose Mutter, falls der sie behandelnde Arzt fUr sie selbst keine zu 
grosse Schwachung befUrchtet, ibr Kind nach M6glichkeit stillen. Denn kann 
man in diesem Falle schon die Tuberkelbazillen nicht von dem Kinde gi!.nzlich 
fernhalten, so sollen ihm mit der Muttermilch wenigstens die Gegengifte zur 
Vernichtung. del' Tuberkelbazillen zugeflihrt werden. Man mache es aber 
tuberku16sen Frauen zur Pfiicht, wi!.hrend des Stillens ein por6ses Tuch vor 
Mund und Nase zu binden, urn einer direkten Ansteckllng durch den Atem 
vorzubeugen. 

2) Was man im Volksmund vielfach als Auszehrung bezeichnet. ist bei 
Sauglingen hliufig vorgeschrittene 'l'uberkulose, die meistens den Tod des 
Kindes zur Folge hat. 

S) Die durch die Atmul'Igsluft ausgestossenen Keime halten sich lange 
Zeit in der Luft ansteckungsfiihig, namentlich in staubreicher Luft und in 
dunkeln und feuchtEln W ohnungen. 

4) Man mache die Teilnehmerinnen darauf aufmerksllm, dass bei der 
heutigen Ausbreitung der Tuberkulose besonders vor dem unbedachten KUssen 
des Kindes au! den Mund sowohl durch die eigenen AngehOrigen, viel mehr 
noch durch fremde Personen, gewarnt werden muss Verwerflich ist auch 
das Vorkosten der Nahrung mit dem gleichen Lllffel, den hernach das Kind 
selbst benutzt. 
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der N ahrungsmittel durch tuberkulose Personen, die gemeinsame 
Benutzung von Essgeraten durch gesunde und tuberkulose Personen, 
die Ansteckung durch tuberkulose Milch. 

Das Eindringen del' Tuberkelbazillen durch verletzte Stellen der 
Raut und Schleimhaut: Die besondere Raufigkeit dieser Art del' 
Ansteckung im Kindesalter 1); die Verwerflichkeit des Spielens der 
Kinder am Fussboden, der Schnuller als Ansteckungsquelle 2), del' 
durch Kratzen s) hervorgerufene skrofulose Ausschlag im Kindes
alter, die weitgehende Bedeutung der tuberkulosen Infektion im 
Kindesalter. 

Gesundheitliche MaI3nahmen zum Schutze gegen 
tuberkulose Erkrankungen. 

Die Bedeutung fruhzeitiger Vorbeugung: Die Pflege 
und Abhartung del' Raut (Reinlichkeit, Vollbader, kalte Ab
reibungen, Luftbader, Atemubungen, reichliche Anwendung von 
Seife). 

Die Bedeutmlg der Bewegung im Freien und des Turnens: 
Regelma.l3ige Spaziergange im Sommer und Winter, Baden und 
Sc~wimmen, Atemgymnastik. 

Die Bedeutung einer gesundheitsgema.l3en Kleidung: 
Die Auswahl der Kleidung der Witterung angepasst, keine 
Verweichlichung, keine ubertriebene Abhartung, das sofortig.e 
Wechseln feuchter und durchnasster Kleidung, die Reinhaltung 
der Kleidung, das Wechseln der Leibwasche, das Wechseln del' 
1'ag- und Nachtwasche, keine einengenden Kleidungsstucke (das 
Korsett und seine Wirkung auf Brustkorb und Lunge). 

1) Man spricht von der sogenannten Schmier- oder Schmutzinfektion, die 
bei der kindlichen Skrofulose eine besonders grosse Rolle spielt. 

2) Es ist recht anschaulich zu schildern, wie der Schnuller hil.ufig aus 
dem Munde des Kindes auf die Erde flilIt, wohin vielleicht vor wenigen 
Stun den ein tuberkuliiser Mensch seinen Auswurf entleerl hat oder wo andere 
Menschen mit ihren Stiefelsohlen die Krankheitserreger von andel'er Stell~ 
dorthin ilhertragen haben. Man mache es den Milttern eindringlich klar, dass 
das Abwischen des Saugers keineswegs die Krankheitskeime von dem Schnuller 
entfernt. So kann man dem Kinde auf diese Weise vielfach die Krankheits· 
keime direkt zufflhren. 

5) Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass auch beim Sil.ugling 
und Kleinkind eine sorgfaltige Nagelpfiege betrieben werden muss. Die Nil.gel 
mlissen stets kurz und rein gehalten werden. 
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Die Bedeutung. einer zweckmalHgen Ernahrung: 
Die Wirkung der Ernahrung auf den Allgemeinzustand des Korpers 
{Knochenbau und Muskulatur). Schlechter Ernahrungszustand als 
Begfulstigung der Tuberliulose 1). Die Bedeutung des Alkohols fUr 
.(lie Empfanglichkeit der Tuberkulose und seine Wirkung auf den 
Verlauf der Tuberkulose. 

Die Bedeutung einer sorgfaltigen Mund- und Zahn
]I fl e g e: Die Wirkung kranker Zahne auf den Ernahrungszustand 
.(les Korpers, das Zerstoren in der MundhOhle befindlicher Tuberkel
bazillen. 

Die Bedeutung einer gesunden Wohnung: Luft und 
Licht als Feinde der Tuberkelbazillen, die Wirkung des direkten 
.sonnenlichtes 2), die Reinhaltung der W ohnung, die Bedeutung des 
~igenen Bettes 3), die besondere Reinhaltung und Lfiftung des Bettes 
~ines Tuberkulosen 4). 

Die Anzeichen der Lungentuberkulose: Allgemeine Mattig
keit, leichtes Ermfiden, Blutarmut, Herzklopfen, Appetitlosigkeit, 
Gewichtsabnahme, Unterernahrung, periodisch auftretendes leichtes 
Fieber, N achtschweisse, stechende Schmerzen in der Brust, Husten, 
Auswurf, Blutungen. Die N otwendigkeit und der Wert moglichst 

1) Namentlich wiihrend des Krieges hat die Tuberkulose durch die all
,gemeine Unterernahrung der BevlIlkerung eine fiberaus starke Vermehrung 
-erfahren. 

~) Um den Teilnehmerinnen die Bedeutung von Licht und Sonne im 
Kampfe gegen die Tuberkulose klar zu machen, gehe man auf die Lebensdauer 
-der Tuberkelbazillen bei verschiedener Belichtung der RAume ein. Wahrend 
-die Tuberkelbazillen sich in dunkeln und feuchten W ohnraumen tagelang 
ansteckungsflthig halten, werden sie bei direkter Sonnenbestrahlung in wenigen 
.stun den zerstllrt und unschiidlich gemacht. Daher das Sprichwort: »W 0 die 
Sonne hinkommt, bleibt der Arzt fern". 

3) Wegen des z. Z. herrschenden W ohnraummangels kllnnen haufig, 
~elbst da, wo die Mittel zur Anschaffung ausreichen, nicht genfigend Betten 
aufgestellt werden. In derartigen Fallen ist es zweckmafiig, statt der Betten 
·die Benutzung primitiver Bet t r a h men einzuffihren; sie bestehen aus einem 
Holzrahmen, der mit Drell oder Sackleinen bespannt ist. Der Rahmen wird 
-entweder auf niedrige Banke gelegt oder mit umlegbaren Eisenffissen ver-
-sehen. Der Vorteil besteht in der Raumersparnis am Tage. Die Rahmen werden 
nur nachts aufgestellt und am Tage entweder an die Wand gelehnt oder unter 
-die vorhandenen Betten geschoben. 

4) Genauere Angaben fiber die Benutzung der W ohnung siehe im Kapitel 
."Auswahl und PHege der Wohnung" Seite 116. 

S c h u 1 z, Sltuglings- u. Kleinkintlerpflege. Zweite verb. Aufl. 8 
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fruhzeitiger arztlicher Behandlung Lung~nkranker. Der Wert der 
Lungenheilstatten. 

Die Pflege des Lungenkranken in der Familie: 
Eigenes Bett, eigene Handtucher, eigenes Essgeschirr, die Benutzung 
der Speifiasche, das Desinfizieren der Taschentucher, Liege- und 
Luftkuren im Freien. Die Bedeutung der S(lzialversicherung 1) 
fUr die Bekiimpfung der Tuberkulose 2). 

Praktische Dbungen: 
Anlegen von Priessnitzumschlagen, kurze Anleitung zur Atem

gymnastik, Wiederholung fruherer tTbungen. 

1) Man gehe an dieser Stelle auf den Wert der Sozialversicberung im 
allgemeinen ein. 

2) Da neben der Tuberkulose die venerischen Krankheiten als geradezu 
verheerende V olkskrankbeit zu bezeichnen sind und eine A ufkliirung fiber 
diese aus volkshygienischen Grunden sehr zu wlinschen ist, so versuche man 
in den Kursen, an denen Frauen und reifere erwachsene Madchen teilnebmen, 
auf die starke Verbreitung und die scbwerwiegenden Folgen dieser Krankbeiten 
hinzuweisen. (Man versaume es aber nicht, mit den Veranstaltern der Kurse 
vorherige Rfickspracbe zu nehmen, ob irgendwelche Bedenken dagegen erboben 
wlirden.) Es solI im Rahmen dieser Unterweisungen natfirlich nicht auf die 
verschiedenen Arten der veneriscben Krankheiten im einzelnen eingegangen 
werden. In taktvoller und sacblicher Weise wlire etwa folgendes zu besprecben: 
Hinweis auf die leichte fibertragbarkeit der Krankbeit, ihre verheerende 
Wirkung auf Korper und Geist, ihre Bedeutung flir die Nachkommenschaft del' 
erkrankten Personen, Hinweis auf einzelne Erscheinungen der Krankheit. die 
Heilbarkeit der im Anfangsstadium begriffenen Erkrankungen, die unbedingte 
Notwendigkeit der friihzeitigen arztlicben Behandlung, iiberlegte Gattenwahl, 
Invalidenheilverfabren, Beratungsstelle fiir Geschlechtskranke. Diese der Auf
kliirung dienende Besprechung muss von Ernst und innerer Warme getragen 
sein. Es gilt vor allem. das mfilterliche P1lichtbewusstsein und Verantwort
lichkeitsgefUhl aufzurlltteln, indem den Frauen und Mltdcben vor Augen 
geflihrt wird. wie diese oft nur durch Leichtsinn und Uniiberlegtheit erworbenen 
Krankheiten nicht nur zerstorend auf den eigenen Korper wirken, sonderu dass 
die Kinder der mit diesen Krankheiten bebafteten Eltern schuldlos korperlichem 
und seelischem Siechtum und oft unsagbarem Leiden anheimfallen. Es ist zu 
betonen, dass eine arztliche Untersuchung sowohl des Mannes als auch der 
Frau vor dem Eintritt in die Ehe von allergrosster Bedeutung sei, dass durch 
vertrauensvolle Beratung und Aussprache mit dem Arzt oft spliter nicht mehr 
abwendbares Unbeil verhutet werden konne. Mann und Frau mUssen wissen, 
dass sie mit dem Eintritt in die Ehe, mit der Griindung einer Familie, eine 
scbwere Verantwortung auf sich nehlfil'n. Es empfiehlt sich an diesel' Stelle 
die Verteilung des Merkblattes der Deutschen GeselIscbaft zur Bekampfung 
der Geschlechtskrankheiten .Merkblatt fUr Eltern" zu verteilen. Anlage 7. 
Seite Hi3. 



Zweiter Teil. I. Lehrplan mit Unterrichtsanweisung. 115 

Diktat: 
Verhiltung und Beklimpfung der Tuberkulose. 

Die Tuberkulose ist eine weitverbreitete Volkskrankheit; sit' 
wird vielfach bereits im Kindesalter erworben, muss daber im 
KindesaIter verbfttet und gebeilt werden. 

Die Tuberkulose ist eine leicbt iibertragbare Krankbeit. J eder 
tuberkulose Menscb ist eine gefabrlicbe Ansteckungsquelle fiir 
seine Umgebung. Die Krankbeitskeime dringen durcb Mund und 
N ase und durcb verletzte Stellen der Raut sowie durcb den Darm 
in den Korper run. Sie werden durcb Anatmen, Anhusten, Kiissen, 
Niesen, durcb gemeinsame Benutzung von Essgeraten, Betten, Rand
tiichem und Tascbentiicbem von dem Kranken auf die Gesunden 
iibertragen. Also Vorsicht! Man macbe den Korper durch zweck
ma13ige Pflege und Emabrung gegen die Tuberkulose widerstands
fabig. Man baIte die Raut durch griindliches, regelma13iges Wascben 
mit Seife, durcb regelma13ige V ollbader rein und harte sie durch 
taglicbe kaIte Abreibungen im Sommer und Winter abo .Ausserst 
wicbtig zur Verbfttung der Ansteckung ist eine sorgfaItige Zabn
pflege. Die Kleidung muss der J abreszeit angepasst und peinlich 
sauber gebalten sein. Man wable nur trockene, sonnige und gut 
liiftbare W ohnungen; eine feuchte, dunkle und schlecht geliiftete 
W ohnung begiinstigt die Entstebung der Tuberkulose. 

Die haufigsten Formen der Tuberkulose sind Lungentuberkulose 
oder Lungenscbwindsucbt, die im Kindesalter haufig auftretende 
Skrofulose, d. i. Driisentuberkulose und Rauttuberkulose. 

Lungentuberkulose und Skrofulose sind beilbar, wenn sie im 
Anfangsstadium erkannt und behandeIt werden. Man wende sicb 
daber bei dem geringsten Krankbeitsverdacht an einen Arzt und 
iiberall, wo sie bereits vorbanden, an die Tuberkuloseberatungs
stelle, die Lungenbeilverfabren vermitteln kann. 

Lungentuberkulose aussert sich durch allgemeine Mattigkeit 
und Appetitlosigkeit, starken Nacbtschweiss, blasse Gesichtsfarbe, 
Neigung zum Fieber, Rusten und Auswurf, Blutspeien. 

Man acbte streng darauf, dass jeder Lungenkranke sein eigenes 
Bett, wenn moglicb sein eigenes Zimmer, eigene Randtiicher, 
eigenes Essgeschirr und zur Aufnahme des Auswurfes eine Spei
flascbe hat. Man dulde unter keinen Umstanden das Ausspeien 

8* 
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auf den Fussboden oder auf die Erde im Hof und Garten; die 
am Boden spielenden Kinder sind dadurch gefahrdet. 

Die Skrofulose aussert sich durch Anschwellen der Drusen, 
namentlich am Halse, durch unreine Haut, Ausschlage und trube, 
entzfi.udete Augen. Skrofulose Kinder sollen kraftig, aber knapp 
ernahrt werden. Man vermeide dabei jede Einseitigkeit, sei es 
durch Milch, Mehl oder Eier. Man gebe reichlich Gemuse und 
Obst, dagegen wenig Fleisch und keine Gewurze 1). 

17. Stunde. 
Auswahl und Pllege der Wohnung 2). 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
Grundriss 3) einer gesundheitsgema13en, gut lfiftbaren W ohnung, 

Grundriss eines nicht gesundheitsgema13en Anbaues, Modell 
eines eisernen Bettes mit ZubehOr. 

Ausfuhrung: 
Die Bedeutung der Wohnung fur den Menschen. 
Das Haus als Schutz gegen die Aussenwelt: 

Gegenuberstellung von Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus. 
Die Lage des Hauses: das freistehende Haus, das Reihenhaus, 

Flugelanbauten, Hinterhiiuser, die Anordnung von Stallungen, 
Schupp en, Misthaufen, Aborten, Brunnen. Hof und Garten. 

Schutz gegen Feuchtigkeit: Einfluss eines feuchten Hauses 
auf Bewohner, Einrichtungsgegenstande, N ahrungsmittel usw. 

1) Es ist zweckmiifiig, im Anschluss an diese Stunde Tuberkulose
Merkbliitter zu verteilen (.Ratschlage ffir Lungenkranke mit besonderer Be
riicksichtigung der gegen Invaliditiit Versicherten" , zusammengestellt von 
Dr. Be r g, Fiirsorgearzt del' Fiirsorgestelle fUr Tuberkulilse des DUsseldorfer 
Vereins fUr Gemeinwohl). Als gemeinverstiindliche Darstellungen iiber Tuber
kulose sind folgende Schriften zu empfehlen: .Die Verhiitung und Bekiimpfung 
der Tuberkulose" von Dr. Bandelier. A. Stubers Verlag, Wiirzburg und 
• Die Kinder-Tuberkulose und ihre Bekiimpfung" von Dr. Fe li x W 0 Iff, 
W. Harry MilIlers Verlag fiir Recht5- und Staatswissenschaften. und 
.Wohnungswesen und Tuberkulose", ein Wort fiir aIle, von Friedrich 
S c h u It e, Barmen (1911), Westdeutsche Druckerei. 

2) Die beiden Kapitel iiber Auswahl und PHege der W ohnung gehilren 
nicht unmittelbar zum Unterrichtsstofi'. Da sie jedoch von grilsstel' Wichtig
keit fUr die allgemeine Gesundheitspflege sind, so ist eine kurze Anleitung 
zur Unterweisung hier gegeben. 

3) Siehe Fig. 1>, Seite 118. 
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Schutz gegen die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit (Unter
kellerung, sonstige Isolierung). 

Schutz gegen Niederschlage (Wettermantel). 
Hausfeuchtigkeit als Folge falscher Benutzung. 
Feuchte N eubauten. 
Schutz des Hauses gegen Warme, Kinte, Wind, Feuerschutz. 
Allgemeines. 
Dachwohnungen, Kellerwohnungen. 

Das Innere des Hauses: 
Die Hauseingange, Anlage der Treppen und Flure. 
Raumgrosse im Verhaltnis zur Personenzahl, Luftraum fur die 

Personen. 
Die Lage der Raume zueinander, Himmelsrichtung. 
Die Beschaft·ung von FussbOden, Wanden, Decken; die Zimmer-

Mhe. 
Fenster und Turen. 
Die Abortanlage innerhalb der Raume. 
Die Wasserversorgungs-, Heiz- und Beleuchtungsanlage, die 

A bfall-Besei tigungsanlage. 

Praktische Dbungen: 
Wiederholung fruherer Ubungen. 

Diktat: 
Auswahl und Pflege der W ohnung 1). 

18. Stunde. 
Auswahl und Pflege der Wohnung (Fortsetzung). 

Lehr- und Anscha1tttngsmatn·ial, siehe 17. Stunde. 

Ausfuhrung: 
Die falsche und richtige Benutzung der Wohnung: 
Die Z i m mer z a h 1 im Verhaltnis zur Personenzahl. 
Die Benutzung der Schlafraume: Der Einfluss uber

ffiUter Schlafraume auf die Gesundheit und Sittlichkeit, 
Trennung der Geschlechter; das Kostgangerwesen. 

1) Man diktiere die Wohn- und Gesundheitsregeln des Merkblattes 
(Anlage 10). 
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Die Beschaffenheit der Betten, Bettenzahl, Kostenanschlag fUr 
Betten. 

Das Schlafen bei offenem Fenster; Heizung, Beleuchtung in 
Schlafraumen. 

Die Ben u t z u n g de r W 0 h n r a u me: Die W ohnkuche, ihre 
Ausgestaltung und Benutzung. "Die gute Stube." Das 
W ohnzimmer mit abgetrennter Kuche; Mobelausstattung. 
Zimmerschmuck. Das Kochen und Waschen in Wohn- und 
Schlafraumen. 

W 0 h nun gun d G e sun d h e it: Das tagliche LUften in W ohn
und Schlafraumen. Das Sonnen und Klopfen del' Betten. 
Reinigen der FussbOden, Wande und Decken. Pflege der 
Mobel. Der Zusammenhang zwischen unsauberen, schlecht. 
gelUfteten uberhitzten W ohnungen und Krankheiten. Saug
lingserkrankungen, Tuberkulose und andere Infektionskrank
heitEln. Die Wirkung einer unsauberen, verwahrlosten W oh
nung auf das Familienleben. Alkoholismus. Die Schulung 
der Madchen fur den Hausfrauenberuf. 

Wohnungsaufwand: 
Das Verhaltnis von Miet- odeI' Hypothekenzins zum Einkommen. 

und zu anderen Ausgaben, wie Kleidung, Nahrung usw. Auf-· 
stellung eines Haushaltplans. W orauf ist beim Mieten einer 
Wohnung odeI' beim Kauf eines Hauses zu achten? W ohnungs
mangel. W ohnungsbeschaJfung durch Stadtverwaltungen, Gross
betriebe, gemeinnutzige Bauvereine, Gartenstadtgesellschaften. 

Praktische Ubung: 
Wiederholung fruherer Ubungen. 

Diktat: 
Regeln uber die richtige Benutzung der Wohnung '). 

19. Stunde. 
Die PlIege del Kindel bei Verletzungen 2). 

1) 1m Anschluss an diese Stun de empfiehlt sich dip. Verteilung von Merk
hlattern fiber W ohnungspHege. Siehe Anlage N r. 10. 

2) Da Verletzungen oft die Eingangspforten fur die verschiedenstelll 
Krankheitskeime hilden, so ist es zweckma&ig, eine hesondere Stun de fur die 
PHege des Kindes bei Verletzungen in den Kursus einzuschalten. 

Die dieshezuglichen Eriirterungen Bollen kurz gefasst und das Haupt
gewicht auf die praktische Ohung im Anlegen von einfachen Verbiinden gelegt. 
werden. 
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Lehr- und Anschauun.rJsmaterial: 
Mull- und Cambricbinden, Verbandwatte, Mitella, Brandbinde~ 

Mischung von Leinol und Kalkwasser, Augenschutz, Schienen. 

Ausfilhrung: 
Wundbehandlung: 

Das We sen der Wunde 1). 
Die Gefahr der Wundinfektion. 
Die normale Wundheihing. 
Die Wundeiterung:!). 
Arten von Wunden: Schnitt-, Riss-, Brand- und Quetschwunden. 
Die Behandlung kleiner Schnitt-, Riss- und Quetschwunden .. 
Die erforderlichen Verbandstoffe: steriles Leinen S), Verbandmull. 

Verbandwatte, Mull- oder Cambricbinden. 
Das Reinigen der Rande vor dem Anlegen des Verbandes. 
Das Reinigen der Wunde (Ausbluten, Desinfizieren). 
Das Anlegen eines Finger - Kuppenverbandes , eines Rand

verbandes, eines Ellenbogen- und Knieverbandes, eines Fuss
verbandes 4). 

Allgemeine Anforderungen an einen gutsitzenden Wundverband 5). 
Behandlung von Brandwunden 6): 

Verbrennungen ersten, zweiten und dritten Grades. 
Die Anwendung von Leinol, Mischung von Leino] und Kalk

wasser = Brandliniment, Kalioffelmehl, Eiweiss (Luftabschluss 
zwecks Milderung der Schmerzen). 

I} Sobald Korpergewebe unter Zerrelssung von Blutgefassen gewaltsam 
getrennt sind. sp .. icht man von Wunden. 

2) Die Wundeiterung is!' eine durch Unsauberkeit hervorgerufene Wund
infektion. Man weise darauf hin, dass geringfiigige Wunden oft die Ursach 
schwerster Korperschii.digung werden ki>nnen (Wundstarrkrampf, allgemeine 
Sepsis). Daher ist jede auch noch so unscheinbare Wunde zu beach ten und 
peinlich sauber zu halten. 

3) Man sterilisiert die Leinenlappchen durch BUgeln. 
4) Jeder Yerband ist zuniichst von der Lehrerin mit genauen Erlii.ute

rungen vorzufiihr('n. um alsdann von samtIichen Teilnehmerinnen aneinander 
geiibt zu werden. 

5) Der Wundverband muss fest sitzen und gut schliessen. darf abel' nicht 
schnuren. Er muss die Wundausscheidungen gut aufsaugen ki>nnen. 

6) Man weise darauf hin, dass bei schwereren Verbrennungen stets ein 
Arzt hinzugezogen werden muss. 
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Das Anlegen eines Verbandes: 1. mit Leinol und ·Kalkwasser. 
2. Trockenverband mit Bal'della. 

Die erste Hilfe bei Verstauchungen, Verrenkungen 
u nd Knochen b r tic hen!): 

Verstauchung. 
Begriff: Zerrung der Gelenkbander. 
Kennzeichen: Schmerzhaftigkeit, Anschwellung, Gebrauchs

unfiihigkeit des Gelenkes. 
Erste Hilfe: Ruhigstellung des Gelenkes, Hochlagerung des 

betrefi'enden Gliedes, kalte Umschlage 2). 
Verrenkung. 

Begriff: Vel'schiebung del' Knochenenden unter Zerreissung del' 
Gelenkkapsel. 

Kennzeichen: Schmerzhaftigkeit, Gebrauchsbehinderung des 
Gliedes, widernatiirliche Richtung des Gliedes, Anschwellung. 

El'ste Hilfe: Ruhigstellung, Hochlagerung und Kiihlung des 
Gelenkes. 

Knochenbriiche. 
Begl'iff: Durchtrennung eines Knochens. 
Kennzeichen: Gebrauchslmfahigkeit des Gliedes, Schmerzhaftig

keit, veriinderte Form. 
Erste Hilfe: Ruhigstellung und Hochlagerung des Gliedes, 

kalte U mschlage. 
Anlegen eineR N otverbandes zum Transport des Verletzten 3). 
Das vorsichtige Entfernen del' Kleidungsstiicke. 
Das Schienen des Gliedes unter Anwendung von geringem Zug 

und Gegeuzug. 

Praktische UbungPn: 

Das Anlegen einzelner Verbiillde, Hochlagerung von Gliedern, 
Anwendung kalter U mschlage. 

1) Es ist zu betonen, dass es sich nur urn die erste Hilfe, urn das 
Anlegen von Notverbiinden handelt und zwar nur in Fallen, in den en der Arzt 
nicht gleich zur Stelle sein kann. 

2) Die Urnschliige sind etwa aile zwei his drei Minuten zu erneuern. 
Durch die Kiihlung des in Mitleidenschaft gezogenen Gliedes solI einer 
starken Anschwellung und Entziindung vorgebeugt werden. 

3) Beirn Anlegen des N otverhandes ist grosstp. V orsicht zu beachten, 
jeder Versueh des Wiedereinrichtens des Gliedes hat zu unterbleiben. 
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Diktat: 
Regeln fiir die WUlldbehandlung. 

Man haltE' kleine W u n den sauber und bedeeke sie mit- einem 
Verbande. .Jede in die Wunde gelangende Unreinlichkeit kann 
zu Wundentziindung, zu Eiterung und sehweren Wunderkrankungen 
fiihren. Vor dem Anlegen eines Verbandes miissen die Hande 
mit heissem Wasser, Seife und Biirstp. gereinigt werden. Man 
reinige die Wunde mit Watte und Borwasser oder abgekochtem 
Wasser, bedeeke sie mit Verbandrrlllll oder sauberem, gebiigeltem 
Leinenlappchen, lege dariiber eine diinne Sehicht Watte und halte 
beides mit einer Mull- oder Cambriebinde fest. Bei beginnender 
Entziindung, d. h. Rotung und Sehwellung del' Wundumgebung, 
maehe man Umsehlage mit essigsaurer Tonerde, die man 2-3 stiind
lieh erneuert. e.4 I aiJgekoehtes Wasser und 1 Essloifel essig
saure Tonerde.) 

Bei geringen V e r b r en nun g en fette man die sehmerzende 
Stelle mit etwas Ol oder Vaseline ein oder bedecke sie auch mit 
Starkemehl oder Ei weiss. Bei grosseren Verbrennungen lege man 
einen Verband mit Brandbinde (Bardella) oder mit Watte an, die 
man in eine Mischung von Leinol und Kalkwasser getaucht hat 
und ziehe den Arzt hinzu. Beim Sehmerzen des betreffenden 
Gliedes lagere man es hoeh. (Die Hand bindet man mit einem 
dreieekigen Tuehe hoeh.) 

Bei Verstauehungen, Verrenkungen und Knoehenbriiehen bringe 
man das verletzte Glied in eine ruhige, hoehgelagerte SteHung 
und mache bis zur Ankunft des sofort zu rufenden Arztes kalte 
UmschHige, die man aHe 5 Minuten wechselt. Man unterlasse 
es, das verletzte, oft widernatiirlich gelagerte Glied gewaltsam 
in die riehtige Lage zu bring en. 

20. Stunde. 

Grundsittze fur die Erziehung des Kindes. 

Lehr- und Anschauungsmaterial: 
Geeignete (Caspari) und ungeeignete Bilderbiicher, verschiedene 

Frobelsche BescMftigungsspiele (Flechtarbeiten, Korkarbeiten, 
Stabchenlegespiele, Kugelmosaik, Klebearbeiten usw.), selbst 
angefertigtes Spielzeug (Hase, Blefant, Puppenmobel, Papp-
hausehen, Baume, Zupfpuppen usw.). . 
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Ausfuhrung 1) : 
Der Begriff der Erziehung. 

Die Erziehung als Gewohnung. 

Der Beginn djOJr Erziehung des Kindes vom ersten Lebenstage 
an 2). Die Erziehung des Sauglings zur Ordnung, Sauberkeit t 

Piinktlichkeit und MiHligkeit 3). 

Die Erziehung des Kindes zum Gehorsam durch Konsequenz 
del' Erziehm' 4). 

Der Wert einer natiirlichen ungekiinstelten Erziehung. 

Die N achteile und Gefahren einer erzwungenen, geistigen Reife. 

Die Bedeutung der sexuellen Aufklarung b). 

1) Es soli hier keine eingehende padagogische Unterweisung stattfinden; 
es handelt sich vielmehr nur urn eine Zusammenfassung schon in friiheren 
Stun den gegebener Regeln. Die Stunde soil hauptsachlich der Anfertigung 
einfachen Spielzeugs dienen. . 

~) Da die Erziehung in der ersten Lebenszeit nichts anderes als Gew6h
nung bedeutet. so ist die Ansicht, man musse mit dem Einsetzen der Erziehung 
bis zum Erwachen der kindlichen Vernunft warten, durchaus irrig. 

3) Man mache den Teilnehmerinnen klar, dass die Gew6hnung des Saug
lings an Ordnung, Sauberkeit, Punktlichkeit und Mafiigkeit die Grundlage 
jeder weiteren Erziehung bildet. Das Kind lernt dadurch seine Triebe 
beherrschen. Die Gew6hnung wird aIlmahlich zur Gewohnheit, die Gewohn
heit zum Bedurfnis. Zunachst ist es ein mehr passives, spater ein aktives 
Verhalten des Kindes. Lasst man jedoch den kindlichen Neigungen ganzliche 
Freiheit, fehit also die der Erziehung zugrunde liegende bewusste Beeinflussung 
des Trieblebens, so untergrabt man von vornherein die erforderliche Trieb
veredelung. 

4) Die Aufrechterhaltung des eiumal gegebenen Befehles ist als ein 
besonders beachtenswertes Erziehllngsmittel zu schildern. Weiss das Kind, 
dass das gegebene Gebot oder Verbot unumst6sslich ist. so wird es Versuche 
der Umgehung bald als nutzlos aufgeben und sich an Gehorsam gew6hnen. 
Voraussetzung ist naturlich, dass aIle Gebote und Verbote vernunftgemal3 und 
ilberlegt sind. 

5) Ein Eingehen auf das uebiet der sexuellen AufkIarung wird selbst
verstandlich nicht in allen Kursen angebracht sein, sondern ist im allgemeinen 
nur flir Kurse zu empfehlen, an denen vorwiegend Frauen teilnehmen. 
namentlich bei Muttern, die in der Erziehung der eigenen Kinder bereits ihre 
Beobachtungen gemacht und Erfahrungen gesammelt haben. 

Auch solIte hier nicht ohne Vorwissen der Veranstalter der Kurse 
gehandelt werden, weil die Ansichten liber die sexuelle Aufklarung der Kinder 
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Die BescMftigung des Kindes als wichtiges Mittel fUr die 
geistige Entwicklung und Erziehung des Kindes 1). 

Anforderungen an das Spielze ug im Sit uglingsa It er: 
keine spitz en, eckigen Formen, kein farbiger Anstrich, gut 
waschbar. die Sinne des Kindes nicht zu stark in Anspruch 
nehmend. 

Anforderungen an das Spielzeug und die B eschaftigung 
des Kin des im Klein ki n d e sa It e r: keine kostbaren 
oder leicht zerbrechlichen Dinge, Spielzeug, das den Be
scMftigungstrieb und den Wissensdrang des Kindes befriedigt 
(Baukasten, Frobelsche BescMftigungsspiele, Sandhaufen). 

noch vielfach auseinandergehen und sich daraus ergebende Unzutraglichkeiten 
zu vermeiden sind. 

Obgleich sich bei einer zusammenfassenden Besprechung iiber die 
Erziehung des Kindes die geeignetsten Ankniipfungspunkte fiir die diesbeziig
lichen Erl)rterungen finden lassen werden, so muss doch betont werden, dass 
es dem Taktgeflihl der betreffenden Lehrerin iiberlassen bleiben muss, den 
passenden Augenblick fiir die Inangriffnahme dieser Fragen zu bestimmen; 
denn es kommt in erster Linie nicht darauf an, dass dieses Thema iiberhau]Jt 
zur Sprache kommt, sondern wi e es an die Frauen herangebracht wird. Der 
sich daraus ergebende Nutzen ist in hohem Mafie von der augenblicklichen 
Stimmung, von der seelischen Verfassung der Zuhl)rerinnen abhangig. Be
leluungen uber sexuelle Aufklarung geMren in eine sich iiber das Alltags
leben erhebende Seelenstimmung hinein, die die Frauen fur eine ernstere, 
hl)here Auffassung ihrer Mutterp:ll.ichten empfanglich macht. Es muss ihnen 
zum Bewusstsein gebracht werden, dass es vor aHem anderen .Aufgabe der 
Mutter sein solIte, das Kind in die Welt der Entstehung des menschlichen 
Lebens einzufilhren, dass ein unbedachtes, vielfach aus falscher Scham geborenes 
Ausweichen auf die natiirlichen Fragen des Kindes eine schwere Gefahr fUr 
seine seelische Entwicklung bedeutet. 

Es ist hier nicht der Ort, genauer auf Einzelheiten einzugehen, nur muss 
hervorgehoben werden, dass man diesen Belehrungen nicht aUein die Not
wendigkeit der sexuellen Aufkliirung zugrunde legen solI, sondern den Frauen 
auch praktische Anregungen gegeben werden mUssen, auf welche Weise dieses 
geschehen kann. Siehe Merkblatt, Anlage 7. 

Ais Lekture empfiehlt sich das vom Diirerbund herausgegebene Werk 
,Am Lebensquell" eine wertvolle Sammlung praktischer Beispiele aus dem 
Leben. von Muttern, Piidagogen und Arzten geschrieben. 

1) Man versiiume es nicht, auf die grossen Schwierigkeiten hinzuweisen, 
die die Erziehung des .einzigen Kindes· verursacht; man betone den hohen 
Wert der gegenseitigen geschwisterlichen Erziehung. 
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Praktische Ubungen: 
Anfertigen von einfachem Kinderspielzeug: Klebeal'beiten, 

Papier- und Rohrfiechtal'beiten, Anfertigen von Tieren, Puppen
mobeln, Zupfpuppen und dergleichen. 

Diktat: 
Unter Erziehung versteht man die richtige Gewohnung des 

Kindes. Die Erziehung des Kindes muss bereits am ersten Lebens
tage beginnen. Wird dem Schreien durch Dal'reichung von N ahrung, 
durch Aufnehmen und Fahren des Kindes nachgegeben, so erzieht 
man es zu Eigenwillen, der allmahlich zum Eigensinn wird. Man 
erziehe das Kind daher schon friihzeitig durch genaues Einhalten 
del' Mahlzeiten, durch Nichtbeachten des Schreiens zur Unter
ordnung des Willens. 

Durch piinktliches Trockenlegen und etwa vom 6. Monat ab 
durch piinktliches Abhalten gewohne man das Kind an Ol'dnung 
und Sauberkeit. Man gewohne sich damn, die Befolgung einmal 
gegebener Anordnungen durchzusetzen und hiite sich davor, das 
Kind durch Versprechungen zum Gehorsam zu bewegen. 

Das Spielzeug des Kindes muss seinem Alter angepasst sein. 
1m Sauglingsalter meide man spitze, eckige Formen, farbigen 
Anstrich. Das Spielzeug muss waschbar und einfac~ sein und 
die Sinne des Kindes nicht zu stark in Anspruch nehmen. 1m 
Kleinkindesalter wahle man Dinge, die den Wissensdrang und 
Beschiiftigungstrieb des Kindes befl'iedigen. Vorziiglich eignen 
sich die Frobelschen Beschiiftigungsspiele, der Baukasten und der 
Sandhaufen. 

II. Verkfirzter Lehrplan ffir einen Kursns fiber Sauglings-
nnd Kleinkinderpllege in 12 Doppelstnnden. 

1. Stunde: Einfiihrung. Das Bett des Sauglings. 
2. Stunde: Die Kleidung des Sauglings. 
3. Stunde: Das Baden des Sauglings. 
4. Stunde: Die Pfiege des Neugeborenen. 
5. und 6. Stunde: Die natiirliche Ernahrung des Sauglings. 
7. und 8. Stunde: Die kiinstliche Ernahrung des Sauglings. 
9. und 10. Stunde: Die Ernahrung des Kindes vom Beginn des 

2. Halbjahres bis zum vollendeten 2. Lebensjahre. 
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11. 'Stunde: Die Entwicklung de~ Kindes, die Pfiege des Kindes 
bei Kinderkrankheiten. 

12. Stunde: Erziehung des Kindes. Anfertigen von einfachem 
Spielzeug. 

IV. Verkiirzter Lehrplan fiir einen Knrsns fiber Siinglings
nnd Kleinkinderp:O.ege von 12 .Doppelstnnden fUr 8ehfilerinnen 

der I. Volksschulklasse. 
1. Stunde: EinfUhrung; das Bett des Sauglings, die Auswahl 

des Zimmers. 
2. Stunde: Die Kleidung des Sauglings. 
4. und 5. Stunde: Das Baden des Kindes und die besondere 

Pfiege del' Raut. 
6. Stunde: Die natfirliche Ernahrung des Sauglings. 
7. und 8. Stunde: Die unnatfirliche Ernahrung des Sauglings. 
9. und 10. Stunde: Die Ernahrung des Kindes yom Beginn des 

2. Ralbjahres bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres. 
11. Stunde: Die Entwicklung des Kindes und Erziehung und 

Beschaftigung des Kindes. 
12. Stunde: Allgemeine Wiedel'holung der theoretischen und 

praktischen Unterweisungen und Ubungen. 

Anhang. 
Ausffihrung der dritten Stunde 1). 

Das Baden des SlI.uglings und die besondere Pllege der Raut. 

Lehr- und Anschauungsmaterial: Badewanne, Gesichtsschii.lchen. 
Seife, Seifennapf, Badethermometer, 2 Waschlappen, Badefrottier
tuch, Ankleidekissen mit Billrothunterlage, Anschauungskarte 
(Durchschnitt durch die menschliche Haut). 

N achdem wir in del' vergangenen Stunde die Anfol'derungen an 
eine gesundheitsgema.f3e Kleidung kennen gelernt haben, wollen wir 
uns heute der Rautpfiege des Kindes, insbesondere dem taglichen 
Saugling~bad zuwenden. 

1) Diese Ausfuhrung soIl als Beispiel dienen, wie die Lehrerin den Stoff, 
dar ihr in den vorausgehenden Anweisungen gegeben ist, im Unterricht zu 
verwerten hat. 
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Wir kommen damit zu einem der wichtigsten Kapitel der 
Sauglingspftege, da eine sorgfiiltige Rautpftege nachst der natur
lichen Ernahrung des Kindes die unentbehrliche Grundlage fur 
die gesunde Entwicklung bildet. 

Welche Anforderungen haben wir bei der Kleidung besonders als 
wichtig hervorgehoben? 

Ant w 0 r t: Die Kleidung soIl den Korper nicht einengen 
und die Rauttiitigkeit in keiner Weise hemmen. 

Worin besteht die Rauttatigkeit? 
Ant w 0 r t: Die Raut dient zur Ausatmung, Ausdunstung 

und Ausscheidung verbrauchter Sto:lfe. 
Da wir uns heute ausschliesslich mit der Pftege der Raut be

schaftigen, so will ich Ihnen zunachst an Rand dieses Anschauungs
bildes (Querschnitt durch die menschliche Raut) klarmachen, wodurch 
die Raut zur Atmung, Ausdunstung und Ausscheidung befahigt ist, 
und wie diese wichtigen Korperfunktionen vor sich gehen. 

Sie sehen auf dieser Fig. in starker Vergrosserung einen Quer
schnitt durch die menschliche Raut; was fant Ihnen da zunachst auf? 

Ant w 0 r t: Die Raut besteht aus verschiedenen Teilen. 
Wir unterscheiden demnach auch verschiedene Rautschichten: 

die obere, mittlere und untere Rautschicht (Oberhaut, Lederhaut, 
Unterhaut). 

Was bemerken Sie, wenn Sie Ihre eigene Raut z. B. am Unter
arm genau betrachten? 

Ant w 0 r t: Die Raut ist mit vielen feinen Rarchen besetzt. 
Welchen Zweck haben diese feinen Rautharchen? 

Ant w 0 r t: Sie halten den Korper warm. 
Dieses ist nicht ihr einziger Zweck; wovor schfitzen sie die 

Raut wohl ausserdem? 
Ant w 0 r t: Sie halten Unreinlichkeiten von der Raut fern. 

Sehen wir uns diese Rautharchen in der Vergrosserung auf 
unserem Bilde an, so bemerken wir, dass sie in einem Kanale tief in 
der Raut sitzen. Diese Kanale sind die sog. Raarwurzeln. An den 
Raarwurzeln konnen Sie kleine blaschenartige Gebilde beobachten, 
die Talgdrusen, die sich in den Raarkanal ergiessen. Welche Auf
gabe haben diese Talgdrusen? 

Ant w 0 r t: Sie sondern eine fettige Substanz abo 
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W ozu dient dieser von den Drusen abgesonderte Talg? 
Antwort: Er erhalt die Raut und die Raare geschmeidig. 

Wird nicht genugend Rauttalg abgesondert, so wird die Haut 
sprOde und rissig. 

Was konnen Sie ausser den feinen Harchen an der Oberflache 
beobachten? 

Ant w 0 r t: Man sieht kleine Oifnungen. 
Diese feinen Hautoifnungen sind Ihnen ja bekannt; betrachten 

Sie daraufhin Ihre eigene Raut genau, so konnen Sie diese winzig 
feinen Oifnungen deutlich wahrnehmen. Wie nennt man diese? 

An twort: Man spricht von den Poren der Haut. 
De;). Poren mussen wir eine ganz besondere Aufmerksamkeit 

zuwenuen. Sehen wir auf unserem Bilde genauer zu, so Mnnen 
wir beobachten, dass die Poren in einen feinen Kanal munden, 
dessen letztes Ende ein knauelartiges Gebilde darstellt. Das sind 
die sogenannten Schweissdrusen. 

Der Name sagt Ihnen schon, welche Aufgabe diesen Driisen 
zufallt. 

Antwort: Sie sondern den Schweiss abo 
Durch die Poren wird nicht allein Schweiss abgesondert, sondern 

es werden auch gleichzeitig luftformige Stoife ausgeschieden. Diese 
Absonderung von Schweiss und luftf6rmigen Bestandteilen durch die 
Raut bezeichnen wir als Rautausdfinstung und Hautatmung. Beide 
Funktionen sind fur die Gesunderhaltung des Korpers von grosster 
Wichtigkeit. Welchen Zweck haben Rautatmung und Ausdfinstungil 

Ant w 0 r t: Sie sollen den Korper von unreinen verbrauchten 
Bestandteilen befreien. 

Die Haut scheidet auf diese Weise verbrauchte Luft, uberfliissiges 
Wasser, mineralische Bestandteile und noch andere fUr den Korper 
schadliche Stoife aus, die, wenn sie im Korper verblieben, zu krank
haften Zustanden fiihren, das Blut verunreinigen, ja mit der Zeit 
zu einer Art Selbstvergiftung fiihren konnten. Ausschlage, unreine, 
mit Pusteln besetzte Haut, eine ungesunde Gesichtsfarbe, allgemeines 
Unwohlbefinden sind die naturlichen Folgen. 

Die Raut dient nicht· allein der Warmhaltung des Korpers 
und der Ausscheidung verbrauchter Stoffe durch die Poren. Wir 
konnen sie auch als Warmeregulierungsapparat bezeichnen. 

S c h u 1 z, Sauglings- u. Kleinkinderpflege. Zweite verb. Auf!. 9 
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W obei kann man z. B. diese warmeregelnde Tatigkeit der 
Raut besonders deutlich beobachten? Welche Veranderung geht 
mit der Raut vor, wenn der Korper starker KiUte ausgesetzt ist? 

Antwort: Es bildet sich die sog. Gansehaut. 
Die Gansehaut bildet sich durch eine starke Zusammenziehung 

der Haut; was wird dadurch vermindert? 
Ant w 0 r t: Es findet auf diese Weise eine Verminderung 

der Warmeabgabe statt. 
1m umgekehrten FaIle, bei einer zu grossen Uberhitzung des 

Korpers versucht die Haut durch starkere Ausdehnung die Wal1ne
abgabe zu erhOhen. Was wird dadurch naturgema13 bewirkt? 

Ant w 0 r t: Es findet eine Abkuhlurig des Korpers statt. 
Was dehnt sich dadurch gleichzeitig aus? 

Ant w 0 r t: Die Poren werden erweitert. 
Was wird nun wiederum durch die weitgeoifneten Poren in 

vermehrtem Ma13e abgesondert? 
Ant w 0 r t: Es wird eine stark ere Schweissabgabe bewirkt. 

Auch diese Schweissabsonderung wirkt durch das Verdunsten 
des Wassers abkuhlend auf den Korper. 

Was konnte wohl geschehen, wenn die Haut in ihrer die Korper
warme regulierenden Tiitigkeit gestort warde? 

Ant wort: Bei niedriger Aussentemperatur wurden Er
kaltungen die Folge sein. Bei hoher AusRentemperatuf 
konnte die in dem Korper aufgespeicherte Hitze zu 
hitzschlagahnlichen Erscheinungen ffihren. 

Diese hitzschlagahnlichen Erscheinungen sind bei Sauglingen 
durchaus keine Seltenheit. Sie spielen bei der Sommersterblichkeit 
der Sauglinge eine grosse Rolle. 

Erst jetzt, nachdem wir erkannt haben, wie ausserst wichtig 
eine ungehinderte Hauttatigkeit fur die Gesunderhaltune des Korpers 
ist, werden Sie verstehen, dass wir mit Recht eine sorgfaltige Haut
pHege als unentbehrliche Grundlage fUr die gesunde Entwicklung 
des Kindes bezeichnen mussen. Denn unter welchen Umstanden 
wird es der Haut nur moglich sein, die ihr zufallenden Funktionen 
auszuuben? 

Ant w 0 r t: Dieses wird nur dann moglich sein, wenn sie 
zweckma13ig gepfiegt wird. 
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Worin besteht der Hauptzweck einer sorgfaltigen Hautpfiege? 
Ant w 0 r t: Durch eine sorgfaltige Hautpflege sollen vor 

aHem die Poren der Haut offen gehalten werden. 
Es kommt nicht allein auf das Offenhalten der Poren an, 

sondern auf die Anregung der gesamten Hauttatigkeit. W odurch 
·konnen die Poren der Haut verstopft werden? 

Ant w 0 r t: Die Poren konnen durch Staub und Schmutz 
verstopft werden. 

Dieses geschieht durch das Zusammenkleben .von Schmutz und 
Staub mit dem von der Haut abgesonderten Tailg. Was kommt 
nun aber beim Saugling ausserdem noch hinzu? 

Ant w 0 r t: Die Haut des Sauglings wird durch die noch 
unwillkiirlich entleerten Blasen- und Darmausscheidungen 
verunreinigt. 

Diese Ausscheidungen bewirken nicht nur ein Verstopfen der 
Hautporen, sondern sie konnen, namentlich wenn sie langere Zeit 
an dem warmen Korper des Kindes verbleiben, sich zersetzen. Sie 
bilden Sauren und atzende Bestandteile und wirken auf diese Weise 
direkt zerstorend auf die Haut. W odurch macht sich diese atzende 
Beschaffenheit der Ausscheidungen bemerkbar? 

Antwort: Die Haut des Kindes wird wund. 
Ferner neigt die Haut des Sauglings sehr stark zu Entzfindungen 

und Ausschlagen. Sie ist ausserst empfindlich gegen Krankheits
keime, die durch kleine Einrisse in die Haut eindringen konnen. 
AIle diese Umstande erfordern beim Saugling eine ganz besonders 
sorgfaltige Hautpfiege. Welche Mittel stehen uns zur Reinhaltung 
der Hant und zur Anregung ihrer Tatigkeit zur Verfiigung? 

Ant w 0 r t: Wir konnen uns dazu des Waschens oder des 
Badens des Sauglings bedienen. 

Aus welchem Grunde ist das Baden des Kindes vorzuziehen? 
Ant w 0 r t: Das Baden ermoglicht eine bessere Reinigung 

der Hant, namentlich der Korperstellen, an denen die 
Haut dicht aneinander liegt. 

Welche andern Vorziige besitzt das Baden ausserdem? 
Ant w 0 r t: Es regt die Blutzirkulation an. 

W oran ist das ausserlich erkenntlich? 
Ant w 0 r t : Die Haut des Kindes rotet sich wahrend des 

Badens. 
9* 
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Die Wirkung des Bades auf den Blutumlauf ist fUr den 
ganzen Korper, fur aIle Organe von Wert. Die Hauttatigkeit, der 
Appetit und die Verdauung werden angeregt, ein fester gesunder 
Schlaf befordert. Sie werden es meistens beobachten konnen, dass 
das Kind nach dem Baden besonders ungeduldig seine Mahlzeit 
erwartet, sie mit besonderem Appetit einnimmt und danach in einen 
wohligen Schlaf verfiillt. Das tagliche Bad wirkt also in jeder 
Weise fordernd auf die Gesundheit des Kindes und solite zum 
mindesten wahrend des ganzen ersten Lebensjahres beibehalten 
werden. Trotzdem aber finden wir noch immer viele Mutter, die 
sich nicht zum taglichen Baden des Sauglings entschliessen konnen. 
Woher kommt diese unverstandliche Abneigung gegen das Baden? 

Ant wort: Es geschieht teilweise aus Bequemlichkeit. 
Dieser Grund ist aber ganzlich hinfiillig; denn wenn das Waschen 

sorgfaltig .ausgefuhrt wird, nimmt es meistens mehr Zeit in Anspruch 
als das Baden des Kindes, das bei einer geubten Mutter Sache 
nur weniger Minuten ist. W orauf konnen wir stets schliessen, wenn 
das Waschen der Mutter wirklich als Zeitersparnis dient? 

Ant w 0 r t: Es ist fast immer ein Zeichen, dass es sich 
um eine wenig sorgfaltige, nur oberflachliche Pflege des 
Kindes handelt. Es sind Mutter, die ihre Pflicht nicht 
allzu ernst nehmen. 

Es ware aber ungerecht, allen Muttern, die ihre Kinder waschen, 
statt sie zu baden, Pflichtvergessenheit vorzuwerfen. Aus welchem 
andern Grunde glauben die Frauen das Baden meiden zu mussen? 

.A n two r t : Sie furchten, das Baden konnte ihrem Kinde 
schaden. 

Worin sollen diese vermeintlichen, durch das Baden bewirkten 
Schadigungen bestehen? 

Ant w 0 r t: Man furchtet, das Baden konnte Erkaltungen 
und ausserdem auch eine Schwachung des Kindes zur 
Folge haben. 

Diese Furcht ist nicht ganz unbegrundet. In dem gleichen 
MaDe, wie ein gut ausgefUhrtes Bad von N utzen fUr den Korper 
ist, so kann ein unvernunftig angewandtes Bad dem Kinde sehr 
zum Schaden gereichen. In diesel' blossen Moglichkeit liegt aber 
durchaus kein Grund, nun ganz von dem Baden abzusehen; denn 
Fehler lassen sich, sobald man sie kennt, stets vermeiden. 
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In folgendem wollen wir sehen, was man beim Baden des Kindes 
zu beach ten hat, um dem Kinde das Bad zu einer QueUe fur seine 
gesunde Entwicklung werden zu lassen. 

Welche Tageszeit eignet sich am besten zum Baden des Kindes? 
Ant w 0 r t: Die Morgenstunden zwischen 8 und 9 sind die 

geeignetsten 1). 
Man achte darauf, dass das Kind die letzte Mahlzeit mindestens 

2 Stunden vor dem Baden erhalt, da durch die starke Bewegung 
wahrend des Badens die kurz vorher aufgenommene N ahrung leicht 
erbrochen werden kann. Auch wurde die Verdauung dadurch gestort 
werden. 

Die einmal gewahlte Zeit des Badens halte man moglichst 
genau ein, weil P1inlctlichkeit und 'Regelma13igkeit viel ZUl'Il W ohl
befinden des Sauglings beitragen. 

Sehen wir uns nun die zum Baden erforderlichen Gebrauchs
gegenstande an. Was ist dabei als wichtigstes Stuck zu nennen? 

Ant w 0 r t: Es ist eine Badewanne erforderlich. 
Aus welchem Material kann die Badewanne hergestellt sein? 

Ant w 0 r t: Es gibt Holz-, Email- und Zinkbadewannen. 
Welchen von diesen wird man im aUgemeinen den Vorzug geben? 

Ant w 0 r t : Man wird zweckma13ig eine Zinkbadewanne 
wahlen. 

Welche Vorzuge besitzt die Zinkbadewanne gegenuber der Holz
und der Emailbadewanne? 

Ant w 0 r t: Eine Zinkbadewanne ist verhaltnismaBig billig, 
sie ist ausserst haltbar und lasst sich leicht und gr1indlich 
reinigen. 

Man halt,e stets daran fest, dass diese Badewanne n u r z u m 
Bad end e sKi n des benutzt werde. Was wird aber haufig in der 
Badewanne gewaschen, nachdem das Kind gebadet ist? 

Ant w 0 r t: Man wascht vielfach die gebrauchten Kinder
tucher in dem Badewasser nacho 

Nicht allein das, eskommt auch vor, dass unuberlegterweise 
sogar die Wasche der Wochnerin in der Kinderbadewanne gereinigt 
wird. Beides ist aber streng zu vermeiden, weil es fUr das Kind 

1) 1m Hochsommer badet man zweckm1i.Big gegen Mittag und llisst das 
Kind in der heissen Zeit sod ann im Zimmer. 
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ausserordentlich nachteilige Folgen haben kann. Es kann zur Uber
tragung von Krankheiten, zu AusschHigen und ausserst gefahrlichen 
Augenentziindungen fUhren. 

Auf welche Weise muss die Wanne reingehalten werden? 
Ant w 0 r t: Die Wanne muss sofort nach dem Baden mit 

heissem Sodawasser, Seife und Wurzelbiirste griindlich 
ausgescheuert und mit klarem Wasser nachgespiilt werden. 
Sie wird mit einem sauberen Tueh danaeh gut ausge
trocknet. 

Welehe weiteren Gegenstande sind zum Baden des Kindes 
erforderlich ? 

Antwort: Zum Messen del' Warme des Wassers muss 
ein Badethermometer vorhanden sein. 

Die Ansehaffung eines Badethermometers ist stets notwendig. 
Wir kommen noch an anderer Stelle auf seine Anwendung zuriick. 

N ennen Sie noeh andere zum Baden notwendige Gebrauchs
gegenstande ! 

Ant w 0 r t: Zum Waschen des Kindes ist Seife erforderlich. 
Nicht jede Sej!'e eignet sich fUr die zarte empfindliche Haut 

des Sauglings; man wahle eine milde, d. h. sodafreie und auch nicht 
parfumierte Seife. 

Welchen Wert hat die reichliche Anwendung von Seife fUr den 
Korper? 

Ant w 0 I' t: Seife wirkt losend auf den mit dem Hauttalg 
verbundenen Schmutz; sie ermoglicht also eine griindliehe 
Reinigung del' Haut und halt somit die Poren offen. 

Die Seife besitzt daneben noch eine desinfizierende, d. h. Krankheits
keime zerstorende Wirkung. Durch reichliche Anwendung milder 
Seife kOnnen vielfach Hautausschlage und auch ein tieferes Eindringen 
del' Krankheitskeime in den Korper durch feine Einrisse del' Haut 
vermieden werden. 

Urn den Korper des Kindes gut reinigen zu konnen, benutze 
man 2 Frottierwaschlappchen, von denen eines n u r fUr das Gesicht, 
das andere nul' fUr den Korper des Kindes bestimmt ist. 

Warum ware es unhygieniseh, fur Gesicht und Korper dasselbe 
Lappchen zu benutzen? 

Ant w 0 r t: Del' Korper des Kindes, narnentlich del' Untel'
kOrper, ist Verunreinigungen viel starker ausgesetzt, so 
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dass es unvorsichtig ware, die empfindliche Gesichtshaut, 
VOl' aHem aber die Augen des Kindes, die ohnehin schon 
stark zu Entzundungen neigen, mit dem gleichen Lappen 
zu reinigen. 

Urn die Waschlappen auseinanderhalten zu .Mnnen, wahle man 
zwei verschiedene, z. B. einen mit blauem und einen mit rotem 
Rand. Was wird Mufig statt del' Waschlappen benutzt? 

Ant W 0 I' t: Man verwendet vielfach Schwamme. 
Aus welchem Grunde sind Schwamme als weniger geeig~et zu 

bezeichnen ? 
Ant w 0 r t: Sie lassen sich nicht grundlich reinigen. Man 

kann sie nicht auskochen, und das ist zum Desinfizieren 
durchaus notwendig. 

Ausserdem ist noch ein besonderes GesichtsscMlchen mit abge
kochtem Wasser zum Waschen des Gesichtes erforderlich, namentlich 
mit Rucksicht auf die empfindlichen Augen des Sauglings. Wurden 
Gesicht und Augen mit dem aHgemeinen Badewasser gewaschen, so 
konnten Augenentzundungen hervorgerufen werden, indem Unreinlich
keiten, in denen sich vielfach Krankheitskeime befinden, in die Augen 
hineingebracht wurden. 

Was muss weiterhin zum Troeknen des Kindes vorhanden sein? 
Antwort: Zum Troeknen des Kindes ist ein Badetuch 

erforderlich. 
Hierfur eignen sich am besten gut aufsaugbare Frottiertucher. 

Urn ein Verweehseln des Kopf- und Fussendes zu verhfiten, damit 
das Gesicht und die Augen nicht mit dem Teil des Tuches getroeknet 
werden, mit dem am vorhergehenden Tage del' U nterkorper getrocknet 
wurde, mache man ein gut sichtbares Zeiehen am oberen odeI' unteren 
Ende des Tuches. 

Was breitet man zweckmaf3ig unter dem Badetuch aus, urn ein 
zu starkes Durchnassen des Ankleidekissens zu vermeiden? 

Ant w 0 I' t: Man legt unter das Badetuch eine wasserdichte 
Unterlage. 

W oraus kann diese bestehen? 

Ant w 0 I' t: Man kann dazu Gummituch oder aueh Bill
rothleinen benutzen. 
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Ausser den genannten Dingen brauchen wir noch zum Reinigen 
von N ase und Ohren saubere Watte und etwas Borwasser und weiterhin 
zur besonderen Pflege del' Haut, worfiber wir allerdings heute nicht 
mehr sprechen werden, Puder, Zinkpaste und Vasenolpaste, odeI' 01 
und einen Salbensp.atel. 

N achdem wir nun die einzelnen zum Baden erforderlichen 
Gebrauchsgegenstande kennen, konnen wir nunmehr zu del' Aus
ffihrung des Badens selbst fibergehen. Da hatten wir zunachst 
die einzelnen Vorbereitungsarbeiten zu besprechen. 

Welche ist dabei die wichtigste Vorbereitungsarbeit? 
Antwort: Diewichtigste Vorbereitungsarbeit ist dasZurecht

machen des Badewassers. 
WelcheTemperatur soIl das Wasser zumBaden des Sauglings haben? 

Antwort: Es ist eine Temperatur von 35 0 Coder 28 0 R 
erforderlich. 

Aus welchem Grund wahlt man gerade diese Temperatur? 
Ant w 0 r t: Die Temperatur von 35 0 entspricht ungefahr 

del' Korperwarme des Kindes. 
Die Temperatur des Wassel's soll also wedel' erhitzend, noch 

abkuhlend auf das Kind wirken. 
Auf welche Weise wird die Temperatur oft falschlicherweise 

festgestellt ? 
Antwort: Man prUft die Temperatur des Wassers mit del' 

Hand oder auch mit dem Ellenbogen. 
Warum kann auf diese Weise die Temperatur nur ungenau 

festgestellt werden? 
Ant w 0 r t: Das Geffihl del' Hand tauscht i:n vielen Fallen. 

Die Temperaturempfindung richtet sich nach del' jeweiligen 
Temperatur del' Haut. 

Wir werden es oft beobachten, dass, wenn die Hand kalt ist, 
die Warme des Wassel's hoch erscheint. 1st die Hand dagegen. 
warm, also der Temperaturunterschied zwischen Hand und Wasser 
nul' gering, so erscheint die Warme des Wassel's unwillkurlich 
niedriger, als sie in Wirklichkeit ist. Die Folge davon ist, dass 
das Bad sehr oft viel zu warm zubereitet wird. 

Wie wirkt ein zu warmes Bad auf das Kind? 
Ant w 0 r t: Es wirkt schwachend und begtinstigt gleich

zeitig das Entstehen von Erkaltungen. 
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W odurch erklart sich diese durch zu heisse Bader bewirkte 
Schwachung des Kindes? 

Ant w 0 r t: Das heisse Baden wirkt stark schweisstreibend 
und jede zu starke Schweissabgabe ruft ein Mattigkeits
geffihl hervor und schwacht den Korper. 

Inwiefern kann eine zu hohe Temperatur des Badewassers die 
Entstehung von Erkaltungen begiinstigen? 

Ant w 0 r t: Durch die starke Schweissabsonderung wird, 
sobald kiihlere Luft an die Raut herantritt, ein starkes 
Kaltegefiihl hervorgerufen und dadurch die Erkaltung 
begiinstigt. 

Die Hauptgefahr liegt aber darin, dass die standig zu stark in 
Anspruch genommenen Poren allmahlich erschlaft'en und ihre Warme 
regelnde Fahigkeit allmahlich mehr und mehr einbiissen. Die 
Raut ist bei herantretender Kalte nicht mehr imstande, sich zum 
Schutz des Korpers geniigend zusammenzuziehen. Es wird zuviel 
Korperwarme nach aussen abgegeben. 

Die auf diese Weise erworbene Schwachung der Raut wird nicht 
allein durch zu heisses Baden, sondern ebenso durch iiberhitzende 
Kleidung, dicke Federbetten und dergleichen hervorgerufen. 

J etzt wird Ihnen auch die Tatsache vollig klar werden, dass 
gerade besonders behiitete und verweichlichte Kinder Erkaltungen 
und Erkrankungen aller Art am meisten ausgesetzt sind. 

Zu heisses Baden fiihrt nicht allein zu Erkaltung und Schwachung, 
sondern es wirkt gleichzeitig durch den zu starken Reiz, den es auf 
die Blutzirkulation ausiibt, nachteilig auf das Herz. 

Um aIle diese Schadigungen von vornherein auszuschalten, mache 
man es sich zur Pflicht, die Warme des Wassers stets mit einem 
Badethermometer zu prtifen, was allein einen sicheren Anhalt geben 
kann. 

Das Zubereiten des Bades geschieht in der Weise, dass man 
zunachst eine ziemliche Menge kalten Wassers in die auf eine Bank 
oder zwei Schemel gestellte Badewanne giesst und dann das erforderliche 
heisse Wasser hinzugiesst. (Dieses ist namentlich in den Raus
haltungen zu beachten, in denen noch andere kleinere Geschwister 
vorhanden sind; kommen diese unvorsichtigerweise der Badewanne 
zu nahe, so droht ihnen Gefahr, wenn zuerst das heisse Wasser 
hineingegossen wird, und die Mutter sich zum Rerbeiholen des 
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kaIten Wassers fUr elllige Augenblicke entfernen muss.) Was ist 
nun beim Messen des Badewassers zu beachten? 

Ant w 0 r t: Das kaIte und heisse Wasser muss gut mit
einander verriihrt sein, ehe man die Temperatur mit dem 
Thermometer nachpriift. 

Worauf ist weiterhin zu achten? 
Antwort: Man hat darauf zu achten, dass wahrend des 

Ablesens der TemperaturhOhe das untere Ende des Thermo
meters noch vom Wasser bedeckt ist. 

Wonach richtet sich die Menge des notwendigen Badewassers? 
Ant w 0 r t: Sie richtet sich nach der Grosse der Badewanne, 

vor aHem abel' nach der Grosse des Kindes. 
Man achte stets darauf, dass das Kind bis libel' die Schultern 

vom Wasser bedeckt ist. 1nwiefern ist die Beachtung dieser Regel 
von Wichtigkeit? 

Ant w 0 r t: 1st das Kind nur bis zur halben BrusthOhe 
bedeckt, so kann es sich leicht erkalten, da die feuchte 
Haut gegen die klihlere Temperatur del' Luft sehr 
empfindlich ist. 

Welche Vorbereitungen haben wir nun noch vor dem Baden des 
Kindes, zweckmaf3ig sogar bereits VOl' dem Zurechtmachen des Bade
wassel'S, zu treffen? 

Ant w 0 r t: AHe Sachen zum Trocknen und Ankleiden und 
zur sonstigen Hautpflege des Kindes, die nach dem Baden 
gebraucht werden, mlissen zuvor zurechtgelegt werden. 

Aus welchem Grunde ist das erforderlich? 
Ant w 0 r t: N ach dem Baden muss das Trocknen und An

kleiden des Kindes moglichst schnell geschehen konnen, 
urn Erkaltungen vorzubeugen. AIle Gebrauchsgegenstande 
mlissen daher zur Hand sein. 

Wir legen also auf den Tisch, auf dem das Kind angekleidet 
werden solI, das Ankleidekissen mit Gummiunterlage und Badetuch, 
darunter die zum Gebrauch zurechtgelegten Windeln. Rechts davon 
breiten wir auf einem sauberen Tuche aIle sonstigen Gebrauchsgegen
stande aus, wie Puder, Watte, BOI'wasser, Staubkamm, Nagelschere, 
Hemdchen und Jackchen. Was muss bereits mit letzteren ge
schehen sein? 
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Ant w 0 r t: Sie sollen ineinander gezogen sein, damit sie 
sich bequem und schnell anziehen lassen. 1m Winter 
empfiehlt es sieh, Hemdchen und Jackchen, die Windeln 
und das Badetuch etwas vorzuwarmen. 

Die Badewanne samt dem mit abgekochtem Wasser gefiillten 
Gesichtsschiilehen, del' Seife und dem Wasehlappehen, stellen wir 
mogliehst dieht an den Ankleidetiseh. Warum ware es unvorsiehtig, 
die Badewanne von dem Ankleidetiseh entfernt aufzustellen? 

Ant w 0 r t : . Das Kind konnte sich, aus dem warmen Wasser 
kommend, beim Heriibertragen zu stark abkfihlen. 

W ohin stellt man zweckmai3igerweise im Winter Ankleidetisch 
und Badewanne? 

Antwort: Man wird.zweckmai3ig einen Platz in del' Nahe 
des Ofens wahlen, namentlicb. in Baumen, in denen die 
Luft nicht gleiehmai3ig warm ist. 

Erst jetzt, nachdem alles zum Baden und .Ankleiden bereitsteht, 
kann man an die Ausffihrung des Bades selbst gehen. Auf welehe 
Weise das Baden ausgefiihrt wird, die einzelnen Griffe am Kinde, 
zeige ieh Ihnen am besten gleieh selbst. Zwei von Ihnen iiher
nehmen es,' den Ankleidetisch mit ZubehOr fertigzustellen. Zwei 
andere fibemehmen die Zubereitung des Bades. Sobald das Bad 
fertiggestellt ist, uberzeugen sieh aIle von del' Temperatur des 
Wassers und uben sich im Ablesen del' Temperatur vom Thermometer! 

(Es empfiehlt sieh, die Warme des Badewassers zunaehst mit del' 
Hand abschatzen und dann mit dem Thermometer llachprllfen zu lassen, 
um den Kursusteilnebmerinnen zu zeigen, wie unzuverlassig die Hand 
im Prflfen del' Temperatur ist.) 

Diejenigen, die wahrend del' Vorbereitungsarbeiten keine Be
sehiiftigung haben, uben das An- und Auskleiden des Sauglings! 
Zwei Teilnehmerinnen ubernehmen das Zurechtmaehen des Bettes! 

(Nun folgt die Ausfflhrung del' verteilten Arbeiten. Nacb del' 
Beendigung del' Vorbereitungen wird das vorschriftsmaflige Baden eines 
Sauglings von del' Lebrerin vorgefflhrt. Die Teilnehmerinnen werdan 
aufgefordert, sich in einem grOsseren Halbkreis um die Badewanne I'U 

gruppieren.) 

N achdem das Kind ausgekleidet ist, hebt man es vorsiehtig in 
das Badewasser hinein. Urn das Kind sichel' halten zu konnen, 
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legt sich der linke Arm in den N acken des Kindes, die linke Hand 
schiebt sich in die AchselhOhle, del' Daumen legt sich auf die Schulter. 
Man achte darauf, dass sowohl der Kopf als auch die SchulterbHitter 
durch den Arm unterstutzt werden. Die rechte Hand legt sich 
wahrend des Hineinhebens des Kindes in das Badewasser unter das 
Gesass oder ergreift auch die Fusschen des Kindes. 

1m Wasser beuge man den Arm im Ellenbogengelenk so, dass das 
Kind eine bequeme, sichere Lage einnimmt und bis uber die Schultern 
vom Wasser bedeckt ist. 

W orauf hat man wahrend des Badens zu achten? 
Antwort: Man hat darauf acht zu geben, dass nicht der 

Kopf des Kindes durch ruckartige Bewegungen, die das 
Kind haufig wahrend deil Badens ausffthrt, an die Wand 
der Badewanne gestossen wird. Femer muss man darauf 
achten, dass das Kind kein Wasser schluckt und dass 
kein Wasser in die Ohren eindringt. 

Womit beginnt man beim Waschen des Kindes. wohl am zweck
maaigsten? 

Ant w 0 r t: Man reinigt zuerst das Gesicht. 
Das Gesicht wird ohne Seife gewaschen, damit keine Seife in 

die Augen des Kindes dringt. 
Das Waschen der Augen geschieht in der Weise, dass man den 

angefeuchteten Waschlappen mit einer leichten Bewegung von dem 
ausseren nach dem inneren Augenwinkel ffihrt. Warum ist das 
Waschen in dieser Richtung erforderlich? 

Ant w 0 r t: Unreinlichkeiten, Kornchen und dergleichen, 
die sich des morgens in dem inneren Augenwinkel fest
gesetzt haben, lassen sich auf diese Weise am besten 
entfernen, da del' naturliche Weg der Tranenflussigkeit 
auch der gleiche ist. 

Beim Waschen der Augen hat man darauf zu achten, dass man 
nicht mit derselben Stelle des Waschlappchens beide Augen austupft, 
denn was konnte unter Umstanden dadurch hervorgerufen werden? 

Ant w 0 r t: Es konnte zu einer tibertragung einer Augen
entzu.ndung von einem Auge auf das andere ffthren. 

Nachdem die Augen gereinigt sind, wascht man mit dem 
~leichen Lappchen behutsam tupfend das ganze Gesicht. Das Aus
waschen des Mundes ist uberflussig, obwohl es vielfach noch ublich ist. 
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Es schadet in den meisten Fallen mehr als es niitzt. Die Mund
hOhle des Kindes reinigt sich durch die Speichelabsonderung von 
selbst. Durch das unnotige Auswischen des Mundes wird in vielen 
Fallen eine Verletzung der zarten Mundschleimhaut bewirkt; das 
kann Entzundungen und Mundausschlage zur Folge haben. Wann 
wird eine Mundsauberung beim Kinde erst erforderlich werden? 

Ant w 0 r t : Sobald der Zahndurchbruch erfolgt ist und 
das Kind feste Speisen erhalt. 

N unmehr kann man zum Waschen des Korpers iibergehen. 
Was verwenden wir zum Waschen? 

Ant w 0 r t: Man benutzt dazu reichlich Seife und das fUr 
den Korper bestimmte Waschlappchen. 

Das Einseifen des Waschlappens geschieht am besten auf die 
Weise, dass man die Seife in dem nassen Lappen einige Male hin
und herreibt. Vor dem Waschen des Ober- und Unterkorpers muss 
zunachst eine grundliche Reinigung der Kopfhaut erfolgen. Was 
kann man haufig auf der Kopfhaut des Kindes beobachten? 

Ant w 0 r t : Es bilden sich vielfach Schuppen auf der 
Kopfhaut. 

Diese Schupp en sind abgestossene Teilchen der Oberhaut und 
miissen regelmaflig entfemt werden. Sobald sie dUTCh grundliches 
Waschen nicht beseitigt werden, kleben sie mit dem Talg, der von 
der Kopfhaut in ziemlich reichlicher Masse abgesondert wird, und 
mit Schmutz zusammen. Was entsteht durch dieses Zusammenkleben 
von Schuppen, Hautfett und Schmutz? 

Ant w 0 r t: Es bilden sich nach und nach dicke Borken 
auf dem Kopf. 

Bei einem gutgepflegten Kinde darf es niemals zur Bildung 
solcher Borken kommen. An welcher Stelle des Kopfes findet man 
diese Borken am haufigsten? 

Ant wort: Man findet sie meistens auf der Fontanelle. 
Was furchten namlich viele Mutter? 

An tw ort: Sie fUrchten sich vor demBeruhren dieserStellen. 
Wie wird die vordere Fontanelle vielfach bezeichnet? 

Ant w 0 r t: Man sagt, sie sei das sogenannte " Leben" . 
Es herrscht vielfach der Aberglaube, dass man durch Beruhren 

der Fontanelle das Leben des Kindes gefahrdet. So kommt es, 
dass die Borken sich ungestort bilden konnen. Diese Borken kOnnen 
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aber Anlass zu Entziindungen del' Kopfhaut geben. Wir kommen 
noch an anderer Stelle darauf zuriick. Man wasche also mit gut 
eingeseiftem Lappen den Kopf recht griindlich. W orauf hat man 
natiirlich dabei zu achten? 

Ant w 0 r t: Es muss ein Druck auf die weiche Fontanelle 
verhiitet werden. 

Um das zu ermoglichen, fiihren Sie die Hand auf diese Weise 
mit dem Waschlappen liber die Kopfhaut. (Mit flacher Hand 
und geschlossenen Fingem werden kreisformige Bewegungen aus
gefiihrt.) W orauf wird man ausserdem noch achtgeben miissen? 

Ant w 0 r t : Man muss verhindem, dass die Seife beim 
Waschen des Kopfes in die Augen dringt. 

Ganz besonders ist darauf beim Abspiilen des Seifenschaumes, 
der sehr sorgfaltig entfemt werden muss, zu achten. Nach der 
griindlichen Reinigung des Kopfes gehen wir zum Waschen des 
Ober- und Unterkorpers liber. Welche Stellen des Korpers sind 
dabei ganz besonderR sorgfaltig zu behandeln? 

An two rt: Ganz besonders griindlich miissen die ver
schiedenen Hautfalten am Korper und diejenigen Stellen, 
an denen die Haut durch die Haltung der Glieder dicht 
aneinander liegt, gereinigt werden. 

N ennen Sie diese einzelnen Stell en , die einer besonderen Beriick
sichtigung bedlirfen? 

Ant w 0 r t: Bs sind die Falten oder Ringe am Hals, Hand
gelenk, am Oberschenkel, femer die AchselhOhle, die 
Leistengegend und die Gesassfalte. 

Auch vergesse man nicht, die Stelle hinter der Ohrmuschel. 
Aus welch em Grunde ist eine besonders sorgfaltige Behandlung del' 
genannten Korperste lIen erforderlich? 

Ant wort: Diese Stellen neigen besonders stark zum Wund
werden. 

Dieses ist erklarlich, da del' Schweiss an diesen Stell en mehr 
zuriickgehalten wird und atzend auf die Raut wirken kann. Ausser
dem findet durch die lebhaften Bewegungen des Kindes eine besonders 
starke Reibung dieser Rautstellen statt. Ferner ist die Raut in 
der Leistengegend und am Gesass den Korperausscheidungen aus
~esetzt, die ebenfalls das Wundwerden begiinstigen. Man wascht 
die einzelnen Teile des Korpers in der Reihenfolge, wie ich es Ihnen 
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hier zeige (Hals, Arme, Hande, Brust, Beinchen). Was muss nun 
geschehen, um ein grfindliches Abwaschen des Riickens zu ermog
lichen? 

Antwort: Das Kind muss aus der Riickenlage in die 
Bauchlage gebracht werden. 

Das zu diesem Zweck erforderliche Umdrehen des Kindes muss 
sehr sorgfaltig geschehen, weil das Kind dabei der Hand leicht ent
gleiten kann. Geben Sie genau auf aIle Griffe acht! Bis dahin 
hat das Kind auf dem linken Arm geruht; ich schiebe nun zunachst 
den rechten Arm in den N acken des Kindes" ergreife mit der rechten 
Hand den oberen Teil des rechten Armes des Kindes (die Hand 
schiebt si~h dabei wieder in die AchselhOhle, der Daumen legt sich 
auf die Schulter) (Zangengriff).· Das Kind ruht jetzt sidler auf 
dem rechten Arm. lch ziehe nun vorsichtig den linken Arm fort, 
erfasse mit der linken Hand den mir zugewandten Arm des Kindes 
und bringe das Kind in Bauchlage. Man achte dabei darauf, dass 
man das Kind niemals yon sich fort, sondern stets zu sich hin 
wendet. Das Kind ruht jetzt wieder sicher auf dem linken Arm. 
Worauf muss man wohl bei der Ausfiihrung dieser Griffe acht geben? 

Ant w 0 r t: Man muss darauf achten, dass das Gesicht 
des Kindes nicht vom Wasser beriihrt wird, das Kind 
also kein Wasser schluckt. 

Auch achte man darauf, dass man mit dem linken Arm, auf 
dem das Kind jetzt ruht, nicht den Kehlkopf des Kindes driickt; 
der Arm soIl nicht den Hals des Kindes, sondern den oberen Teil 
der Brust beriihren. In dieser Haltung wasche man alsdann den 
Rucken und das Gesass des Kindes recht grfindlich. 1st das 
geschehen, so bringe man das Kind auf die gleiche Weise, wie 
vorhin gezeigt, nur in umgekehrter Reihenfolge, wieder in Riicken
lage. Wie lange Zeit soIl das Baden hOchstens in Anspruch nehmen? 

Ant w 0 r t: Es soIl im Hochstfall 3 bis 5 Minuten dauern; 

Diese Zeit wird aber haufig iiberschritten. Es gibt Miitter~ 

die ihre Kinder 10 bis 15 Minuten im Wasser lassen. Man lasse 
sich aber dazu niemals verleiten, auch wenn das Kind sich noch S() 

behaglich im Wasser fiihlt und vergniigt mit Armchen und Beinchen 
strampelt. Aus welchem Grunde ist eine lange Dauer des Badens 
zu verwerfen? 
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Ant w 0 r t: Langes Baden schwacht, es wirkt nicht er
frischend, sondern eher stark ermattend auf das Kind. 

Rat sich eine Mutter erst einige Male im Baden geubt, so wird 
es ihr nicht schwer fallen, das Kind in 3 bis 5 Minuten grftndlich 
zu reinigen. Was erfolgt nach Beendung des Badens? 

Ant w 0 r t: Das Kind muss getrocknet und angekleidet 
werden. 

Man hebe das Kind schnell, aber nicht hastig, aus dem Wasser 
auf das mit dem Badetuch bedeckte Ankleidekissen und MIle es 
schnell und sorgfaltig in das Badetuch ein. Welche Regeln sind 
fur das Trocknen des Kindes aufzustellen? 

Ant wort: Es muss schnell und grftndlich geschehen; es 
ist zu verhuten, dass das Kind sich wahrend des Trocknens 
blo13strampelt. 

Aus welchem Grunde ist das erforderlich? 
Antwort: Nach dem Baden ist die Raut des Kindes 

empfindlich und das Kind fur Erkaltungen leicht emp
fanglich. 

Welche Korperstellen mussen auch beim Trocknen des Kindes 
besonders berucksichtigt werden? 

Antwort: AIle zum Wundwerden bevorzugten SteIlen, vor 
allem die Falten am Rals, an den Armen ~nd Beinen, 
die Leistengegend und das Gesass. 

Sobald diese Stellen nicht sehr sorgfaltig ausgetrocknet wurden, 
ware das Wundwerden der Raut die Folge. Auch die Kopfhaut 
frottiere man recht grundlich, und zwar in kreisformigen Bewegungen 
mit flacher Rand. Die Raut am Korper solI wahrend des Trocknens 
sanft frottiert werden, ohne jedoch, namentlich bei noch jungen 
Sauglingen, die eine noch zarte und sehr empfindliche Raut haben, 
stark zu reiben. Worin liegt der Wert dieses nach dem Baden 
auszuffthrenden Frottierens? 

Antwort: Es regt die Blutzirkulation und somit den 
Appetit und die Verdauung an. 

Das Blut gelangt dadurch bis in die oberste Schicht der Raut, 
die Raut wird zu kraftigen Funktionen angeregt. N ach dem Trocknen 
wird das Kind mit frischer Wasche bekleidet. Sobald Remdchen und 
Jackchen angezogen sind, ziehe man das feuchte Badetuch samt der 
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wasserdichten Unterlage unter dem Kinde heryor, indem man zuerst 
den Oberkorper des Kindes anhebt und hernach durch Heben der 
Beinchen das Badetuch entfernt. Das Kind liegt jetzt auf den 
schon yor dem Baden unter dem Gummituch zurecht gelegten 
Windeln, die ich nun in Yorschriftsmaaiger Weise urn den Unter
Korper des Kindes schlage. Die Morgenreinigung des Kindes ist 
damit noch nicht beendet; was hat noch zu erfolgen? 

Ant w 0 r t: Es muss noch ein Austl'ocknen und Reinigen 
yon Ohren und N ase erfolgen. (Wird in der folgenden 
Stunde gezeigt). 

1st die Kopfhaut des Kindes bereits mit Haaren bedeckt, so ist 
es zweckmaaig, mit einem nicht zu scharfen Staubkamm die Haare 
vorsichtig zu kammen. Was solI wohl dieses Kammen gleichzeitig 
entfernen? 

Ant W 0 r t: Durch das Kammen sollen gleichzeitig die sich 
noch auf der Kopfhaut befindlichen lose sitzenden Schuppen 
entfernt werden. 

Man erreicht dieses am besten, indem man mit flach gehaltenem 
Kamme die Haare in der Richtung von der Stirn nach dem Hinter
kopf zu kammt. 

(Nach Beendigung der durch die Lehrerin erfolgten Vorftihrung 
des Badens und Ankleidens des Slluglings folgen nunmehr praktische 
Ubungen der Teilnehmerinnen. Ganz besonders sind die richtigen Griffe 
beim Halten und Umdrehen des Kindes wahrend des Badens genau zu 
fiben. Nach been deter Ubung schreiben die Teilnehmerinnen nach 
kurzem Diktat die wichtigsten Regein ffir das Baden eines Sltuglings nach 1). 

1) Siehe Seite 58. 

S c h u lz, SiiugUngs- u. Klcinkinderpflege. Zweite verb. Auf!. 10 
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Anlage 1. 

Anlagen. 

An die 
Hebamme Frau 

in ..................................... . 
Auf Veranlassung des Vereins fiir Sauglingsfiirsorge im Regierungs

bezirk Diisseldorf halte ieh in naehster Zeit einen Kursus iiber Pflege
und Ernahrung des Kindes in den zwei ersten Lebensjahren abo Der 
Kursus ist un en t gel t lie h, erwaehsene Madehen, sowie Frauen, ins
besondt)re Miitter kleiner Kinder sind zur Teilnahme eingeladen. 

Es liegt uns sehr viel daran, dass del' Kursus gut besueht wird 
und wir glauben, dass dies bei tatkraftiger Mithilfe del' Hebammen 
leieht zu erreiehen sein wird. Aus Ihrem Bekanntenkreis sind Ihnen 
zweifellos eine grosse Anzahl von Frauen und Madehen bekannt, fiir 
die die Beteiligung an dem Kursus niitzlieh und anregend ware. 

Wir erlauben uns Sie daher zu bitten, unter Benutzung del' bei
liegenden Flugblatter fiir die Beteiligung zu werben. W olIen Sie die' 
Blatter freundliehst zur Verteilung bringen und die Frauen und Ml1dehen,. 
die zur Teilnahme bereit sind, sieh in die gleiehfalIs mitgehende Liste' 
eintragen lassen. 

Die Liste bitte ieh mil' bis ..... an meine unten angegebene 
Adresse einsenden zu wollen. Fiir die ErfiilIung meiner Bitte spreehe
ieh im voraus meinen verbindliehsten Dank aus. 

Anlage 2. 

Verein fiir Sauglingsfiirsorge 
im Regierungsbezirk Diisseldorf. 

Die Wanderlehrerin. 

Verein fur Sauglingsfursorge 
irn Regierungsbezirk DUsseldorf. 

Die Wanderlehrerin des Vereins riir Siiuglingsf'iirsorge im Regierungs
bezirk Diisseldorf wird in nachster Zeit einen Kursus abhalten iiber 

Pflege und Ernahrung des Kindes 
in den zwei ersten Lebensjahren. 

Der Kursus umfasst 12 V ortrage mit praktischen Ubungen und wirdi 
wahrend der Dauer .von 12 'I'agen 

£...§.tunden nachmittags 
oder 2 Stunden a bend:::; 

abgehalten. 
Del' Knrsns ist nnentgeltlieh. Frauen und Madchen sind freundlieh!:lt· 

eingeladen, die Stunden regelmiifiig, entweder nachmittags oder abends, 
zu besuchen, je nachdem sie im Hause abkommJieh sind. 

Der Beginn des Kursus wird noeh bekannt gegeben; die Teilllehmerinnen 
werden gebeten, sich in eine Liste einzuzeiehnen. 

Verein fiir Sauglingsfiirsorge 
irn Regierungsbezirk Dusseldorf. 

Die Wanderlehrerin. 
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Anlage 3. 
Verzeichnis 

des Ausstellungskorbes des Vereins fUr SauglingsfUrsorge und 
W ohlfahrtspflege. 

Aussenpackung: 1 Korb, 

1. 1 Kinderkorb. 
2. 1 Matratze. 
3. 1 Ankleidekissen. 
4. 1 Kopfkissen. 
5. 1 Wolldecke'. 
6. Falsches Bettenmaterial. 
7. 1 Zinkbadewanne. 
8, 1 Seifennapfchen. 

1 Wickelkommode, 
1 Schrankchen. 

Inhalt: 

30. 1 Haubcbin. 
31. 1 Wickelband. 
32. 2 Spucktiicber. 
33. 1 Latzchen. 
34. 2 Badetiicher. 
35. 4 Waschlappen. 
36. 1 dreiteiliger Priessnitzumschl. 
37. 2 gestrickte Nabelbinden. 

9. Biirste zum Reinigen der Wanne. 38. 3 Idealbinden. 
10. 1 kl. Holzstoffschiissel. 
11. 2 Puppen. 
12. 1 Gummiunterlage. 
13. 1 Billrothunterlage. 
14. 2 Bettiicher. 
15. 2 Kopfkissenbezuge. 
16. 2 Deckenbeziige. 
17. 2 Sanitaswindeln, 
18. 4 dicke Windeln. 
19. 3 Windelhosen. 
20. 4 Moltontiicher. 
21. 6 Erstlingshemden. 
22. 2 Achselschlusshemden. 
23. 2 Jackchen iiber Kleider zu 

ziehen. 
24. 2 Leibchen. 
25. 1 Strickhoschen. 
26. 6 Jackchen. 
27. 1 P. Striimpfe. 
28. 1 Kleid. 
29. 1 Tragekleid. 

39. 1 Cambricbinde. 
40. 1 Mullbinde. 
41. Verbandmull. 
42. Watte. 
43. Vasenolpuderpaste, Vaseline. 
44. Leukoplast. 
45. 1 Badethermometer. 
46. 1 Milchpumpc. 
47. 1 Brusthiitchen (Infantibus). 
48. 1 Klistierspritze. 
49. 1 Fieberthermometer. 
50. 1 Veilchenwurzel. 
51. 1 Zahnhalsband. 
52. 1 Staubkamm. 
53, 1 Stiller. 
54. 2 Sauger. 
55. 1 Verbandschere. 
56. 1 Nagelschere. 
57. 1 P. Strumpfbander. 
58. 1 Sicherheitsgiirtel. 
59. 1 P. Lederschuhe. 

10* 
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60. 1 P. Samtschuhe. 
61. 1 helles Unterkleidchen. 
62. 4 unvorschriftsmilaige Kleider. 
63. UnvorschriftsmiWiges Einschlag-

tuch, Wickelband und Windeln. 
64. Unvorschriftsm.grauesJlI.ckchen. 
65. Borwasser. 
66. Borwasserschale. 
67. Schale ftirs Gesicht. 
68. 1 Patentflasche. 
69. 1 Strichflasche. 
70. 1 Bergmannsflasche. 
71. 3 Flaschen und falsche Sauger. 
72. 1 Soxhletapparatmit5 Flaschen, 

5 Gummihillsen und 5 Blech
hftlsen. 

73. 1 Flaschenbftrste. 
74. 1 Milchkocher. 
75. 1 Augusta-Viktoriaflasche. 
76. 1 Trichter. 
77. 1 Litermaa. 
78. 1 SchOpflfitIel. 
79. 3 Holzloffel am Brett. 
80. 3 Quirle. 
81. 1 Holzbrettchen. 
82. 3 Kftchenmesser. 
83. 6 Teeloffel. 
84. 4 Emaillekochtopfe m. Deckel. 
85. 6 Emailleteller. 
86. 4 Emailleschilsseln. 
87. 3 Siebe. 
88. 1 KlI.nnchen. 
89. 1 Wischtuch. 
90. 1 Stielpfanne. 
91. 1 WlI.rmflasche. 
92. Kasten mit Bettfilllungen. 
93. Schnittmustermappe. 
94. 1 SchaumlOffel. 

95. Milchzucker. 
96. NlI.hrzucker. 
97. Puderquaste. 
98. 1 Emaillebecher. 
99. 3 Blechbftchsen. 

Spielzeug: 
1. 1 Hase. 
2. Puppenmobelchen. 
3. 1 Puppenstube. 
4. Lotto. 
5. Domino. 
6. Schnipp-Schnapp. 
7; 1 Baukasten. 
8. 1 Bilderbuch. 
9. Korkstecken nach Frobel. 

10. Perforierte Ausnaharbeiten. 
] 1. Gummipuppe. 

Tabellen: 
1. Sommersterblichkeit i. d. Jahren 

1910/11 und 1914/15 im Reg.
Bez. Dftsseldorf. 

2. Wohnungsfrage und Sauglings
fftrsorge. 

3. Karte des Reg.-Bez. Dftsseldorf 
SlI.uglingsfftrsorge nach d. Stande 
1. 1. 14. 

4. Schadigungen des Alkohols. 
5. Ernihrungsstand d. SlI.uglinge 

erwerbstll.tiger Matter. 
6. Verbreitung d. natilrlichen Er

nll.hrung i. d. einzelnen Lebens
monaten d. SlI.uglingsalters. 

7. Je 100 lebenden Kindern der 
betr. Altersklasse standen ge
storbene der gleichen Klasse 
gegenilber. 

8. Verbreitung d. nat. Ernahrung 
in unbemittelten und bemittel
teren Familien. 
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9. 12 Regeln fiir den Sommer. 
10. Anatomie. 
11. Muttermilch u. Kuhmilch. 
12. Der Verdauungsgang. 
13. Schil.digungen der innerenOrgane 

durch das Scbniiren. 
14. Gewichtszunahme natiirlich und 

unnatiirlich ernahrter Kinder. 

Bilder: 
1. 4 Bilder aus Benrath. 
2. 9 Mon. aItes ges. .Brustkind 

klettept' am Gitter seines Bettes 
in die Bobe. 

3. 9 Mon. !Lites ges. Brustkind. 
4. 19 Mon. altes ernabrungs

gestortes Kind u. daneben ein 
10 Mon. altes ges. Kind. 

5. Wie eine verniinftige Mutter ibr 
Kind nach dem Impfen versorgt. 

6. Gegenstiick. 
7. Impfpocken (durch Kratzen des 

Kindes) ins Gesicht iibertragen. 
8. Ein Kind kiinstlich mit Kuh

milch u. Kindermehl ernahrt. 
9. Dasselbe Kind nach 3 monatl. 

Ernahrung an der Brust. 
10. Fritz von Stein. 
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Anlage 4. 

Verein fUr SauglingsfLirsorge 
und Wohlfahrtspflege 

im Regierungsbezirk Dusseldorf. 

8escheinigung. 

Wir bescheinigen hiermit, dass 

Frau/Fraulein .......... ................. ... .. ............ ...... . 

ans ........... ... .... ..... .. ...... ....... ... ................................. .. 

an dem in der Zeit 

vom ..... ................ ....... .. ............ bis 

in 

vom Verein fiir Sauglingsfiirsorge im Regierungsbezirk Dusseldorf 
veranstalteten Kursus in Kinder- und SauglingHpfJ.ege regelma/3ig 
teilgellommen hat. 

Verein fur Sauglingsftirsorge 
im Regierungsbezirk DUsseldorf. 

Die W Ilnderlehrerin. 



r ~ ..... ,! C) 
II _. 

il rtJ 

---------1 1-JI __ ~ ____ I 

~ii ~ I 
i' I 

1
------------------------------1----01 : 

eo i 1 Zahl der Kurse I 

-------------11----Zah-l---
__________ I __ oP-i _ de~ Teiln_~merinne~ 

----I --III Davon Hau~haltungs-
<:111, schlilerinnen 

---------------1-'------,--------
a> ! i Verheirate_t 

-J II Unverheiratet 
===========1---,1 II II 

00 ~ Haltefrauen II ~ ___ 1 ___________ 1_: ci 

col Hebammen II~ 
-I i Fabrik-III~ • 0 i' arbeiterinnen I_ ~ 
_ ! I' Naherinnen, -I ~ 
I~ Putzmacherinnen I § 

_ ! I Lehrerinnen, i .: 

___ I ____________ I~ Pfiegerinnen ig, 
_II Dienstboten, II Is:: 
o:lji Putzfrauen I ~ 

II C':) 

!~-Ii Heimarbeiterinnen Ii§' 
I_I Ohne tseruf daheim 

____ 1==========11' c;. Beschafti~ 
=------=== :;; 1 Fabrikarbeiter !I 

_ Bahn-und Post-II g? 
-J angestellte : g; .,. 
00 1 __ Handwerker __ I;-

I 
Werkmeister. I'"' 

~ Maschinen,!,eister 1-< 
_~_. ___ ._. _ _ und Helzer II~ ! 

1~11 __ ~andWirte ,i! 
~I Wirte I~ 

____ : ___________ 1 ~ 1 __ G_e~~h~~~~~~_e_!~ ~ 1 Beamte IS 
~I-Hij-he-r-e-B~ruf~---I ~ 

-I ,---';'; 

I
I>:) II Sonstiges und I I <:Il nicht ermlttelt , 

191 'lla~1l1UV 

;::: 
0"" (t> 
'""l 

Q.. 
..... (t> 

s· 
Q (t> 
00 

g. 
1;0>' 
~ 
~. 

~ '""l 
(t> 

~ (Jq 

g.~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ c+ 

~~ 
8. § 
S-(JQ: 
~ 

* ~ (t> 

;;r '""l 

00-
~ 

= a.s.. ..... ::I 
(Jq 
00 
I 

§ 
~ 

~ 
[ (t> 

.:a 
= (t> 

Cltl 
St> 

>- e.. 1;0> 
(Jq 

(t> 

<:T1 



152 
Anlage 6. 

Anlagen. 

Deutscher Verein gegen den Missbrauch geistiger Oetriinke. 
Geschaftsstelle; Berlin W. 15. 

Gebt 

Euern Kindern 
Keinen Tropfen Wein! 
Keinen Tropfen Bier r 

Keinen Tropfen Branntwein! 

Warum? 
Well Alkohol jeder Art, auch in geringer Menge, den 

Kindern nur Schaden brlngt. 

Warum? 
1. Alkohol hemmt die k6rperliche und geistige Entwicklung des Kindes. 
2. Alkohol ffihrt schnell zur Ermiidung, macht trage und unau{merksam 

in der Schule. 
3. Alkohol bef6rdert die Unbotmal3igkeit gegeniiber den Eltern. 
4. Alkohol erzeugt Schlaflosigkeit und friihe Nervositat. 
5. Alkohol gefahrdet die Sittlichkeit der Kinder. 
6. Alkohol schwllcht die Widerstandskraft des Kijrpel's und erleichtert 

dadurch die Entstehung von Krankheiten alIer Art. 
7. Alkohol verllingert die Dauer jeder Krankheit. 
8. Alkohol ruft immer neues Durstgefiihl hervor und ffihrt deshalb 

leicht zum gewohnheitsmal3igen Trinken. 

Quensel. 
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Anlage 7. 

Deutsche Oesellschaft zur Bekiimptung der OeschlechtskrankheJten. 

Merkblall fiir Ellern. 
Wle erzleht man seine Kinder zu einem gesunden 

und slttlichen Geschlechtsleben. 

Vater und Mutter haben die Verpfiichtung, ihre Kinder auch 
fiber die Vorgange, die mit dem Geschlechtsleben zusammenhangen, 
zu belehren und so zu erziehen, dass sie den angeborenen Geschlechts
trieb beherrschen lernen. 

Diese Erziehung muss in der Kindheit beginnen und bis in das 
Alter des Erwachsenen fortgesetzt werden. J eder Lebensabschnitt 
verlangt besondere Beachtung. 

I. Die Klnderzelt. 
1. Wenn das Marchen vom Storch nicht mehr geglaubt wird. 

darf die Mutter der Frage, woher die kleinen Kinder kommen, 
nicht ausweichen. Sie soIl eine Antwort geben, die der Wahrheit 
nahe kommt, von dem Kinde verstanden wird und es im Augenblick 
befriedigt. Die Mutter muss verhiiten, dass ihr Kind mit anderen 
Kindem, mit Dienstboten oder sonstigen ungeeigneten Personen 
heimlich daruber spricht. 

Sage deinem Kinde: .Du bist ein Teil von mir. Als 
du noch zu schwach warst, urn zu atmen und Nahrung 
zu nehmen, da habe ich dich unter meinem Herzen 
getragen. Daher habe ich dich so unendlich lieb. 
Daruber darfst du aber mit keinem anderen sprechen 
als nur mit mir, deiner Mutter!~ 

2. Haltet eure Kinder dazu an, dass sie ni'6ht an ihren Ge
schlechtsteilen sp i e len oder sie von ande ren be ruh r en lassen. 
Aus solchen Spielereien entwickeln sich schlechte Gewohnheiten, die 
jahrelang bestehen bleiben und den Korper schadigen konnen. 

Achtet darauf, dass nachts die Hande fiber der Schlafdecke 
gehalten werden. 
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3. Lasset nicht mehrere Kinder in einem Bette z usa m men
"Sch 1 a fe n. Konnt ihr das nicht vermeiden, 1 e gt wen i g st ens 
niemals Knaben und Madchen zusammen. 

4. N ehmet nicht Schlafburschen oder Madchen auf Schlafstelle 
in eure Wohnung. Wenn es durchaus sein muss, achtet darauf, 
~ass sie nicht eure Kinder zu geschlechtlichem Unfug verfiihren 
odeI' ihnen auf andere Weise in geschlechtlicher Beziehung ein 
'Schlechtes Beispiel geben. 

5. Vermeidet unter allen Umstanden, dass eure Kinder jemals 
Zeugen werden von eurem, der EItel'll, geschlechtlichen Verkehr. 

II. In den Entwicklungsjahren. 
1. Behandelt Knaben und Madchen in del' Zeit der beginnenden 

geschlechtlichen Entwicklung mit besonderer N achsicht und Geduld. 
Sie sind leichter erregbar wie sonst, widersprechen heftiger und 
konnen oft weder in der Schule noch in del' Hauslichkeit ihre Arbeit 
so gut wie bisher leisten. 

2. Knaben sind zu belehren, dass die Veranderungen, die sie 
an ihrem KOl'per wahl'llehmen, nul' die An fan g sst u fen des 
Reifwerdens bilden; dass sie di,tJ volle Reife erst mit dem 
21. Jahre eneichen, dass ein vorzeitiger Geschlechtsverkehr den 
jugendlichen Korper schwacht und in seiner Entwicklung schadigt. 

3. Da Madchen fiber das erste Auftreten der monatlichen 
Blutung erschrecken, soH ihnen eine aufmerksame Mutter schon 
kurz vorher sagen, dass jed e sMa d c hen das durchmachen muss, 
dass es aber in den Tagen del' Blutung seinen Korper vor jeder 
Uberanstrengung be wah r e n soll, damit der Blutverlust nicht 
starker werde. 

4. Sorget dafiir, dass eure Kinder mit den Erscheinungen der 
Entwicklungsjahre sich nicht zu viel beschaftigen und mit 
anderen Kindern nicht darfiber reden. Lenket ihre Auf
merksamkeit . davon abo Lasset sie vie 1 turn en, bad en, 
sch wimm en un d wandern. Gebet ihnen gu te Bficher in 
die Hand. Die Lehrer eurer Kinder werden auf em:en Wunsch 
solche Bucher euch gern nennen. 

5. Ve I' b i ete t euren Kindern auch in dieser Zeit den Ge n uss 
a 1 k 0 h 0 lis c her Get ran k e I damit ihre geschlechtliche Erregbar
keit nicht gesteigert wird. 
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III. Belm Eintritt in das Erwerbsleben. 
1. Leget euren Sohnen und Tochtern eindringlich ans Herz, 

dass sie m 0 g lie h s t 1 a n g e - am b est e n b i s z u m E in g e hen 
d erE h e - sic h v 0 m G esc h lee h t s v e r k e h ref ern h a It e n. 
Geschlechtliche Enthaltsamkeit bis zur Mitte der zwanziger Jahre 
ist fUr gesunde Menschen nach del' Ansicht del' .Arzte nicht schadlich. 

2. Machet Sohne und Tochter aufmerksam auf die F 0 I'g e n 
des vorehelichen Verkehrs und auf die Verantwortung, 
die sie damit auf sich laden. 

Fiihret dem Soh n e VOl' Augen, wie unverantwortlich er handelt, 
wenn er ein Madchen verfiihrt; welche schweren Pflichten ihm er
wachsen, wenn er Vater eines unehelichen Kindes wird und fUr 
dieses dem Gesetze nach bis zu dessen 16. Lebensjahr sorgen muss. 
Fiihret del' To c h tel' VOl' Augen, welche Gefahren ihr durch einen 
vorehelichen Verkehr drohen, wieviel ,Kummer und Not Schwanger
schaft, Geburt und Erziehung eines nnehelichen Kindes fUr die 
Mutter zur Folge haben. 

3. Sprechet mit euren Sohnen und Tochtern dariiber, dass im 
ausserehelichen Verkt'hr die Wahrscheinlichkeit, sich eine G e
s c h 1 e c h t skI' an k h e i t zuzuziehen, sehr groRs iAt. 

Die Wahrscheinlichkeit wird urn so grosser, je Ofter man die 
Person wechselt, mit der der Verkehr ausgeiibt wird. 

Diese Krankheiten - Schanker, Tripper und Syphilis - konnen 
dem, del' davon ergriffen wird, langes Siechtum und schwere Storung 
in der Arbeitsfahigkeit bringen. Sie Mnnen auch auf die Umgebung 
und s e 1 b s t n a c h vie len J a h r e n no chin einer spateren Ehe 
auf die Frau und die Kinder iibertragen werden. 

Eure Sohne miisst ihr ganz besonders VOl' dem Verkehr mit 
Miidchen warnen, die sich fUr Geld jedem hingeben. Diese Madchen 
sind infolge ihres lockeren Lebenswandels fast aIle geschlechtskrank. 
Auch unter den polizeiarztlich untersuchten offentlichen Madchen 
gibt es viele Kranke. 

4. Praget em'en Kindem ein, dass sie, wenn sie einmal 
g esc h 1 e c h t s k ran k werden soUten, sich so for tin die Be
handlung eines Arztes - niemals abel' in die eines Kur
pfuschers - - begeben. Einen neuen geschlechtlichen Verkehr diirfen 
sie um ihrer selbstwillen und urn ihrer Mitmenschen willen erst 
dann ausiiben, wenn del' A I' Z t es wieder gestattet. 
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IV. Vor der Eheschliessung. 

1. Gewissenhafte Menschen miissen, bevor sie die Ehe eingehen, 
aus Riicksicht auf sich selbst und ihre zukiinftigen Kinder, durch 
arztliche Untersuchung sich die Sicherheit verschaffen, d ass all e 
beide, Mann und Frau, gesund sind. 

2. Wer v 0 r der Ehe geschlechtlich v~rkehrt hat, solI, auch 
wenn er seiner Meinung nach n i e geschlechtskrank war, von einem 
Arzte feststellen lassen, ob er gesund ist und he ira ten darf. 

3. Die E 1 t ern des Madchens soUten von ihrem kunftigen 
Schwiegersohne verlangen, dass er ein arztliches Zeugnis 
ii be r s e i neG e sun d he i t beibringe. 

4. Macht eure Sohne darauf aufmerksam, dass sie im Geschlechts
verkehr mit del' Ehefrau ve rs tan dig M au hal ten. Sie mussen 
Rucksicht nehmen auf die durch die monatliche Blutung der Frau 
hervorgerufene Schwache, auf' ihre Schonungsbedurftigkeit nach der 
Entbindung und wahrend des Still ens des Sauglings. Del' Ehemann 
soIl stets daran denken, was seine Frau durch die Beschwerden der 
Schwangerschaft, die Schmerzen und den Blutverlust bei. del' Geburt 
des Kindes und die bei Tag und Nacht unermudliche Pflege des 
Neugeborenen zu ertragen hat. 

Durch treue Fursorge fUr Mutter und Kind solI er vergelten, 
was seine Frau in del' Ehe an Aufopferung leistet. 

Wenn ihr Eltern die hier angefiihrten Ratschlage befolgt, wenn 
ihr selbst euren Kindern ein Vorbild bietet, wie sie im Leben sich 
verhalten sollen, dann werden euch eure Kinder auch fur diese 
Erziehung zu einem gesunden und sittlichen' Geschlechtsleben zeit
lebens dankbar sein. 
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Anlage 8. 

M utterschaftskleidung 1). 

Von Do rot h e a S c h u It z e, ehemals Wandarlehrerin des Vereins fur Saug
lingsfursorge und W ohlfahrtspfiege im Reg.-Bez. Diisseldorf . 

• erkblatt, herausgegeben und zu beziehen vom Verein fur Siiuglings
fursorge. und Wohlfahrtspfiege im Reg.-Bez. Dusseldorf. 

Die Bestrebungen zur Heranziehung eines gesunden und kraftigen 
N achwuchses sind unvollkommen, wenn nicht dafur gesorgt wird, dass 
schon dem zu erwartenden Kinde eine gesunde, ungestorte Entwicklung 
im mutterlichen Korper gesichert wird. Zur gesunden Entwicklung 
gehOrt neben der Beobachtung des Arbeiterinnenschutzes richtige 
Korperpfiege, gute Ernahrung und gesundheitsgemaJ3e Kleidung. 

Uber die Kleidung solI heute gesprochen werden. Der durch 
unzweckmaJ3ige Kleidung misshandelte mutterliche Organismus macht 
die Frau untauglich zum Austragen, Gebaren und Nahren kraftigel' 
Kinder. Deshalb muss schon von Jugend auf damr gesorgt werden, 
dass der weibliche Korper sich gesund entwickeln kann. Die Hemmung 
der Bewegungsfreiheit hindert den normalen Blutumlauf, der fUr den 
gesunden Aufbau und die regelrechte Arbeit der Organe, wie Herz, 
Magen und Leber, ein unbedingtes Erfordernis ist. Geht die Tatigkeit 
ungestort vor sich, dann kann man von Gesundheit sprechen; darunter 
versteht man .die normale Funktion aller Organe, verbunden mit 
einem GefUhl _des Wohlseins und Wohlbehagens" ~). 

Der schadigende Einfiuss einer schlecht gebaJIten und schlecht 
sitzenden, aus falschen Stoffen bestehenden, unhygienisc~en Kleidung 
auf das allgemeine Wohlbefinden wird noch nicht genugend erkannt. 

In ganz besonderem MaJ3e muss wahrend del' Schwangerschaft 
fUr eine einwandfreie Kleidung Sorge getragen werden. In dieser 
Zeit, in der die Leistungen des Korpers durch den Aufbau eines neuen 
Organismus gesteigert sind: muss jede Hemmung in der Atmungs
und N ahrungszufuhr und aIle uberflussige Belastung des Korpers 
besonders streng vermieden werden. 

1) Das Merkblatt enthiilt Abbildungen der angefuhrten Kleidungsstiicke. 
Schnittmuster fur die Kleidung hoffender Frauen entMlt der Seite 38, An
merkung 7, aufgefuhrte Schnittmusterbogen. 

2) Vergl. Fassbender: Des deutschen Volkes Wille zum Leben, 1917, 
Freiburg, Herdersche Verlagsbuchhandlung, S. 140. 



158 Anlagen. 

Bei der Zusammenstellung einer zweckmiiJ3igen :M:utterschaft::;
kleidung muss mit den jeweiligen Gewohnheiten hinsichtlich des Tragens 
von Hemd oder Hemdhose, von Leibchen oder Tragern gerechnet 
werden. Wer auch sonst schon immer eine vernunftgemaf3e Kleidung 
tragt, wird in dem besonderen Falle nicht viel zu andern haben. 

Praktisch und bequemist die Hemdhose. Abb. 23 des Handbuchs, 
" Unikum", zeigt eine einfache, geschlossene Hemdhose, die hinten mit 
Klappe versehen ist und eine Erweiterung gut zulasst. Erforderlich 
sindnoch seitliche Schlitze zum Durchziehen der Strumpfbiind·er. Kleine 
Passen oder Durchzug oberhalb der Kniegegend ermoglichen ein festes 
Anschliessen. Warmeentziehung kann in der Schwangerschaft fiir 
viele schwerwiegende Folgen haben. Deshalb sei vor offenen Hemd
hosen und Beinkleidern gewarnt. Es kann hierbei gleich bemerkt 
werden, dass- Warmhalten des Unterleibes durchaus notig ist und 
deshalb im Winter wollene, anschliessende Uberziehhosen, sog. Reform
hosen, sehr zweckmaf3ig sind. Eine zu weitgehende Warmhaltung 
verweichlicht aber und begunstigt Erkaltungen. 

Von grosster Wichtigkeit bei der :M:utterschaftskleidung ist das 
Leibchen. In welcher Weise das so haufig an Stelle des Leibchens 
getragene Korsett schadigend wirkt, veranschaulicht Abb. 10 des 
Handbuchs. Die Tatigkeit der lebenswichtigen inneren Organe l~idet 
durch die Einengung und die Belastung. Es Mnnen durch den haufig 
nur maf3igen Druck zuerst nur wenig fUhlbare, oft aber mit der Zeit 
unheilbare Krankheiten, Verlagerungen der inneren Organe und Becken
anderungen entstehen, qie bei der Entbindung bOse Folgen hahen konnen 
und auch das Kind gefahrden. Wenn Schadigungen des Korpers 
schon zu normalen Zeiten so schwer sind, ist es ganz selbstverstandlich, 
dass wahrend der Schwangerschaft auf keinen Fall ein Korsett getragen 
werden darf. Friihzeitige Entbindungen, Verwachsungen, Ver
kruppelungen der N eugeborenen mussen nicht selten auf eine ein
schnurende Korsettbekleidung wahrend und oft auch vor der Schwanger
schaft zuruckgefuhrt werden. 

Die Schadlichkeit der Korsettkleidung leuchtet ein! Es wird 
aber oft in nicht mindel" schlimmer Weise der Korper verdorben, 
wenn durch nach vorn gebltndene BindeMnder, schlecht sitzende und 
zu enge Rockbiinde und Giirtel die Weichteile eingeschniirt werden, 
namentlich wenn das Korsett bei der Arbeit weggelassen wird. Die 
Blutzirkulation wird gehemmt und dadurch entstehen fur die davon 
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betroffenen Organe, wie Magen und Leber, oft noch schlimmere Folgen 
als durch das Korsett. In ausgepragtester Weise bildet sich dann die 
Schnihfurche. Wenn hier gegen die Einengung gesprochen wird, s()· 
muss doch gesagt werden, dass gerade in dieser Zeit auch eine allzu 
grosse Weite nicht das Richtige ist. Es muss alles pass en, abel' reichlich 
sein und sich bequemerweitern lassen. Die Weite fUr aIle Kleidungsstucke 
wird bei tiefster Einatmung, am besten am liegenden Korper gemessen. 

Von diesen Gesichtspunkten aus ist die Wahl eines Leibchens 
zu treffen, bei dem noch besonders darauf zu achten ist, dass Brust. 
una Leib gut gestiltzt werden. Mit seitlicher Schnurvorrichtung zum 
Verstellen und del' Moglichkeit, das Brustteil durch Knopfversetzung 
zu verandern, ist das in Abbildung 1 gezeigte Leibchen gut verwend
bar. Es kann auch wahrend des Stillens getragen werden. Brust 
und Leib will del' Brust- und Leibhalter " Marklara " stutzen, 
Abb. 78 und 79 des Handbuchs. Besondere Brusthalter sind ilber
fiussig, wenn ein gutsitzendes Leibchen getragen wird. Bemerkens
wert ist, dass an einen Brusthalter nie vorn unter der Brust etwas 
angeknopft werden darf. Ferner muss hier auf die so ilberaus 
schwierige und noch nicht geloste Frage del' S t rum p fb and
be f est i gun g, der im allgemeinen nicht genugend Beachtung ge
schenkt wird, naher eingegangen werden. Am meisten ublich ist es, 
die Strumpfbander entweder nur seitlich oder seitlich und vorn an dem 
Leibchen zu befestigen. Bei der letzteren Art ist es unvermeidlich, dass 
durch den von den Strumpfbiindern ausgeiibten Zug die Brust gedriickt 
wird. Dies muss als sehr hemmend und storend empfunden werden, 
wenn die Strumpfbander, wie es zu einem richtigen Halten erforder
lich ist, stramm sitzen. Besonde];8 wahrend der Schwangerschaft 
kommt deshalb am besten am Leibchen nur die seitliche Befestigung 
in Frage. Dieses immerhin noch nicht ganz einwandfreie Velfahren 
wird beim Gebrauch des oben besprochenen Korsettersatzes vermieden. 
Auch bei Strumpfbandbefestigung muss der leitende Grundsatz der 
sein, den Korper in keiner Weise zu schadigen oder in seiner 
Bewegungsfreiheit zu hindern. Deshalb ware eine Art der Befestigung 
vorzuziehen, die doch bei genugendem Halt schadlichen Druck 
und Zug fernhalt. Dieser Gedanke liegt der Befestigungsart, wie 
sie Abb. 2 zeigt, zugrunde. Der Strumpfbandhalter kann direkt auf 
dem Korper getragen werden. Es ist dann aber besondel's wichtig,. 
dass del' Gurtel aus einem gut zu reinigenden porosen Stoff herge-
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gestellt wird. Das wesentliche bei diesem Gurtel besteht darin, dass 
er den Hftftknochen aufliegt und nicht, wie es auch so oft bei den 
Bindengurteln geschieht, in del' Taillengegend getragen werden darf. 
Bei dem Anlegen des Gurt'els ist zu beachten, dass seine Mitte genau 
auf der Biegung des Kreuzes liegen und er vorne lose unter dem 
Leib geschlossen werden muss. 

In manchen Fallen, z. B. bei sehr schmalen Hliften, wird es 
notig sein, noch eine besondere Befestigung fiir den Giirtel zu benutzen. 
Wird er auf dem Korper getragen, so verwendet man einen einfachen 
Trager (S. Abb. 3). Andernfalls kann er an den Seitennahten del' 
Hemdhose angeknopft werden. Die richtigen Ansatzstellen del' eigent
lichen Strumpfbander mussen sorgfaltig ausprobiert werden. 

Ais letzte Moglichkeit bleibt noch die, die Strumpfbander an 
einer Leibbinde, wenn solche getragen werden muss, zu befestigen, 
was dann sogar im allgemeinen auch im Interesse des guten Sitzes 
der Binde notig wird. Obwohl eine ganz gesunde Frau mit kraftigen 
Muskeln, auch in der Zeit der Schwangerscbaft, ohne besonder,e Leib
stutze auskommen kann, wird sich doch in den meisten Fallen das 
Tl'agen einer leichten Leibbinde empfehlen. Bei erschlaffter Bauch
muskulatul', z. B. nach Entbindungen und bei Lageveranderung der 
inneren Organe. m u s seine fester gearbeitete Leibbinde die Bauch
wand stutz en und dam beitragen, die gesenkten Organe wieder zu 
heben. Um jedoch ihl'en Zweck zu erfullen, muss sie im Lie g e n 
anpl'obiert und an gel e g t werden, weil nur dann die Organe sich 
in richtiger Lage befinden. Die Leibbinde wird am besten aus gut 
zu reinigendem, porosem Stoff, der eine naturliche Elastizitat besitzen 
solI, hergestellt. Gummistoif ist jedoch unangebracht, da er sich 
leicht iiberdehnt und somit dann einen schlechteren Sitz der Binde 
als anfanglich zur Folge hat. Am zweckmaJjig~ten ist es, die Binde 
nach genauem MaJjnehmen selbst anzufertigen; im anderen FaIle 
mussten gekaufte sorgfliltig ausprobiert werden. Besonders zu 
beachten ist hierbei der obere Rand, del', oft zu rund gearbeitet, 
einschnurt und den Leib herunterdrftckt, anstatt ihn zu heben. 
Abb. 4 zeigt eine leicht verstellbare Leibbinde. 

Der oben erwahnte Mangel der fertigen Leibbinden ist leider 
auch an den Bunden fertiggekaufter Beinkleider und Rocke zu tinden. 
Da diese fast ausschliesslich fiir KorsQttkleidung gearbeitet sind, sind 
.sie viel zu rund, schneiden entweder ein oder sitzen nicht, wenn si& 



Anlagen. 161 

weit genug gebunden werden. Man pfJ.egt die Bander meistens nach 
vorn zu binden, abel' gerade das ist besonders schadlich und verursacht 
die schon oben besprochene Schnurfurche. Die Unterkleidung solI den 
HUften aufliegen und nicht aIle Kleiderlast von den Schultern getragen, 
sondern das Gesamtgewicht del' Kleidung gleichmaflig auf den ganzen 
Korper verteilt werden. Zweckmafsig sind nur auf den Korper 
angemessene Bunde, die z u g e k n 0 p f t werden. Man kann a uch 
Passen mit Knopflochern verwenden, denen sorgfaltig ausprobierte 
Stellen fUr die Knopfe am Leibchen entsprechen mussen. Die 
gesamte Unterkleidung darf uberhaupt n i e unbefestigt getragen 
werden, sondel'll muss an Leibchen, Untertaille oder Trager angeknopft 
werden, wenn keine Hemdhosen odeI' .Prinzessunterrocke" (Leibchen 
und Rock in einem) getragen werden. 

So wie im allgemeinen ist besonders bei hoffenden Frauen die 
Befestigungsart del' Unterkleidung von grosser Bedeutung. Schlecht
sitzende Bunde, einschnurende Gurtel und Rockbiinder hind ern den 
Blutumlauf und driicken den Leib herunter, was in den letzten 
Monaten del' Schwangerschaft gefahrlich werden kann. Del' aus mog
lichst wenig Stiicken bestehenden und den Bediirfnissen des Korpers 
angepassten Unterkleidung muss die Uberkleidung entsprechen. Wesent
lich ist auch hierbei, dass das Gewicht gleichmaflig auf Huften und 
Schultern verteilt wird. 

Das Urns t an d skI e i d soIl nicht aufni1lig sein. Es muss die 
notige Weite haben, welche man dann nach Bedarf herauslassen 
kaun .. Besonders ist zu beachten, dass die Vordel'bahn des Rockes 
so eingerichtet ist, dass sie eine von der Taillenlinie ausgehende 
Verlangerung gut zulasst. Praktisch sind in dieser Zeit ganze 
Kleider, die abel' recht einfach sein mussen unr1 nicht aus zu schweren 
Stoffen angefertigt sein durfen, urn nicht dem Korper noch unnotige 
Belastung zuzumuten. Ein schlichtes Kleid mit Schnur- und Zug
vorrichtung in der Futtertaille (Abb. 5) wird besonders im Hause 
sehr angebracht sein. Bei geteilter Oberkleidung ist es zweckmaflig, 
den Rock in dieser Zeit an Untertaille, Leibchen oder Tragern zu 
befestigen, urn den sonst durch festen Taillengurt nur allzu leicht 
hervorgerufenen Druck nach unten zu vermeiden. 

Abb. 6 zeigt eine bequeme Erweiterungsart fUr einen Blusenrock. 
Die Bluse ist am besten moglichst halsfrei, urn Blutstauungen nach 
dem Kopfe zu vermeiden. Es ist vorteilhaft, die Bluse gleich so 

S c h u 1 z, Siiuglings- u. Kleinkinderpfkge. Zweite verb. Auf!. 11 
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einzurichten. dass sie auch leicht das Stillen ermoglicht. Deshalb 
sei die Bluse vom zu schliessen, was in keiner Weise die SchOnheit 
der Kleidung zu beeintrachtigen braucht. 

Auf eine praktische Schiirze sei hier noch aufmerksam gemacht. 
die auch wahrend des Still ens brauchbar ist, wenn man an Stelle 
der Schulternahte Knopfvorrichtung anbringt (Abb. 7). 

Auch der Fussbekleidung sei noch kurz gedacht. Wenn schon 
in normalen Zeiten die Leistungsfiihigkeit beim Gehen von gut
passendem Schuhwerk abhangig ist, wievielmehr wahrend der 
Schwangerschaft. wo an den Korper grossere Anforderungen gestellt 
werden. Nur ein breitgearbeiteter. der Fussform angepasster Schuh 
mit flachem Absatz (21/t cm) ist richtig. Durch hohe Absatze 
nimmt das Becken oft eine falsche Stellung ein. was gefahrliche 
Verlagerungen der Unterleibsorgane znr Folge haben kann, abge
sellen von dem unsicheren Gange. 

Bei Betraclltung der Mutterschaftskleidung in ihrer Art und 
Zusammensetzung fiir das Wohl von Mntter und Kind drangt sich 
del' Gedanke illrer grossen Bedeutung nicht nur zum Heile des 
Einzelnen, sondem aucll der Gesamtheit auf. Mellr denn je muss 
es eine unserer wiclltigsten Bestrebungen sein, im Interesse der 
Volksgesundheit eine allgemeine Kleidungsreform vorzunellmen I). 

1) Vergleiche Artikel .Berufskleidung" in Nr. 5{6, Jahrg. 10 (1918) der 
Zeitschrift .Mutter und Kind", Organ des Vereins fur Siluglingsfursorge und 
W ohlfahrtspfiege im Reg.· Bez. Dusseldorf, dpr Hessischen Zen tral e fur ~ u tter
und I:liiuglingsfursorge und des Badischen Frauenvereins, Aht. V[ fur Siluglings
fursorgf'. 
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Anlage 9. 

Gesetz fiber W ochenhilfe und W ochenffirsorge 
yom 26. Sept. 1919 in der Fassung yom 28. Dezember 1921. 

I. 
Weibliche Versicberte, die im letzten Jahre VOl' der Niederkunft 

mindestens sechs Monate hindurch auf Grund der Reichsversicherung 
oder bei einer knappschaftlichen Krankenkasse gegen Krankheit 
v e rs i c he rt g ewe sen sind, erhalten als Wochenhilfe 

1. einen einmaligen Beitrag zu den Kosten del' Ent.bindung in 
Hohe von hundert Mark; 

2. ein W ochengeld in Hohe des Krankengeldes, jedoch mindestens 
viernndeinehalbe Mark taglich, einschliesslich der Sonn- und 
Feiertage, fur zehn Wochen, von denen vier in die 
Zeit vor und sechs in die Zeit nach der Ent
bin dun g fallen. Das W ochengeld fUr die el'sten vier 
W ochen ist mit dem Tage der Entbindung fallig; 

3. eine Beihilfe bis zum Betl'age von fiinfzig Mark fUr Heb
ammendienste und arztliche Behandlung, falls solche bei 
Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich werden; 

4. solange sie ihre N eugeborenen stillen, ein Stillgeld in Hohe 
des halben Krankengeldes, jedoch mindestens 4.50 Mark 
taglich, einschliesslich der Sonn- und Feiel'tage, bis zum 
Ablauf del' zwolften W oche nach der Niedel'kunft. 

Neben Wochengeld wird Krankengeld nicht gewahrt, die 
Wochen nach der Niederkunft mussen zusammenhangen. 

Wechselt die Wochnerin wahrend der Leistung der W ochen
hilfe die KassenzugehOrigkeit, so bleibt die erstverpflichtete 
Kasse fur die weitere Durchfiihrung der Leistung zustandig. 

II. 
Wochenhilfe erhalten auch die Ehefra uen, sowie solche T.ochter 

Stief- und Pflegetochter der Versicherten, welcbe mit diesen 
in hauslicher Gemeinschaft leben, wenn 

1. sie ihren gewohnlichen Aufenthalt im Inland haben, 
2. ihnen ein Anspruch auf W ochenhilfe nach Absatz I nicht 

zusteht, und 
11* 
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3. die Versicherten im letzten Jahre vor der N iederkunft min
destens sechs Monate hindurch auf Grund der Reichsversiche
rung oder bei einer knappschaftlichen Krankenkasse gegen 
Krankheit versichert gewesen sind. 

Als W ochenhilfe werden die im Absatz I bezeichneten Leistungen 
gewahrt; dabei betragt das Woehengeld drei Mark taglich, das Still
geld 4.50 Mark taglich. Die Satzung kann den Betrag des W ochen
geldes und des Stillgeldes je bis auf die Halfte des Krankengeldes 
der Versicherten erhOhen. 

Wechseln die Versicherten wahrend der Leistung der W ochen
hilfe die KassenzugehOrigkeit, so bleibt die erstverpflichtete Kasse 
fiir die weitere Durchfiihrung der Tleistung zustandig. Die Familien
hilfe ist auch zu gewahren, wenn die Niederkunft innerhalb 9 Monaten 
nach dem ['ode des Versicherten erfolgt. 

III. 
Min d e r b e mitt e It e de u t s c heW 0 c h n e ri nne n, die ihren 

gewohnlichen Aufenthalt im Inland haben und fiir die nach den 
vorstehenden V orschriften kein Anspruch auf W ochenhilfe besteht, 
erhalten aus Mitteln des Reichs eine Wochenfiirsorge. 

Sofern nicht Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine 
Beihilfe nicht benotigt wird, gilt eine Wochnerin als minderbemittelt, 
wenn ihr und ihres Ehemannes Gesamteinkommen oder, s'ofern sie 
alleinsteht, ihr eigenes Einkommen in dem Jahre oder Steuerjahre 
vor der Entbindung den Betrag von fiinfzehntausend Mark nicht iiber
stiegen hat. Dieser Betrag erhOht sich fiir jedes vorhandene Kind 
unter fiinfzehn Jahren urn fiinfhundert Mark. 

Die W ochenfiirsorge wird durch die Allgemeine Ortskranken
kasse, in deren Bezirk der gewohnliche Aufenthaltsort der Woch
nerin liegt, und, wo eine solche Kasse nicht besteht, durch die 
Landkrankenkasse geleistet. Der Antrag auf Gewahrung der W ochen
fiirsorge ist bei dem Versicherungsamt zu stellen. 

Als W ochenfiirsorge werden die im Absatz I bezeichneten 
Leistungen gewahrt. Dabei betragt das Wochengeld drei Mark, das 
Still geld 4.50 Mark taglich. 
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MerkblaH Anlage 10. 
des "Rheinischen Vereinl fIlr Kleinwohnungswesen" Dllsseldorf. Aderlltrasse 1. 

Zusammengestellt vom Generalsekretar Dr. 0 t to Lin dec k e. 
==== 

Aoeb eine in baoUeber ond gesondheitueber Hinsiebt an 
sieb einwandfreie Wohnung muss ihren Zweck mehr oder 
weniger verfehlen ond zu einer ebenso ongemfitueben wie 
vor aHem aoeb ongesonden Behaosong werden, wenn niebt 

wenigstens die foIgenden wiebtlgeren 

Wohn- und Oesundheitsregeln 
doreb die Bewohner befolgt werden: 

1. Nimm keine von vorneherei~ zu 7 Liiftt.> die Betten jeden Morgen 
kleine Wohnung, - Vermeide Dber- griindlich. Reinige die Nacht-
fiillung der W ohn- und Schlafraume gescbirre baldmoglicbst und lasse 
durch Abvermieten. dann in ihnen etwas klares Wasser 

2. Wahle -- besonders fiir die Kinder - stehen. 
die gro!lsten und sonnigsten Raume 8. Reinige Fussmatten, Vorhang£', 
als Schlafzimmer und mache sie Kleider, Stiefelllsw. nicht in Wohn-
nicht etwa zur .guten Stube". oder Kochraumen, vor aHem nicht 

3. Lasse Kinder etwn vom zwolften bei geschlossenen Fenstern. A uch 
Jahre ab in besonderen Raumen und beim Reinigen von Of en, Herden 
nachGeschlechterngetrenntschlafen. sowie beim Heizen vermeide 

4. Vermeide in Wohn- und SchIaf- moglichst Staubentwicklung. 
raumen zu kochen, waschen und 9_ Reinige aile Raume in regelmafiiger 
Wasche zu trocknen. - Halte in kiirzerer Folge griindlich mit Wasser, 
Schlafraumen keine Tiere, in W ohn- Seife und Biirste. Reibe dabei auch 
raumen und Kiichen jedenfalls keine die )lobel mit feuchtem Tuche abo 
grosseren. 10. Halte auch die Aborte peinlich sauber, 

5. !:;orge fiir schnellen Abzug von besonders wenn sie von mehreren 
Diinsten und Geriichen durch Familien gemeinsam benutztwerden. 
reichliche Liiftung. 11. Vermeide moglichst Teppiche, Vor-

6. Besonders in Schlafraumen halte hange und unniitzen Tand als Staub-
auch wahrend der Nacht und im fanger. Statte iiberhaupt deine 
Winter stets ein Fenster offen. W ohnung nur mit praktischen, so-
Reine Luft lasst sicb auch schneller liden und geschmackvollen Dingen 
und billiger durcbbeizen. lInd Mobeln aus. 

12. Ibr Manner, wiirdiget die Leistungen einer tiicbtigen, 
sauberen und sparsamen Hausfrau 1 

Blnige besonderen Bemerkongen fiber die Kinder- ond Krankenpflege -
besonders ToberkolOser - 1m Zosammenhang mit der Wohnongsfrage: 

1. Beachte, dass die Erkrankung und SterbJichkeit der Kinder, besonders der 
Siiuglinge, in iiberfiillten, scblecht geltifteten und unsauberen Wohnungen 
am grossten sind. 

In derartigen W ohnungen verdirbt die Sauglingsnahrung am leicbtesten, 
und die Gefabr der Ansteckung durch kranke Mitbewobner (besonders durch 
Tuberkulose 1) ist in ihnen ftir sie am grossten. 

2. Rein lichkeit ist i1 berha upt d as ein facbste un d g leich zei tig 
billigste Mittel, um deine Familie VOl' Krankheiten zu be
wahren. 

3. Sorge, dass ein Lungenkranker in deiner W ohnung nicht auf den Boden, 
auf dem auch die Kinder spielen, spu(:kt, sondern in Speibecher. 

4. Gib kranken, besonders lungenkranken Mitbewohnern ibr eigen£'s Bett. 
5. Desinfiziere die W ohmllig grtindlich nach einer ansteckenden Krllnkbeit. 

Frage hiertiber deil!en Arzt 
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Anlage 11. 

12 Regeln fUr die Behandlung von Sauglingen im Sommer. 

A) Fiir die Ernahrung: 

1. Stille dein Kind im Fruhling oder Sommer unter keinen Umstanden 
ab, denn Muttermilch ist der beste Schutz gegen 
die Gefahren der Sommerhitze. 

2. Hute das Kind vor Uberfutterung! Be sse r z u wen i g a I s z u 
vie I! Uberfiitterte Kinder erliegen der Sommerhitze leichter 
und rascher. Fur das Brust- wie fur das Flaschenkind genugen 
funfMahlzeiten am Tage. Nachts, zwischen 10 Uhr abends und 
6 Uhr morgens, wird keine Mahlzeit gegeben; Magen und Darm 
sollen Ruhe haben. 

3. 1st ein Kind schon abgestillt, so gehe mit der Nahnmg sauber 
um, den n d a s F I a s c hen kin dis tim S 0 m mer auf d a s 
A u sse r s t e g e fa h r d e t. 

a) Die Milch: 
Nimm sie nur aus peinlich sauber gehaltenem Stalle! Uber
zeuge dich, wo die Milch herkommt, die du kaufst! Koche 
sie sofort nach Eintl'effen im Haushalt in gedecktem Gefass 
ab, oder sterilisiere sie im Soxhlet-Apparat! Kuhle sie gleich 
nach dem Erhitzen ab und bewahre sie in einem bedeckten 
Gefass oder in den Soxhlet-Flaschen dauernd kiihl auf! 

b) Die Flasche: 
Reinige sie vor dem Gebrauch grundlich mit heissem Soda
wasser! 
Entferne nach der Mahlzeit alle Milchreste und reinige die 
Flasche entwedel' sofort, oder stelle sie mit Wasser aufgefiillt 
beiseite! 

c) Der Sauger: 
For t mit de m 1 an g enS aug e r, del' im Sommer durch 
Ubertragullg von Milchresten und Krankheitskeimen todlich 
wirkt! Koche den kurzen Sauger taglich aus! Bewahre ihn 
zwischen den Mahlzeiten in Borwasser oder Salzwasser auf! 

4. Wenn das Kind trockene Lippen hat und sie Ofter mit der Zunge 
beleckt, so zeigt es damit Dur;;;t an. Gib ihm alsdann etwas 
ganz dunnen, kalten Tee zur Stillung des Durstgefiihles. 
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B) Fur die Wohnungspflege: 

5. Lass Luft und Licht ins Zimmer! Halte auch nachts die 
Fenster geoffnet! Wische den Fussboden Ofters am Tage nass 
auf! 

o. Stelle niemals Bett oder Wagen des Kindes in die W ohnkiiche 
oder gar neben den geheizten Herd! 

7. Fiihre das Kind moglichst viel ins Freie! Lass es an einem 
schattigen Ort im Wagen oder auf einer Decke auf dem Rasen 
ruhig liegen! 

C) Fur die Korperpf'lege: 
8. Bade das Kind taglich! Temperatur des Wassel's (mit dem 

Thermometer gemessen!) 35') C. 

9. Nimm zur Kleidung nur leichte waschbare Sti'tcke. Hemd, Jack
chen, zwei Windeln genugen. Kein Wlckelband! Die Windeln 
nach jedem N asswerden wechseln! 

10. Entferne aus dem Bett aIle Federkissen! Als Unterlage diene 
eine Matratze mit Rosshaar, Spreu (Kaff) odeI' Holzwolle gefilllt; 
daruber ein Gummituch und Bettuch, leichtes Kopfkissen und 
einfache W olldecke. Be i g r 0 sse r Hit z esc h 1 age die W 0 11-
decke zuriick und lasse das Kind nur mi t dem Hemd 
un d den Win del n be k 1 e ide tun bed e c k t Ii e gen. 

11. Lass das Kind haufig - nach dem Baden, nach dem Trocken
legen -- frei strampeln! 
Und nun zum Schluss: 

12. Schicke zum Arzt, sobald das Kind Zeichen von Un
wohlsein oder Erkrankung zeigt! Bis der Arzt 
k 0 m m t, set zed i e N a h run g au sun d g i b e i n Bad. 

Yerein fUr SiluglingsfUrsorge 
im Regierungsbezirk DUsseldorf. 
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9 Monate altes gesundes Brustkind. 

3 jahriges Kind mit schwerer Hachitis. 
Beginnende Hiihnerbrust. 

Ansserst schwache Arme und Beine. 
Aufget.riebener Bauch. 

Tafel Ill. 

4 jahriges Kind mit schwerer Rachitis. 
Aufgetriebener Bauch, verkriimmte Beine. 

Das Kind konnte mit 4 Jahren lIoch nicbt stehen, 
nicht einmaI aliein sit zen. Durch halbjahrige 

Anstaltspfiege nahezu geheilt. 

1 Jahr altes erniihrungs
gestortes Kind. 

Gesundes Brustkind, 
10 l\lonate alt .. 

Verein fiir Siiuglingsfiir:5orge und W ohlfahrtspflege im H('gierungsbezirk DUsseldorf. 



Verlag von J. F. BERGMANN in Munchen und Wiesbaden. 

Grundriss der Sauglingskunde. 
Ein Leitfaden ffir Schwestern, Pflegerinnen 
und andere Organe der SiugJingsffirsorge 

von 
Professor Dr. St. Engel in Dortmund. 

Mit 79 Textabbildungen 
nebst einem 

Grundriss der S!uglingsfUrsorge 
von 

Dr. Marie Baum, Karlsruhe in Baden. 
Mi t 14 Texta b bild nngen. 

Nennte und zehnte nmgearbeitete .A.nflage. 
Preis geh. Mk. 26.-, geb. Mk. 28.80. 

Ein ganz hervorragend gut geschriebenes Buch, das popular im besten 
Sinne des W ortes zu nennen ist. Auch der Arzt wird in dem Buche manche 
Anregung finden, vor allen Dingen hat er guten Grund, es in seiner Klientel 
warm zu empfehlen. Der Kinderarst. 

Siiuglings-Ernahrung und Sauglings-Stoffwechsel. 
Ein Grundriss ffir den praktischen Arzt 

von 
Leo Langstein, 

Direktor des Kaiserin Auguste-Victoria-Hauses zur Bekiimpfung der 
Sauglingssterblichkeit im deutschen Reiche 

und 
Ludwig F. Meyer, 

1. Assistent am Kinderasyl und Waisenhaus del' Stadt Berlin, 
l'rivatdozenten ftir Kindel'heilkunde an der Universitiit Berlin. 

Mi t 46 A b bild ungen im Text. 
Zweite and dritte nmgearbeitete nnd erweiterte .A.uflage. 

Preis gebunden Mk. 11.-. 
------------------

Lehrbuch der Massage. 
I. Teil: Der Bau des menschlichen Korpers u. die funktion seiner Organe. 

II. Teil: Die Technik der Massage und ihr Einfluss auf den mensch
lichen Korper. 

Gemeinverstiindlich dargestellt von Dr. med. J. H. Lubinus, 
Spezislarzt fill' Orthopii.die n. Lei:er del' staatl. genehmigten Bildungsanstalt filr HeUgymnsstik 

in Kiel. 

Mit 73 .A.bbildnngen. - Zweite vel'mehrte .A.nfla~e. 
Preis gebunden Mk. 3.-

Hierzu TeuerungszusQl)Iag. 



Verlag von J. F. BERGMANN in Mfinchen und Wiesbaden. 

Spezielle Diagnostik UDd Therapie 
in kurzer Darstellung mit Beriicksichtigung 
aller Zweige der praktischen Medizin. 

Herausgegeben von 

Oberstabsarzt z. D. Dr. Walter Guttmann. 
- Zweite, umgearbeitete Auflage. --

1920. - Preis geb. Mk. 42.-. 

Ein kurzes, handIiches Biichlein, dRS in alphabetisch angeordneten Schlag
worten das Wichtigste aus dem Gebiete der praktischen Gesamtmedizin anffihrt. 
Es ist erstaunlich, wie vollstandig - eine Reihe von Stichproben haben dies 
gezeigt - das Wissenswerte in konzentriertester Form geboten wird. 

Als Nachschlagewerk, zur rRSchen Orientierung verwendet, wird es 
diesen Zweck vollstiindig erfillIen und bietet demjenigen, dem eine grlissere 
BibIiothek nicht zur Verfiigung steht, ilber die wichtigsten medizinischen 
Fragen Aufschluss. In diesem Sinne kann as hestens empfohlen werdt'D. 

Prag" med. W ochenschrift. 

Leitfaden fur die chirurgische Krankenpflege. 
Von 

Dr. med. John Blumberg, Dorpat. 
Mit einem Vorwol't des Geh. Med.-Rat Prof. Dr. O. Hildebrand in Berlin. 

Zweite, Terbesserie Auflage. - Mit 64 AbbUdllngen. 
1921. - Geb. Mk. 27.-. 

Wollen nnd Konnen 
der Weg zurn Erfo)g. 

PopuUlre Oesundheltspflege des Oelstes 
und der Nerven. 

Vierte, vermehrte Auflage der "Hyglene der gelstlgen Arbelt". 

Von Sanitiitsrat Dr. med. Otto Dornbliith, 
Nenenant iD Wieshaden. 

1911. Preis gebunden M1c. 5.-. 

Hterzu Teuerungszuschlag. 



Verlag von J. F. BERGMANN in Munchen und Wiesbaden. 

Schwestern-Lehrbuch 
zurn Gebraueh fur 

Schwestern und Krankenpfleger 
von 

Privatdozent Dr. Walter Lindemann. 
Zwelte und dritte Auflage mit 366 Abblldungen 1m Text. 

Preis gebunden Mk. 24.-. 

Dieses au s g e z e i c h net e Buch, das als eine der glficklichsten Be
reicherungen des Bildungsstoffes ffir Schwestern angesehen werden kann, ist 
aus Vortrltgen entstanden, die del' Verfasser als Lehrer der Krankenpfiege
schule in Halle gehalten hat. Sein Inhalt entspricht auf das Genaueste den 
V orschriften, die vom Kultusministerium fur das .staatliche Examen ffir 
Krankenpfiegepersonen" am 10. Mai 1917 herausgegeben wurden. 

Die Ausfiihrung ist eine selten geschickte und anregende. 
Als crstes werden • Anatomie" und • Physiologie " besprochen; dem folgt 

Der kranke Mensch". Del' .Infektion" und den .Infektionskrankheiten" mit 
anschliessender .Desinfektionslehre" gilt ein weiterer Abschnitt und besonders 
eingehend ist der .Praktische Teil" behandelt, in dem sehr gute Original-
zeichnungen die Anschaulichkeit noch erhohen. "Die Schwester". 

Fort b i I dun gsvo rtr age 
fUr Schwestern 

von 

Professor Dr. Kulenkampff m Zwickau. 
Preis Ml·. 18.-

. . . . Die Beherrschung des Stoffes muss als musterhaft bezeichnet 
werden, da auf einfache Weise selbst schwierige Fragen der modernen Medizin 
leicht fasslich und ohne viel gelehrt klingende Fremdworte klargelegt werden. 
Jeder Schwester, die sieh in ihrer theoretisehen Ausbildung vervollkommnen 
moehte, und sieh Reehensehaft fiber die Probleme ihrer tliglichen Arbeit geben 
will, kann dieses vortreffliche Buch wlirmstens empfohlen werden. 

"Medizinisclie Klinik". 

Hlerzu Teuerungszuschlag. 



Verlag von J. F. BERGMANN in Mllnchen und Wiesbade~. 

Die 

PIIege and Ernibnmg des Slagllngl. 
Ein Ratgeber fir Miitter und P:O.egerinnen 

von 
Dr. med. Friedmann, Kinderarzt in Beuthen. 

Geb. Mlc. 2.-. 

· . . . Vor einiger Zeit hatten wir Gelegenheit, den in gleichem Verlage 
erschienenen Waltherschen Leitfaden fUr die PlI.ege der Wochnerinnen und 
Neugeborenen unseren Lesern bestens zu empfehlen j ihm schliesst sich nun 
ein Leitfaden ffir die PlI.ege gesunder SAugIinge an, dem wir gleiches Lob 
zonen mUssen. . . .. 

· . . . Wenn man erwll.gt. wieviele StOrungen des gedeihIichen Wachs
tums, wieviele auch fllr die spAtere Lebenszeit bedeutungsvolle SchAdigungen 
des zarten kindlichen KOrpers durch eine gute und verstAndnisvoll vorbeugende 
Behfitung und Bewachung seitens der PlI.egerin (oder Mutter) vermieden werden 
kOnnen; so wird man dahin geffihrt, das V orhandensein derartiger klarer, auf 
reicher Erfahrung beruhender und auf das wfinschenswerte Mas beschrAnkter, 
gemeinverstAndlicher Darstellungen als eine segensreiche gesundheitliche 
FOrderung zu betrachten. . . . . 

· . . . 1m einzelnen bietet daB Bflchlein, deBBen Loktflre wir unaerell 
LeBern anraten, Belehrungen flber die gesundheitliche PlI.ege des Nabels, die 
KOrperbeschaffenheit und LebensAusserungen des Neugeborenen, das f111h· 
geborene Kind, die natflrliche und kflnstliche ErnAhrung des SAuglings, das 
Entwohnen, die Bewegungen und das Gehenlernen des Kindes, die Zahnung 
und Impfung. Deutsrhe Kt·ankenp{tege-Zeitung. 

LeiUaden zor Pllege der WGebneriuen ud 
leageborenen ZIDO 8ebftaucbe IBr 1Jocbe~ 

pllege- and Bebammen-ScIltUeriDneD 
von 

Med.-Rat Professor Dr. Heinrich Walther, Giessen. 
Mit einem Vorwort zur 1. Auflage von Geb. 
Med.-Rat Prof. Dr. Hermann L6hlein t. 

S 1 e beD t e , Termehrte und verbfsserte A. ullage. 
Mit 46 Textfiguren und 25 Temperaturzettel in Briefumschlag. 

Geb. Mlc. 28.-

LeiUaden fir die lacbprtlfDgen d. Beb_a 
von 

Med.-Rat Dr. Karl Waibel, Bezirksarzt in Kempten. 
Sechste verbesserte und vermehrte A.1lllage. 

Preis gebundm in Leinwatld Mk. 2.20. 

Hlerza Teaerunglzulchlag. 




