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Srfdjeinen biefe§ 33üd)lein§ mag einer Snt=
frfmlbigung bebürfen, nirfjt aU ob e§ nicf)t äeitgemäft
roäre, fonbern roeil e3 au§ ber geber eine§ üfticf)t=
.

$rofeffioniften tjerdorgeljt ; ber Sßerfaffer glaubt bie=
felbe jeborf) fdjon barin %u finben, bafj ba§ gelb fo
lange offen ftanb unb bi§ t)eute nod) feine berartige
draftifdje 51nroetfung in beutftfier @öract)e erfc^ienen ift.
Originalität wirb freilief) don mir fet)r roenig
beanfdrucfjt.

$)er

^ntjalt ift

ben

SSerfen

tüchtiger
(Sin englifcf)e§ SBerfdjen
"Parturition Without Pain" don ®r. £>olbroof,
rourbe üorroiegenb benu|t.)
S)ie Verausgabe gefct)ie|t nadt) reiflict)er lieber^
nadj mehrjähriger Prüfung dorltegenber
legung ;
SInroetfungen unb (Erlangung ber Ueberjeugung tfjrer
gäfjigfeit, ein (Segen für diele grauen unb ®inber §u
gadjmänner

entnommen.

-

—

merben, benen fie fonft ferne geblieben

mären.

SBenn

IV

and) manche nidjt werben im ©tanbe fein biefe
$orfcbriften dotl!ommen §u erfüllen, fo fann bod) in
allen pllen etroa§ gettjan unb fdjon baburd) großer
9?u|en erhielt roerben. S§ ift l)intängltd) beroiefen,

nun

bafj bei Befolgung biefer Slnroeifungen diele 33efd)roer=
ben unb Seiben lönnen üert)ütet unb bod) gefunbe, fräf=

tige ®inber ^ur SBelt gebracht roerben.
2luct) ber jroeite Xtjeil derbient geroi^licf)
fdjetbenen *ßla$

ben

er

ben be=

einnimmt.

SBüdjletn benn feinen 2Beg in diele
ÜDtöge
gamilien finben unb mit ber £ütfe ©otte§ roenigften3
einige ®örnlein don bem großen Slenb§t)aufen biefer
mein

SBclt

tjinroegnetjmen!
Sa

Sroffe, 2Bi3., im ^uli

1887.
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©rfter Ztjtxl

■ttßmtn füv f rait:
WUtto:

„2Benn id)
einen

in bie 2öelt

großen Raufen
©lud.

Steine

t)ineinfd)aue, fo fetje id)

(£lenb unb einen 1 1

e

i

n e n

alle

@et)nfud)t ift,
Sage don
Raufen
bem großen Unglüd§t)aufen ein ®örntein t) i n ro e g
junel)men unb bem fleinen Raufen jujufügen,
bamit er größer roerbe ; roäre e§ l)eute aud) nur, bafj
id) einem Knaben, ber einen Pfennig d e r 1 o r e n
bie Sljränen trodne, inbem id) it)m einen anbern gäbe.
$ dj möd)te aber gerne mel)r 1 1) u n !"
=

,

3f?oac Newton,

ßrfteg ®a*>itel.
^tnfcet ein Segen«
®inber finb ein (Segen unb fein gtudj! $r. Sufce
fagt: „©3 ift einer ber größten ^rrtljümer, roenn, fo
oft, (Scfjroangerfdjaft unb SBodjenbett als franfb^afte
Quftänbe angefetjen roerben. (Srftere ift ber ©idfel=
duntt ber ©efunbfjeit unb Se|jtere§ ber Sriumöf ber
katur; benn baburd) roirb ein neue» Seben gegeujjt
unb eine roidjtige Söebingung, bie gortdflangung, be3
3Jlenfd)engefd)lec^te§, erfüllt."
2Ser barum nidjt bi§ gu einer geroiffen ©renge
ÄHnberfreunb ift unb ftinber gu befiijen roünfdjt, bei
bem mangelt'S irgenbroo; befonber§ an 9#itgefüf)l für
ber ift gleidjfam bk öerfonificirte
feine iDiitmenfd)en
©elbftfudjt.
Semnad) finb fold)e äKänner unb, mefjr nod), foldje
grauen, bk feine ®inber begehren, dertjältnifjmäfjig
rar
nur au§nai)in§roeife gu finben, unb rourben don
jetjer unb roerben noct) al» bebauern§roertf)e Düfer ent=
roeber einer franffjaften natürlichen ßonftitution, ober
ungefunber fociater Verfjältniffe, anerfannt.
Sie burd) alle 3e^en utI^ 6t§ auf ben fjeutigen
Sag underänberte menfd)lid)e Statur geigt eine tiefe
Siebe gu üftadjfommen tt)re§ ©cfi)led)te§. greilid), fcljon
diele dltcrn tjaben ilt)re ®inber gemorbet, allein bie, ob=
rool grofje ftafyl, öerfdjroinbet, roenn man auf ba* ©ange
—

—
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fiefjt. Unb mau fann fogar behaupten, ba$ felbft biefe
fd)einbare Sftorbgier feijr oft ber umgefeljrte 5lusbrud
ber natürlichen Zuneigung ift.
3. *ö. bie grofje 3n^
ber don manchen Reiben begangenen äftäbdjenmorbe t)at
ihre Urfadje in bem Safürljalten, bafj e* eine Varnu
bergigfcit fei, bie Heilten unglüdlicben ©cfdjöpfe früb
au» ber Sßett gu fdjaffen, roo it)rer bod) nur Unglücf
unb Unterbrüdung wartet.
Siefe Vergewaltigungen ber Naturorbnung au§=
genommen, finben Wir, ba$ fein ftärfere» 9ftotid in bie
Sebettsorbnung ber Sfteufcben eingreift unb biefe regiert,
al§> biejenigen, weld)e un§ aufdornen Hinber gu erfjalten
(e§ fei benn ber Naturtrieb fein eigenes Seben gu er
matten). Sr. §oWe, ber grofce 21rgt unb 9Kenfet)en=
freunb, jagt in einer Slbbaublung über „Söeibtidje
Uebeltfjäter" : „^ie mit bem erften großen 3n=
unfer eigene» Seben gu erfjalten
ftinfte ber Natur
unb derlängern, voaZ bie Soften aud) für anbere fein
ebenfo mit bem g w e i t e n weldjer un§
mögen
antreibt unfere Gcrjfteng gu erneuern unb auszubreiten,
inbem wir fie anbern mitteilen."
Sie» 9ftotio tritt überall in ber Vibel tjerdor,
roeldje ja in ifjrer sJß)ijcbologie unfehlbar Watjr ift. Unb
man fann fogar fagen, bafc ©ott biefen tiefen Srieb
gebrauchte feinen (Srlöfunggülan au»gufübren; benn
überall fet)en wir bie beiben äftotide eng derbunben im
«pergen be» jübifdjeit Nattonallebeng : Verlangen nacf)
$inbern unb §offnung SQluttcr be§ Sfteffia» gu werben.
Sinber finb eine Quelle don Segen unb ©lüdfelig=
feit. Sa»1 werben Wenige leugnen, trog ber £ülflofig=
feit ber Sieinen, ber dielen ©ebulb»droben bie iljre
Verfefjrtfjeiten un» auferlegen, unb ber ©orgen bie
—

—
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©Item um fie Ijaben, fo lange fie leben. @in |>eim
oljne Sinber ift unau»füred)lid) trübe; ein §erge otjne
Sinber unau§fdredjlid) einfam unb traurig ; ein Seben
oljne Sinber ift undollftdubig, beraubt ber größten unb
ertjabenften greuben biefer (Srbe. Ser SSertfj eine»
STinbe» ift nicfjt aufguwägen mit ©elb, befonber» ber
fogiale unb etfjifcfje SBertlj. Sie Uebung in ber ©e=
bulb, Sangmutfj, Sftitbe unb Siebe, bie iljre ©rgieljung
erforbert, ift mit unbegrengter Sftacfjt auf bie bergen
ber (Sltern rüdwirfenb.
3jf)re 3u^unft ift eine §audt=
bebingung ©Item don Seicfjtfinn unb ©leicfjgiiltigfeit
abgutjatten: in öfonomifdjen Singen, im täglidjeu Se=
ben unb ©efdrädjen, fowie ber gangen Sebengweife.
9ftandjer SJiann unb ntaudje grau würbe don Sljorljeit
unb Sdjanbe fern gebalten burd) ben ©ebanfen, baft bie
Sinber badon Ijören unb erfaljren möcfjten.
gn SBaljrljeit, ba§ gange ©ebäube ber menfdjtidjen
©efetlfcfjaft rubt auf biefen fdjwädjften unb uudollfom=
inenften ©liebern berfelben. (gutferne iljren ©influft,
unb ba» tjaudtfädjlidje Vanb ber ©Ije fcfjwinbet; unb
mit biefem bie £>eimatb, bie gamilie, unb eine gange

Neifje ber Sriebfebern, nötljig gur ©etbftbebevrfcbung,
gur Sitttidjfeit, ja gur ©rtjattung ber menfcfjlidjen ©efeüfctjaft. ©in foldje§ ifolirte Qnbidibuum ftebt ba
obne Siebe unb $ftidjtge|ütj{ für feine 9Jcitmenfcfjen,
ober fjinfidjtlidj eine» fünftigen ©efcfjlecfjt§. Unb baä
©ebäube ber ©idilifation würbe fiefj balb in morfdje
Srümmer auflöfen. Unb Wenn nun Sinber fo notfjwenbig finb gur Vilbung unfere§ ßfjarafter» unb gur
©rfjattung ber menfcjjlicfjen ©efetlfcbaft, fo follte audj
bie gortdflangung niebt nur eine natürliche, fonbern
fogar eine wofjltljuenbe $flid)t fein.
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Verletzung biefer Sftaturgefetje ift ftetS nadjtfjeilig,
Vefolgung berfelben förbert unb fegnet unfere gange
©rjfteng. Sieb bie (Sache anberS gu benfen, wäre ein
Säbel gegen ben Sdjödfer, ber bod) alle» weislich. ein=
gerichtet tjat.
greilieb, jebe Neget bat ibre SluSnatjmen. Socb,
wo baS ©egentbeil nicfjt befonbere ©rünbe fjat, leben
dertjeiratfjete ^erfonen länger als lebige. SteS ift ber
gall bei beiben ©efdjledjtern, unb be»fjalb wirb bie ©fje
als ein wichtiges Mittel gur ©rreicfjung eines fjohen
StlterS angefehen. Slber ber Butter Slutljeil an ber
©rgeugung ber Nachkommen ift gWeifelSobne mehr in
es nimmt einen diel größeren
ihr Seben greifenb
Sfjeil ihrer 3e^r ^rer ©ebanfen, ihrer ©efühle unb
als ber beS VaterS.
ihrer Gräfte in Slnfdrucb
Unb
wie gu dermutben, ift ber ©influfj ber ©he unb beS
SinbergeugenS auf bie SebenSbauer ber grauen ent=
fchieben meljr ficfjtbar unb leichter feftguftellen, als ber
©influfj beS ©fjelebenS auf ben Sftann.
Unter ben gabireichen, genauen, ftatiftifchen Sa=
bellen, Wetdje wäfjrenb ber legten 65 Qafjre angefertigt
Würben, finb diele welche geigen, bafj don grauen bie
im Sllter don 20 bis 45 ^afjren fterben, mefjr lebige
als dertjeiratfjete finb. Sie ©efdjidjte gibt uns fein
Veifdiel, bafj eine lebige grau ein bemerfenSWertfj
hohes Filter erreicht hat. Von grauen, welche Setbft=
morb begefjen, finb groei Srittel bis brei Viertel
lebig ;
don fotdjen in ^rrenfjäufern finb brei Viertel bis dier
günftel lebig. @» gibt eine erfchredlidje Sifte don
Sranffjeiten, welche entWeber thatfädjtich iljren Urfdrung
tu ftrenger ©Ijetofigfeit haben, bei
Sßerfonen im Vefig
burchfehnittlicher Qualität don 3Jcenfcbtid)feit, ober wel=
—

—
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djen baburdj fefjr Vorfchub geleiftet Wirb. Sie fdrüd)=
Wörttiefjen ©igenfjeiten alter Jungfern finb nidjt bloß
©inbitbuug. Sie finb nidjt» anberS als bie under=
weiblichen golgen einer unnatürlicfjen SebenSWeife. So
widjtig unb augenfdjeinlich ift ber ©influfj ber ©Ije ober
©Ijetofigfeit auf bie ©efunbfjeit, bafj bie fjöcfjften mebiginifchen Autoritäten e§ als einen ©egenftanb don
fjtjgiener Söicfjtigfeit beljanbeln, fo triftig unb fcbwerwiegeub wie Nafjrung, ober Vewegung, ober Slima.
So fagt ber grofje Slrgt $inet: „Sftebigin ift nu|loS in
gälten, Wo bie unwanbetbare NotljWenbigfeit ber Vefruchtung unb Vermehrung derljinbert wirb. Sßenn
bafjer ein junge» mannbares 9ftäbdjen Stmtdtome trgenb einer ljerannaf)enbeu ftranfljeit geigt, fo foflte fie,
wenn möglidj, mit bem ©egenftanb iljrer 3uneigung
derbunben werben."
Unb ber bieS anfübrenbe Slrgt
fe|t hingu: „Sicfc Vehanblung hat fich oft fetjr erfolg*
reich gegeigt in Slbwenbung don Sranfbeiten, Welche
fonft ifjr gangeS Seben elenbigtidj ruinirt fjätten."
Semnacfj fetjen wir, ba| ber ^5roce^ beS Sinber=
gebärenS gur leiblichen ©efunbbeit, langem Seben unb
geifttidjer ©lüdfeligfeit, gur ©ntwidelung beS ©emütfjeS
unb beS gangen ©harafterS ber inbidibueflen grauen
(ebenfo ber 3Jcänner), ja gur ©rljaltung nicht nur beS
9JcenfcfjengefdjledjteS, fonbern ber gebilbeten ©efeüfchaft

wefentlich nothwenbig ift.
Sarum fotlte ftcfj niemanb biefer eblen unb fjeitigen Pflicht entfchlagen, es fei benn bafj auf ber anbern
Seite gang befonbere ©rünbe reben, wodon einige ftoä©alton fagt in feinem
ter gur «Süradje fommen follen.
SBerf „Grblicfjer ©eniuS", baft wenn bie klugen bie
©he dermeiben, wäfjrenb bie Seichtfertigen fjeiratfjen,

6
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befferen ©lieber ber äJcenfcfjfjeit burch geringe nach*
©S ift einerfeits roafjr waS ein
gepffangt werben.
großer Naturforfcber fagt: „Ser 9Jlenfcf) ift gu feiner
gegenwärtigen bofjen Stellung burch ben Sampf um'S
Safein emporgeftiegen, in golge feiner rafdjen Vertuet)*
rung; Will er noch fjöljer fteigen, fo ihh§ er int Kampfe
derfjarren, wibrigenfalleS er halb ber ©leidjgütttgfeit
anfjeimfatlen würbe, unb ber hochbegabte fönte nidjt
Weiter in ber 2Bett als ber SNinberbegabte. Saher
auch unfer natürliches VermefjrungSderfjältni^, obwol
gu mancfjen in bie Slugen teucbtenben Uebeln füfjrenb,
feineSWegeS eine grofje Verminberuug erfahren bürfte,
Ser SBettfampf fei offen für alle; ber gäfjigfte werbe
nidjt burcf) ©efe^e ober ©ebräudje derfjinbert am erfolg*
reicfjften gu fein unb bie größte Qal)l don Nachkommen
aufgugiefjen."
Ser folgenbe ©ebanfe don ©alton ift fefjr begeidj*
nenb unb obwol don biefer Seite faum noch ©efabr
brotjt, fo mag fie don anberer Seite auftaudjen, roeldjeS
ebenfo nachtljeilig ift. ©rjagt: „Sie lange ^eriobe
bunfler 3^en, Worunter ©uropa lag, ift, glaube ich, in
f)ohem ©rabe ber don ber Strcfje iljren ©emeitjten gur
Pflicht gemadjten ©tjeloftgfeit gugufcfjreiben. SBenu ein
Jüngling ober eine Jungfrau fanfter Natur war, bie
iljn ober fie befäljigte gu SiebeSttjaten, gum Senfen, gur
Siteratur unb Sunff, Waren bie fogtalen Verfjältttiffe
folcher 9lrt, bafj fie nur im Vufen ber Kirche 3uflucfjt
fanben. Soch bie Kirche prebigte unb übte ©tjetofigfeit.
Sie golge war, bafj biefe frommen Naturen feine ©on=
tinueng hatten; burch biefe fjödjft unWeife unb felbft*
morbenbe ^olitif
id) fann faum badott reben ohne
heftig gu Werben
brutalifirte bie Sircbe (römifct>
bie

—

—
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bie Nadjfommen unferer Vorddter.
Sie
tljat, was 3üchter ttjun würben, welche dorfjätten un*
bänbige, ftörrige unb buntme Naturen Ijerdorgttbringen.
Sein Sßunber bafj $aljrbunbcrtc hinburch baS gauft*
redjt in ©uropa int Schwünge war. 3U öerwunbern ift
eljcr, bafj in ben s2tbern ber ©uropäer nodj ©bleS genug
blieb gur Vefähigung iljrcr Nacje, fidj gn bem gegen*
wärtigen, fefjr mäßigen Stanb ber ©efittung emporgu*
febwingeu."

fatf)olifche)

gtocttcä $a*ritel.
©e?<**)* fcet öevfjiitnnfl*
Qu gleicher Söeife, Wie

Sinbergeugeit naturgemäß

gefunbheitSförbernb ift, fo ift bie Vereitelung biefer
.^fttcfjt untjeildotl Sie Vergewaltigung unb Ver*
unb

wüftung eines großen SebenSgebieteS muß notbwenbi*
gerweife baS ©ange fchwäcfjen. Sie gunftion beS ftin*
bergeugenS umfaßt unb beanfprucht einen fo großen
Sbeit beS Körperbaues, beS VluteS, beS NerdenfdftemS
unb ber gangen SebenSfraft ber 9Jcutter, baß ein Ver*
ftoß bagegen ihre gange ©rjfteng angreift.
Sie fjotje Pflicht beS 9JlutterberufeS Wirb don auS*
gegeichneten mebiginifdjen Sd)riftftellern fcbtagenb ge*
geigt, burch Verecfjnung beS ©influffeS beS weibtidjen
9teprobucttd*SrjftemS auf baS gange weiblidje Seben.
©iner fagt: "Propter uterum est mulier." („SaS
SBeib ift um.ber Butter willen/') $rof. ^ubbarb don
yieto £>aden*fag,t: „Sie Vegiefjungen ber ©ebdrmutter
gu jebem anbern Sfjeil beS Weiblidjen Organismus finb
fo augenfdjeinlich un£> bie mitfüfjlenbe Verbinbung aller
Organe beS SöeibeS mit ber SNutter finb fo gatjlreidj
unb ineinanberlaufenb, fo innig unb oft fo entfernt,
bennodj ttjr ganges Söefen bnrcljbringenb, baß eS faft
fcheint, ben StuSfprucb eines anbern gu gebrauchen, als
ijabe ber AtTmäcfjtige, bei ©rfchaffung be§ Weiblichen
©efdjledjteS „bie SNutter genommen unb
eine grau barumgebaut.'"

StoeiteSJEapitel.
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SeSljatb finb auch getjtgeburten fo auSnabmS*
Weife, \a in gehetmnißdotler SBeife gefährlich, fogar
Wenn oljne befonbere ©eWalt
derurfacht, ober Wenn nur
golge dorfjerbeftetjenber, allgemeiner ober örttidjer Un*
dollfommenheit Stile anerfannten Schreiber über biefen
©egenftanb finb fo ernft, als nur bie Sprache erlaubt,
in ifjren Tarnungen gegen grüfjgeburten ;
derlangen
bie äußerfte Vorfielt gur
Vergütung berfelben unb be=
geichnen nicht nur iljre geitlichen unb augenblidlichen
golgen, fonbern bie fch redliche ©efat)r beS baburdj
derurfachten NuinS aller ©efttnbtjeit unb altes ©lüdeS,
Wäfjrenb beS UeberbleibfelS dorn Seben.
Siefe wefenttidje ©efabr wirb furchtbar dermehrt,
Wo ©ewalt ober SNebigin gebraucht Wirb, baS Seben beS
unqebornen SinbeS gu gerftören. Sie Weite Verbrei*
hing fotcfjer ^raftifen fjat in letzter $eit befonberS diel
Slufmerffamfeit auf fich gegogen, unb bie Vehauptung ift
febr derbrettet unb Wirb oft gemacht, baß amerifanifche
grauett berfelben befonberS fröljnen unb bie don Neu*
©ngtanb am meiften. Socb finb bie über biefe äußerft
derwerfliebe, teuflifche ^JSrarjS aufgeftellten Sabetlen, feljr
wabrfdjeintidj derwirrt; boch ift biefelbe häufig genug,
äußerft gefährlich unb äußerft derwerflich, Weshalb auefj
galjlreicfje ©efetje gegen Abortion unb gur Veftrafung
ber baran betfjeiligten erlaffen finb. ©in Slbortionift
Wirb mit bemfetbeu Necht derabfdjeut, Wie ein Scta*
dentjänbfer, er (ober fie) ift ein Scheufal ber ÜDcenfdj*
hett.

gür biefe Sdjanbe unb bem Slbfdjeu bador ift über*
Wdltigenber ©runb dorfjanben; benn eine Abortion ift
Söbtung eines menfcfjlidjen SöefenS
ift 9Norb
Wenn nidjt ©rünbe ba finb, fo fdjwerwiegenb als bie,
—

—
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welcfje bie Söbtung eines 9Nenfchen geftaiten, ohne baß
eS ein DJcorb ift.
Obenbrein ift eS nodj in dielen gällen Selbftmorb;
benn bie 3aljl ber birect unb fofort baburcfj derurfacfj*
ten SobcSfälle ift fefjr groß, unb größer noch ift bie
3erftörung don Sehen burch Vcrfürgung unb SdjWäcfjung
beS noch übrigen SafcinS ber ÜNutter. „Mißgeburten,"
fagt Sr. Storer, „finb oft taufenbmat gefäljrlicfjer, in
nicht
ifjren birecten golgen, als natürliche ©eburten
nur wäfjrenb bei fttit, fonbern auch in ifjren golgen,
Welcfje in einigen gällen Qafjre lang derborgen finb, bis
gum fogenannten Söechfel beS SebenS, Wo bann töbtliche
Vlutungen, ober $ühttterfrebs, ober anbere unfjeilbare
Sranffjeit entfteljt."
Anbere golgen fünftticfjer Mißgeburt finb STtutter*
dorfäfle, SBeißfluß, ©ierftodfranfljeiten, woraus oft ©e*
wäcfjfe ober SSafferfucfjt entftefjen; gefäfjrlidje ©ntgün*
bung ber ©efdjledjtSorgane unb dieter bamit derbun*
bener, fortwäljrenb quälenber Nefultate; Unfätjigfeit
nachljer anbere, als fränflidje ober mißgeftatteteSinber,
gu ergeugen; gänglicfje Unfrudjtbarfeit unb, last, but
not least, SBaljnfiun. Sie
ernfte Söarnung ©i andille'S
ift Wol am $lafee: „Saß bie ©efetsgebung bagu tfjun;
benn fo gewiß wie eine Nation mit ihnberleben tänbett,
fei eS oft ober gelegentlich, fei eS frjftematifcb ober gu*
fällig, fo gewiß wirb baS ©ericht beS Allmädjtigen über
fotcfje Nation fjereinbrecfjen." VeibeS, ©fjeloftgfeit unb
dereitelte grncfjtbarfeit, finb unnatürfiefj unb gefäfjrlidj.
Socfj eS gibt AuSnaljmSfälle, wo bie Ausübung beS
einen ober beS anbern gu rechtfertigen fein mag. ©s
mögc.i gälte dorfommen, Wo eine grüljgeburt geboten
ift, gerabe Wie eS gälle gibt Wo ein lebenbeS Sinb muß
—
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gctöbtet werben, gerabe int Act ber ©ntbinbung. Sodj
Ijat ber Argt einfacfj bie Pflicht feines VerufeS gu
ttjun unb barf ficfj nicfjt don ber gurdjt ober Sdjam ber
Patientin, nocfj don iljrem äöunfch, nidjt ÜJcutter gu
»oerben, beeinffuffen laffen. ©S gibt gälle, wo ©igen*
fjeiten ber Organifation ein ^nbidibuum gur ©tje im*
tauglich machen, unb folche tljun redjt lebig gu bleiben.
Socf) folcfje gälle änbem bie SBafjrljeit beS Obengefag*
ten nicfjt.
©ine fdjWerere grage ift bie, ob erbtidje Kranffjeit
eine bamit beljaftete ^Serfon dorn £>eirat(jcn abfjalten
follte? §ier tfjeilen fidj bie Meinungen. Unb im
©angen feljlt eS nocfj an ©rünbett für eine entgültige
unb für alle gälte anwenbbare ©ntfcfjeibung.
3U 9^
eher Qdt ift eS flar, baß einer ebel benfenben 'jßerfon
bie Sfjatfadje, mit einem Seiben beljaftet gu fein, wel*
djeS möglidjer Söeife bie ©efunbfjeit unb baS Sehens*
gtüd ifjrer kiuber gerftören würbe, ein ftarfer Veweg*
grunb ift fich beS ^eirathenS gu entljalten. Unb bodj
finb wieberum bie recuperatiden Kräfte im menfcljlichen
DrganiSmu» fo Witnberbar, baß für faft irgeub $e=
manb, ber Ijeirathen Wollte, gute ©rünbe fönnten ge*
funben Werben. Socfj liegt auf ber |>anb, ba1^, wenn
mit erblicfjer Kranffjeit behaftete ^Serfonen ©ttern wer*
ben, ©erecljtigfeit fowol als Siebe fie antreiben foll gur
befonbern Vorfidjt, ber üblen Neigung entgegeuguwir*
fen, bamit bie Naturfraft möglicfjft unterftüijt wirb bie
nadjttjeitigeu ©inflüffe gu befiegen unb au»guftoßcn.
Vei SchWinbfücfjtigen ift bieS fefjr fcfjWcr, faft unmög*
lidj, wo beibe ©Item leiben. Sdjwinbfüctjtige unb
fcropljulöfe ^ßerfonen würben in ben meiften gälten
beffer auf ©Itemfreuben dergichten.

ba
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£>ier fprechen alfo ©rünbe bafür, feine ober bodj
wenige Kinber gu befommen, WaS in unfern Sagen
faft gur allgemeinen Sttobe werben will, greilicfj, baS
fjat jeb.eS ©tternpaar gu entfcfjeiben unb gu derantwor*
ten.
Vei erbtidj Kranfen, Sieben, Schürfen, SNüßig*
gangem, Srunfenbolben unb Qrrfinnigen mödjte bieS
rathfam fein. Söarum aber fo diele woljtgeftetlte ga=
milien einen SBeg einfchlagen foflten, ber nur für Arme
©ine gu gafjf*
unb Verbrecher paßt, ift unerffärlicfj.
reicfje gamilie ift freilich nicht wünfcfjenSWertfj, nocfj
weniger aber eine gu fleine. SBofjlgegogene Kinber
macfjen £>eimatfj unb ©Iternfjergen gfüdlicfj unb fröfjlicfj.
nur
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Sft <£ti tMnfcnnö o\)nc Zd)\ncv\cn möös
Vei biefen Söorten fetje icfj Wol eine derfnödjerte
Drtfjoborje mit bebenflidjer Miene baS £mupt fcfjütteln
unb fprecfjen.
SaS wiberftreitet bem göttticfjen Aus*
fprud), ©en. 3,16, „Mit Scfjmergen fotlft bu Kinber
allein fcfjon bie englifcfje Ueberfefcung,
gebären"
Welcfje im ©angen genauer ift afS unfere, lautet mit*
ber: "In sorrow (Sorgen) shalt thou bring forth
children."
gerner dergleicfje man bamit baS folgenbe
Urtfjeil über Abam: ,,^m Schweiße beineS AngeficfjteS
fotlft bu beut Vrob effen; mit Kummer fotlft bu bidj
ndfjren bein Sebenlang." SieS Severe derbietet nidjt
bie AnmenDung arbeitfparenber Maschinen, bie AnWen*
bung don medjanifcben ober Naturfräften, wo früfjer
pfjbfifcfje Kräfte, ober Menfcbenfjänbe bienen mußten.
©beufowenig Wirb burch erftere Veftimmung ber ©e=
braucfj don Mitteln gur Verminberung ber angefagten
Seiben derboten. ©S wäre eine boSfjafte, fatfcfje Sar*
ftettung beS atlmäcfjtigen Schöpfers, gu behaupten, er
fjabe alle Auswege derriegelt, einem angebroljten Uebel
©ott ift gütig ; er meint eS gut mit fei*
gu entgefjen.
Unb tjat nicfjt ber SßeibeSfame ber
neu ©efcfjöpfen.
Scfjlange ben Kopf gertreten'? Sollte feine ©rlöfung
dorn gludj beS ©efe|eS nicfjt audj in biefer SBeife ber
2i3elt gu ©ute fommen? $ft nicfjt feit feinen ©rben*
—

—
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tagen fcfjon mancher gfucfj don ber ©rbe derfcfjwunben,
burch bie Ausbreitung fetneS ©dangeliumS? feat ba»*
fetbe nicfjt gang befonberS bie grauenweit aus bem

Unterbrüdnug unb Sctaderei erfjoben,
fie lag unb noch liegt, wo bieS SBort nocfj
fremb ift? Sollten ba nicfjt auch Mittet unb Söege gu
finben fein biefe Scfjredniffe gu befeitigen, wenigftenS
gu milbern?
©ewißtidj! ©benfowot wie burch
anberweitige gorfchungen unb ©ntbedungen unmöglich.
ScheinenbeS erreicht unb diele Sriumpije gum SBofjle
ber Menfchfjeit gefeiert Würben.
Ser engtifche Autor
fagt hier, man follte meinen ber gtuch fei fjinlänglicfj
erfüllt, wie wir eS ja tägticfj mit eigenen Augen fefjen
fönuen.
Unb fürwafjr! bleiben nicht nocfj, nacfj ber
©eburt, Sorgen unb Sdjmergen genug für eine
Staube

ber

worunter

Mutter?

gitr bie große Mefjrfjeit ber grauen cidiliftrter
Völler ift ©ntbinbung eine '-ßeriobe beS intenfideften
SeibenS, worin ficfj ofjne 3weifel baS alltägliche ©lenb
ber

Menfcfjen gipfeft.
Sie neueren wiffenfdjaftüdjen gorfcfjungen jebocfj
begrünben bie Anficfjt, baß biefe fcfjredticfje, auf ber
Meufcfjfjeit ruljenbe Saft faft gang abgetfjan werben
fann ; baß bie Scfjmergen ber ©eburt ebenfoWol fönuen
derfjütet werben, wie g. V. ©ntftetlung burcfj <ßoden*
narben; unb bie Aufgabe biefeS VücfjleinS ift in Kürge
baS SBefen, ber heften ^ringipien unb Negetn
barguftel*
len, Welcfje bis jeijt gu biefem 3wede in AnWenbung ge=
bracfjt würben.
Neifenbe ergäfjfen uns, baß bie meiften grauen ber
SBilbeu iljre Kinber mit außerorbentticfjer
Seicfjtigfeit,
Scfjnettigfeit, Sctjmergloftgfeit unb SSohlbefinben gur
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SBett bringen. ©S ift fefjr Wafjrfcfjeiufid), ba1^ bei wil*
ben Vöffem Weber Scljwangerfdjaft nocfj ©ntbinbung
bte

gewöfjntidjen Arbeiten ber Mutter unterbrechen,
außer für eine ober groei Stnnben gur fteit ber ©eburt.
Sodj mebiginifdje ^Beobachtung liefert un» ebenfalls eine
Neitje don gälten, bie in faft oöltigem äiHberfprudj mit
bem gewöhnlich gang uuiderfat geglaubten gludj ber
MeufdjTjeit ftetjeu. >pier folgen einige AuSfprüdje ber
heften unb guderläfugfteit Autoritäten.
Sr. Sufe fagt:
„©ntbinbung felbft, nacfj bem
3eugniß Neifenber, greift diel weniger unb für eine
fürgere Qtit ben Körper unb ©eift an unter wilben
Vollem, als bei ben üppigen Södjtern ber derfünftetten
SBett."
Sr. Sewee» fagt:
„Scljntergen ber ©eburt finb
ein fraufljafter 3uftanb, eine VerDreljung ber Natur,
derurfadjt burdj SebenSweifeu welcfje ben gefünbeften
Vcbinguugen be» Stjftem» guwiber finb, unb baß, auf
eine Anorbnung bie folche döllig gefunben Vebingungen
gur ©runb tage Ijabe, mit Sidjerljeit gu recfjnen fei, fie
werbe folcfje ©djmergeu befeitigen."
©leicfjer Söeife fagt ber englifche Naturforfcher
vmffet): ,,^ir finb in ber Shat döltig oorbereitet gu
gl.iuben, ba^ stinbergeugeu bei ciditi|trteu grauen fo
frei don ©efafjr unb langem Seiben werben tonnte unb
füllte, wie bei ben wilben." Siefe heiben Ansprüche
finben, wie wir glauben, in ber Vefofgung ber Anwei*
fuugen biefeS Vücbletn» iljre ©rfüllung. Sie folgenben
Auszüge, au» Sr. Montgomerij'S ftafjifdjem SBerf über
Sdjmangerfcfjafr, befeuchten bie MögtidjfeitStfjeorie einer
fdjmerglofen ©eburt:
,,^u einem Vriefe dorn 5. Nod. 1832 fdjreibt mir
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SougtaS, baß

26.

6 Ufjr
fanb baS
|>auS in größter Verwirrung unb man fagte ifjm, ba1^
baS Kinb geboren War ehe man ifjn gerufen.
Unb don
ber grau fetbft dernafjm er, baß fie dor ungefäfjr einer
halben Stunbe don einem natürfidjen (Scfjlafe aufge*
wedt Würbe, burcfj eine Socfjter don 5 Saljren, Wetcfje
bei ifjr im Vette fcfjlief, unb ber Afarm roar baburch
derurfacht, baß baS ffeine Mäbcfjen bie Bewegungen
eines Neugebornen im Vette füfjfte unb fein Scfjreien
fjörte. 3u ifjrem größten ©rftaunen fanb bie Mutter
aus, ba^ fie ifjr Kinb geboren ofjne baS ©eringfte ba*
don gu empfinben."
Von einem Sonboner Argt fefen wir gofgenbeS :
„©ine fefjr achtbare grau Würbe tfjatfäcfjfich einmat Jim
Sdjfaf entbunben. Sie wedte fogfeicb ifjren Mann,
erftaunt, eins mefjr im Vett gu finben."
„©ine grau in meiner Vefjanblung gebar acht
Kinber, ofjne ©eburtSfcfjmergen. ^fjre ©ntbinbungen
erfolgten fo plötzlich unb ofjne füfjlbare Anftrengung,
baß fie mefjr ats einmal unter ben fomifdjften Umftän*
ben ftattfanben, bodj ofjne
(Scfjmergen. Sr. SSbarrie
ergäfjtt don einer ©rftgebärenben, 21 ^abre alt, bereu
©ntbtnbung fechs Stunben bauerte; fie ffagte feine
Scfjmergen unb baS Kinb tourbe ofjne Anftrengung ge=
er

am

(Sept.

1828

morgens gu grau S. gerufen Würbe,

um

©r

boren."
©ine grau in Neu*©ngfaub fjatte
fünf Kinber unb
erfufjr feine Scfjmergen, außer bei'nt erfreu, ©ine an*

bere

hochgefteftte grau derfidjerte

aus

eigener ©rfafj*

rung, baß bie fogenannten ©eburtsfdjmergen biefen
Namen nicht mefjr derbienen ats anbere natürliche
$ro=

geffe, roefcfje gewöfjnticfj

gang

ofjne Scfjmergen finb.
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grau ©. ©. Stanton brüdt in einem Vortrag für
grauen iljre Anficfjt über biefen ©egenftanb in fofgen*
ben

frdftigen

SBorten aus

:

„23ir muffen unfere Söchter ergiefjen, baß fie ben

Mutterberuf ats erfjaben unb niemals als derfluctjt an*
(eben. Unb ber gluch, roenn eS ein fofcher ift, mag
abgeroätgt roerben, roie ber Mann ben gfucfj ber Arbeit
abgeroätgt fjat, roie ber gfucfj don §am abgeroätgt
rourbe. Meine Miffion unter grauen ift, biefe neue
frofje Votfdjaft gu prebigen. SBenn ifjr leibet, ift eS
nicfjt roeil ©ott euch derffucfjt fjat, fonbern Weif ifjr feine
©efetje übertretet. SBelch eine Vürbe würbe don ber
grau genommen, fönnte ifjr in ber ©rgiefjung flar ge*
madjt Werben, ba^ bie Scfjmergen ber Mutterfcfjaft fein
gfudj über ifjr ©efchlecfjt finb. 2Bir wiffen, baß unter
ben ^nbianem bie Squaws nicht leiben, wenn fie ge*
baren.
Sogar wenn auf bem Marfd), treten fie bei
Seite unb fefjren in furger 3eit gurüd mit bem neuge*
hörnen Kinb. 2Bie abfurb bafjer, gu glauben, baß nur
erteudjtete cfjriftlicfje grauen derffucfjt feien. Socfj eine
Sfjcttfnche wiegt fcfjwerer ats ein Verg ^fjifofoptjie.
£>öret meine eigene ©rfafjrung. $cfj bin bie Mutter
Meine Mäbdjenjafjre .bradjte icfj
don fiebett Kinbern.
meift in freier Suft gu. $cfj faßte früfj ben ©ebanfen,
ein Mäbctjen fei ebenfo gut wie ein Knabe unb icfj führte
ihn auS. $cfj macfjte mir nichts braus dor grüfjftüd 5
Meifen gu taufen ober 10 gu reiten.
Nadjbem icfj
derfjeiratfjet War trug ich meine Kfeibung demünftig.
^fjr ©ewicht fjing gang auf ben Scfjuftem. ^cfj preßte
nie meinen Seih aus feiner natürficfjen gorm. Vei ber
©eburt meiner dier erften Kinber titt ich fefjr wenig.
Sann fam id) gu bem ©ebanfen, eS fei für micfj gang
—
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unnötfjig überhaupt gu feiben. Sarum ffeibete ich mich
leicht, ging jeben Sag, bieft mich fo dief Wie mögfid) in
ber freien Suft auf, aß feine ©ewürge, hielt mich rufjig,
fjörte auf Mufif, betrachtete Vtlb^r unb gab gut acfjt
auf micfj. Sen Abenb dor ber ©eburt ging ich 3 Mei*
fen gu guß. SaS Kinb Würbe ohne ben geringften
Schmerg geboren. $cb Wufcf) unb ffeibete eS unb e§
Wog 10^ $funb. Senfefben Mittag aß ich am gami*
lientifch. ^ebermann fagte ich Würbe ficfjer fterben,
aber ict) hatte feinen Nüdfaff, noch einen Augenblid
Unwofjtfein badon. %<$) weiß bieS ift nicht belicat unb
gebilbet, aber wenn ifjr ftarf unb gefunb fein Wofft,
tro| ber Seiben eurer Vorfafjren unb eurer ©ering*
fdjätjung ber Naturgefet^e, probirt eS."
Siefe angeführten gätfe fjanbefn don gefunben
grauen. Aucfj jene grauen ber Söifben, welcfje Kinber
ofjne Schmerg gebären, leben diel in freier Suft, fjaben
diel Bewegung unb übertreffen in förperttcfjer ©efunb*
fjeit unb Sfjätigfeit ifjre cidififirten Sdjweftern in
fjofjem Maße.
Noch ein Spßort einer

gebitbeten

unb

erfahrenen

grau, welche in gefunbem 3uftanbe ein Kinb don elf
sjSfunb gebar ofjne gu feiben, bei einer fpäteren ©eburt
aber diel litt bei einem don fünf $funb. (Sie fagt :
„Sefjr diefe ber ©eburtSfdjmergen finb baS Sftefuttat
eines franffjaften 3uft<mbeS, mie gefcfjroüriger unb ent*

günbeter Muttermunb. $ft ber Muttermunb in !ran*
3uftanbe, fo derurfacfjt bie AuSbehnung bei'm
Surcfjgang beS KinbeS entfe|tiche Schmergen ; aber ict)
fefje feinen ©runb, roeStjalb, bei ööütger ©efunbhett,
biefe AuSbehnung (dilatation) mefjr fcfjmergen foflte
als baS Deffnen beS MunbeS. Stät, Kleibung unb

fem
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SebenSWeife fo oiefer grauen gebitbeter Nationen, don
©efcfjledjl gu ©efdjfecbt, f>at bei ber Mefjrfjeit berfelben
einen franffjaften 3uftanb ber ©rgeugungSorgane erb*
lief) gemadjt, wefcfjeS nur burefj Nütffefjr gu natürlicher
unb gefunber SebenSWeife gu fjeben ift."
Siefe gälte füfjren gunt Beweis, baß eine ©eburt
Wafjrfcfjeinficfjerweife fcfjmergfoS ift nach bem Maße ber
pfjtjfifcfjen Vofffommenfjeit unb döfligen ©efunbfjeit ber
Mutter.
Sie beWeifen femer ffar, ba^ Schmerg nicht
ein abfofut notfjWenbiger Begleiter ber ©eburt ift.
Allein biefer unbegrengte Segen fann nicfjt erreicht
werben ofjne Anwenbung paffenber Mittel unb länge*
Sie Sefjren ber tüch*
ren AuSfjarrenS mit benfefben.
tigften Senfer über biefen ©egenftanb finben Wir barin
übereinftiinmenb, baß eS baS dorfjergefjenbe Seben ber
don ihrer eigenen ©eburt bis
Mutter ift
welches faft gang entfehei*
gur ©eburt ifjreS KinbeS
bet, wiediet ©efafjr, BefcfjWerben unb Scfjmerg ifjrer
bei ber ©ntbinbung wartet. ^fjre feichte ober fchwere
©eburt ift faft gang ifjr eigenes SBerf. ^fjre Sehens*
Weife wäfjrenb ber Sdjwangerfcbaft ift freifiefj don mehr
unmittetbarem ©tnffuß, ats biejenige don früfjer, unb
mag fogar nodj diel mefjr ©inffuß auf baS gu ergeu*
genbe Seben fjaben, als auf fie fetbft. Soct) bie Be*
merfungen über baS gange dorfjergefjenbe Seben ber
Mutter gefjören mit gunt ^nfjatt biefeS Büchleins, wenn
eS and) erft nicfjt fo fcheinen mag.
Vor einiger 3eit fprad) icfj mit einem prominenten
Argte über biefen $unft unb er brüdte feine Anficfjt fol*
genbermaßen auS: „SBenn bie grauen nur Wüßten
wie gu leben, fo Wäre eine ©ntbinbung gar nicfjt fo
fcblrmm."
—

—
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fBotbcxcitutiQ für fcen Wtuttetbexnh
2Bie fcfjon aus früljer ©efagtem fjerdorgefjt, ift ber
Mutterberuf baS fjöcfjfte irbifcfje 3iet beS meibticfjen
©efcfjlechte». Sarum foffte don früfjefter ^ugenb auf
bie gange ©rgiefjung ber Mdbdjen dor altem anbern
biefent fttvede bienen. Ser £>auptgwed ber ©he ift
gortpflangung ber Menfchfjeit, unb bie Siebe, ber
ftärffte aller ©rbentriebe, fjat biefe unb nicfjt nur Setbft*
befriebtgung gunt 3ieieSocfj fjierüber wiffenfcfjaftticfj gu dertjanbeln ift
nicfjt unfere Abficfjt, fonbern eS foff fjier nur eine Neifje
recfjt einfacher, praftifcfjer, in'S tdgficfje Seben greifen*
äffe don großer Sßicfjtigfett
ber AnWeifungen fofgen
für ben Mutterberuf.
©ine Mutter foff ftarf, gejunb, derftdnbig, fanft,
fittfam, rein unb gütig fein. SaS alles muß in ber
©rgiefjung gu Staube fommen. Mäbdjen follen fo diel
Wie möglicfj don ihrer 3eit in ber frifcfjen, freien Suft
gubringen, mit fjinreicfjenber Kleibung, fie dor Käfte
unb geucfjtigfeit gu fcfjüljen.
Sie foflten ftet» eratu*
tfjigt Werben fich oief gu bewegen, fo dtet wie Knaben,
Wenn fie Suft bagu fjaben.
©S ift für fleine Mdbdjen
gut gu taufen, gu fjüpfen, im 2Bafb fjerumgufpringen, gu
reiten unb gu fafjren ; ifjr (Spiet unb Vergnügen gu fja*
gen, ebenfo wie fleine ^ungenS.
So frülj wie möglicfj im Seben füllten atle ifjre
—
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©ewofjnfjeiten (pfjtjfiofogifct) unb tjtjgien) überwacfjt
geregelt werben, ba baS beutfdje Sprüdjroort:
,,^ung geroofjnt, aft getfjan," unumftößficfj roafjr ifi
Samm ift ftete Vorficfjt nötfjig, Kinber fo gu gewön
nen, baß eS feiner fpäteren Veränberung bebarf.
Man bringe fie regelmäßig unb f r ü fj gn
Bette; bie Scfjlafgimmer feien luftig unb jebeS Kinb
fcfjfafe womögticfj allein. Später gibt'S genug lange
Abenbe, fcfjtedjte Suft unb geftörte Nufje. 3ufammen*
fcfjfafen ift nacf) Anfidjt dernünftiger Senfer fogar bei
©fjefeuten nicfjt baS gefünbefte. Am wenigften aber
foflten ffeine Kinber bei ätteren Seuten (©roßeftern)
fcfjfafen. SieS fjängt mjt ber ©fectricität unb bereu,
gegenfeitiger ©inroirfung auf bie Nerden gufammen.
Man fei o o r f i cfj t i g
baß Kinber nidjt iljre
Augen anftrengen in ber Sommerung ober bei
Sidjt, ausgenommen baS SageSficfjt, nur bei festerem
foflten fie tefen, fdjreiben u. bgf. Arbeiten tfjun. Schuf*
aufgaben, bie nicfjt bei SageSlkfjt fönuen gefernt wer*
ben, finb übertrieben. Siefe Vorficfjt fotfte beachtet
Werben bis baS Alter ber Pubertät erreidjt ift. Söenn
baS Mäbcfjen mit Setbftftdubigfeit anfängt gu fernen,
bann hat fie audj baS Alter erreicht, roo fie roenigftenS
mithelfen foff, fich felbft gu überroacfjen, ifjre Augen, ifjre
©ebanfen unb ihr Betragen.
Sie Nahrung fei gefunb, einfacfj unb gut ge*
focht, nafjrfjaft, aber nicfjt reigbar. Kaffee unb Sfjeer
geiftige gtüffigfeiten unb ©eroürge, reicfjer Kucfjen unb
Badroerf finb in ber Kinbfjeit mögticfjft gu dermeiben.
Sedereien für ben ©aumen feien reidjficfj ertaubt, nicfjt
nur ofjne Nach*, fonbern fogar mit Vortheif, beftefjenb
auS gutem, frifcfjem unb eingeinacfjtem Cbft unb Nüf*

unb
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fen (ein wenig Salg gu (enteren foff bie Verbauung be*
förbern) ; ©onfect mit reinem gutem 3uder unb reinen
Flavors, aber nur als Nadjtifch in mäßigen
Quantitäten gegeben, ©in fofcher, roenn auch füßer,
Sftacfjtifdj ift fo fjarmfoS Wie brauner 3uder ober Molaf*
feS mit Buchweigen* ober MaiSfucfjen gegeffen.
Baben foffte gefchefjen, ficfj aber nach ben ©onftitu*
tionen unb nicfjt nach gewiffen Negeln ridjten, außer ber
bieget ber Neinficfjfeit. Nicfjt unbebingt jeben Sag,
ober in f altem SBaffer ; nur dietf eicht bei recht robuften
Kinbern.
Sie

3äfjne foflten forgfältig, jeben Sag, unter
Aufficht ber ©Item, gebürftet werben. ©S ift fefjr oft
ber gaff, ba^ eS ofjne fo genaue Aufficht ber ©ftern un*
getfjan bfeibt, bis gu ber 3eit wo ein Mäbcfjen anfängt
ftd) felbft um fein AuSfefjeu gu befümmern.
Sie ©ewofjnfjeit tägficher natürficfjer AuSteerungen
fofl forgfältig beobacfjtet unb erfjalten werben. Ver*
fäumniffe unb Unregetmäßigfeiten in biefer SSeife fjaben
unberechenbare Befdjroerbeu gur gofge, woran ungäfj*
üge grauen oft ifjr Seben fang gu feiben fjaben.
Haltung beS Körper» ift nicht nur beS feinen An*
ftanbeS wegen gu beobachten, fonbern bamit gefunbe
Raffung beS Körpers gur ©ewofjnfjeit Werbe. SKüden*
fchienen u. f. m. angufegen wirb fetten nötfjig fein, wo
nicfjt früfjere Verfäumniffe obwalten. Mäbdjen, aufge*
fcradjt mit genügenb reiner Suft, Beroegung, guter
9cafjmng, angemeffenem Schtaf, gefunber Kteibung unb
(Seroofjnfjetten, werben fetten mit fjerdorftehenbem Kinn,
runben (Scfjuftem ober gefrümmtem Nüdgrat gefunben
Werben. Man fjanble ber Natur nicht guwiber unb
©efunbfjeit fowot ats Scfjönfjeit werben ber Sofjn fein.
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Kleiber feien Warm, lofe, nett unb einfacfj, nicht
auffaffenb, unb bodj gut genug beS KinbeS SBünfdje gu
befriebigen, roenn biefe derftänbig finb. Kinber fofften
alle derftänbigen SBünfche befriebigt fjaben, Wenn bieS
im Bereicfje ber ©ttern liegt, benn nichts macht fie fo
fdjneff derftänbig afS eine derftänbige Befjanbfung.
Ser folgenbe Auffafc entfjätt fo dief gefunben Ver*
ftanb, baß mancfje Mutter Nu^en barauS gtefjen fann:

Kinber*Kletber.
(33on TOr?. Suct) Samb.)

ift närrifdj, fjergtoS unb fünbig ffeine Kinber,
befonberS Mäbcfjen, mit furgen Kteibem unb bünnen
leinenen §ofen taufen gu f äffen, nur um „in ber Mobe
%m ^Sinter fofften Unterfleiber aus glaneff
gu fein."
fein, welches faum tfjeurer ift unb weniger Sßafcfjen er*
forbert. Bequemtidjfeit unb ©efunbfjeit gefjt über
©S

Mobe.

geh fenne eine gamilie, wo bie Mdbdjen rotfj*
bädige Mufter don ©efunbfjeit finb. Sie Mutter ift
nicht reidj, aber demünftig, unb macfjt bie Unterfteiber
ber Mäbcfjen unb Knaben aus bidem glanett, weich unb
angenefjm. Sie £>ofen fdjtießen um bie biden, Warmen
Strümpfe. Sie Unterröde haben ein Setbeben aus
gtanetl. An ben woffenen Kfeibcfjen finb Seibcfjen unb
Aermel mit glanett gefüttert. Aermel bünn ober gar
nicht füttern ift grunbfatfcfj. grauen unb Mäbdjen fofl*
ten fidj braußen ebenfo warm ffeiben wie Männer unb
Knaben ; ba befonberS Mäbcfjen, bie gur Schute gefjen
ober Schlittfcbufj taufen u. f. w., bem SBetter ebenfo
ausgefegt finb wie Knaben, ©faubt Mama fie fjabe
nichts, eine Warme %ade ober Seibcfjen mit Aermeln für

24

S3ierte§ Kapitel.

Sufie gu macfjen, fo fucfje fie afte Kfeiber burch unb
wafjrfcfjeinltcfj finbet fie einen Nod ober £>ofe don $apa,
wefchen er nicfjt mefjr braudjt. Aufgetrennt, gewenbet
unb ein Wenig geftüdelt, läßt ficfj eine fcfjöne $ade bar*
auS- macfjen, befonberS Wenn bie Näfjte mit fjeffer AI*
paca*St|e, bie Wenig foftet, eingefaßt werben, unb Wie
bequem unb warm ift fie für baS liebe Kinb."
Aefjnficfj fpricfjt ficfj Sr. Verbi aus in feinem
Sßerf über ben Mutterberuf:
„Kinber unb junge Seute foflten überaff gfeicfj
Warm geffeibet fein, fo baß Scfjuttern, Arme, Unterleib,
Beine unb güße ebenfogut gegen Kälte unb geudjtigfeit
gefcfjütjt finb, Wie ber Seih um Bruft unb (Scfjuttern.
Ungenügenbe Bebedung ber Beine unb beS UnterfetbeS
burcfjfättet bie ^aut; bieS derftopft unb fjemmt ben
Blutumlauf unb treibt befonberS baS Blut aus bem
Unterteib. SieS fjinbert bie Verbauung fo fefjr, ba^
bie ©tngemeibe ifjre Sfjätigfeit faft gang einfteffen, unb
derurfacfjt einen fjabituefl fjartfeibigen 3uftanb. Siefer
3uftanb ift eine ber häufigften Urfachen fpäterer Mut*
terfenfung, Söeißffuß, ©efcfjnmre unb anberer örtlicher,
befonberS fdjmergficher unb fdjwädjenber Seiben. Siefe
fetiteren gerftören bie AuSficfjt auf gefunbe Kinber faft
gängltch unb taffen in diefen gaffen eine unter fotcfjen
Störungen aufgewachfene Mutter unfäfjig, ein Kinb
auSgutragen, fo ba1^ Mißgeburten in ber fecfjften ober
achten Sßodje erfotgen, mit alt bem ©lenb in ifjrem ©e*
folge.
gn ber (Schule foflten Mäbcfjen nicht gu übermäßi=
gern Semen gegwungen werben,
gn folchen Sreibfjäu*
fern wie 2c., 2c., wirb afljäfjrticfj ein fjeiffofer Schaben
angerichtet burcfj Ueberreigung beS ©emütfjeS unb gu
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mangcffjafter cjttgiett pfjtjfifcfjer Anleitung, befonberS in
ber belicaten, fritifcfjen ^eriobe, wenn Mäbcfjen Jung*
frauen werben. SaS Verfjäftniß gwifchen Kopf*
arbeit unb förperticher Uebung foff berart
fein, ba^r wenn eines muß für eine 3eit demadjläffigt
Werben, eS nicht baS te|terefet; benn einige
Monate fcfjfecfjter ©efunbfjeit ober demacfjläffigter
Symptome mögen ben gangen Neft beS Sehens unb beS
SebenSglüdeS compromittiren. Siefer $unft ift don
größerer SBichtigfeit ats fjunbert Jafjre Scfjute."
Sie gungfrauenperiobe
gwifchen ben Scfjutjafj*
reu unb ber Verfjeiratfjung
fjat aucfj ifjre befonberen
Bebürfniffe. Soch WaS über Mäbcfjen gefagt würbe,
gilt mit ben erforbertidjen Quafificationen aucfj für
Jungfrauen.
Jhnen tfjut ifjre eigene Unwiffenfjeit, ober Mangef
an SBeiSfjeit unb gürforge auf Seiten ber ©ftern, oft
großen Schaben. Sie ©jtrente ber Mobe finb fefjr ge*
neigt, nicfjt nur ber Seete, fonbern auch bem Seih gu
fchaben. Vor Aftern ift gu warnen gegen f e ft e S
Scfjnüren, weit auSgefdjnittene Kleiber, bünne
Scfjufje unb fcfjWere am Seihe fjängenbe Nöde. Sie an*
giefjenbften Koftüme, wenn bie Samen eS nur wüßten,
finb ja nicfjt bie ©jtreme ber Mobe, fonbern ber gol*
bene MittefWeg, wefcfje 3ierbe unb ©efunbfjeit berüd*
fiebrigen; unb fjier fiegt baS ©efjeimniß eines guten
derdnbere bie Mobe, baß fie gum Körper
KfeibeS
pa^t. Sinb Mutter unb Socfjter derftänbig, fo fann
bieS gefdjefjen. $n ber Sfjat, wenn genannte Betbe
dertrauticfj unb underfjofjlen beratfjen, fo ift bieS Mab*
cfjen auf alle gälte ficfjer. Sie Wirb ficfj fdjön unb bod)
befjagticfj ffeiben ; fie Wirb ficfj dotfftänbig ergötzen, ofjne
—

—

—
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ihren Magen gu berberben unb bie rofigen SBangen gu
bfeidjen, ober Sdjlaf unb SebenSfraft abgugapfen; fie
Wirb lefen unb bod) nicht ifjr |>im mit fcfjlüpfrigen,
närrifdjen Nomonen derbrefjen.
„lieber baS f e ft e S ch n ür en ," fagt Sr. Sutje,
„fei fjier befonberS ermäfjnt, baß eS einen fefjr nachtfjei*
ligen ©influß auf bie ©ntbinbung unb aud) auf bie
fünftige ©eneration äußert. Surcfj baS Scfjnüren Wer*
ben nicht nur bie widjtigften Bruftorgane, als Sunge
unb §erg, gufammengepreßt unb in ihrer Sfjätigfeit ge*
fjemmt, woburch allein oft ber ©runb gu langwierigen
unb lebenSgefäfjrlichen Kranffjeiten gelegt wirb, fonbern
aud) bie Unterleibs organe, bie nicht minber midjtig gur
©rhaltung ber ©efunbfjeit finb, Wie Seher unb Milg,
Werben gufammengepreßt, ber gefjörige Bfutumlauf ge*
fjemmt unb biejenigen Organe, bie gur ©mpfängniß beS
neuen SebenS beftimmt finb, namentfid) bie ©ebärmut*
ter, nacfj unten gebrängt, woburch gehlgeburten, ober
minbeftenS fchwere ©ntbinbungen, nicht fetten dorberet*
tet Werben.
Außerbem aber entftefjen fjierburd) bk
fchredficfjften Kranffjeiten bei ben Neugebomen, g. B.
Abmagerung, Verfrüppelung ober VerftanbeSfchwädje
unb Btöbftnn.
SBenn bod) bieS alle Mütter bebächten unb ihren
Södjtem, fo lange baS SßadjStbum bauert, nie ein
(Schnürleib (Corset) anlegten, fonbern nur ein Seih*
eben tragen ließen, welches bie Kleiber fjält, aber Weber
Bruftfaften nocfj Unterteib nur um eine Stnie gufam*
menpreßt, fonbern ber Natur ifjre döftige AuSbefjnung
geftottet, bamit fie einft gefunbe unb fräfttge Mütter
roerben fönnen unb gefunbe Kinber gur SBelt
bringen!"
SSelche Sfjorfjeit übrigens, um ein wenig fcfjf'anfer
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gu erfcheinen, feinen Körper fo gu fchdbigen unb nocfj
obenbrein ben ©runb gu fpdterer Verunftaftung gu
legen, welche fefjr oft mit Mutterfenfung unb bergtei*
djen Seiben gufammenfjängt. Bebenft bieS, ifjr Mütter,
unb fdjärft eS euren Söcbtern ein !
„Von äfjnlicfjer SBicfjtigfeit," fagt Sr. Sut^e, „finb
bie Strumpfbänber. Kleine Mäbcfjen bürfen
n i e Strumpfbänber tragen.
Jn ber früfjeften Kinb*
heit finb ffeine (Soden ober §atbftrümpfe baS hefte
unb fpäter barf man bie Strümpfe nur mittefft eines
BanbeS halten, baS am Seibcfjen angenäfjt ift. An ber
äußeren Seite beS Strumpfes muß eine Oefe (loop)
don Banb fein, Woran baS längere ©nbe beS BanbeS
—

leicfjt gu befeftigen ift. Jetjt gibt eS bequeme Strumpf*
träger, bie an ben Schultern fjängen. Jft ein Mäbchen
ermacfjfen, bann barf eS allenfalls ein Strumpfbanb
umfegen, b. fj. ein efaftifdjeS don SSofle (4 Mafcfjen
rechts unb 4 finfs) mit einem eingeftridten Süd) am
©nbe, burch wefcfjeS baS anbere ©nbe gegogen unb bann
eingeftedt Wirb (ober ©ummibanb, elastic). ©S barf
aber nicht um bie SBabe, fonbern über berfefben, bidjt
unter'm Knie, lofe umgelegt werben, fo ba1^ man ftets
fefjr leicht einen ginger bagwifcfjen ftecfen fann. SieS
ift beShalb fo wichtig, Weil burcfj gu fefte Strumpf bän*
ber bie Blutgefäße gufammengepreßt Werben, ber Blut*
umlauf gefjemmt Wirb, unb bie bei ber Sdjwangerfdjaft
fo oft entftefjenben Krampf* ober Sßefjaberfnoten (Varices) baburdj begünftigt Werben."
Sie letzte Sorge ber ©ftern ift ifjr ©inffuß auf
Siebfcfjaft unb |)eiratfj. greittcfj muffen Jungfrauen
fowof wie Jüngfinge für ficfj fetbft Wäfjfen. Sie felber
muffen in ber ©fje mit einanber leben unb nicfjt ihre
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fjauptfäcfjfich f i e angefjen,.
ftarfte Necfjt, baß mit ber Verantwortticfj*
fo ift
fett auch baS Vorrecht ber SBafjf foffte derbunben fein.
Ser etterltcfje ©inffuß fei inbirect unb ratfjgebenb.
Jnbirect burcfj bie gange ©rgiefjung ber Sodjter ; benn
ift fie redjt ergogen, fo wirb fie feinen Sfjoren, noch We*
ntger einen Buben bulben ; ifjre wetbficfjen ©efüfjfe unb
Anfcfjauungen, derebelt unb gefjeifigt burcfj bie Neinfjeit
einer cfjriftlicfjen £eimatfjSfuft, werben fäfjig fein, ein
großes Sicfjt auf irgenb eine grage gu Werfen, ob für
ober gegen, unb treue Dffenfjergigfeit einer braden Socfj*
ter gegen ifjre gute Mutter ift gewöfjnfidj ber hefte
Scfju|.
Socfj einige fünfte in Begug auf ben Umgang
einer Jungfrau mit einem jungen Manne finb bemer*
fenSmertfj. Siefe fönuen furg in eine Negef gufam*
mengefaßt werben:
©in junges Mäbcfjen unb ein junger Mann foflten
dor ifjrer |>ocfjgeit nicfjt diet allein beifammen fein. SieS
Wirb eine Neifje don Uebefn derfjüten.
©S ift nicfjt ge*
meint, baß baS eine ober anbere fcfjfecfjt fei, aber beibe
finb menfchticfj. ©S ift nur eine aflgemeine SicfjerfjeitS*
reget. ©S ift baSfefbe, ats baß Niemanb einen großen
Raufen ©elb in bem Bereid) anberer Seute faffen foff,
ofjne eS gu bewachen. Somit ift nicfjt gemeint, ba1^ alle
nur baß fie menfcfjtidj finb ; unb
Menfcfjen Siebe
Wir finben, baß je efjrfidjer ein Menfcfj ift, je dorftcfjtiger ift er, äffe Verfügung feiner fefbft gu dermeiben
unb ficfj in fortwäfjrenber ftrenger Aufficht gu halten.
©S ift nicfjt gut für ein lebigeS ^ßaar, allein tu
einem 3immer geloffen gu Werben, außer Wo fie auf be*
ftänbige Unterbrechung ber anbern gamifienglieber ge=©ftern ; unb ba bie gotgen
eS baS

—
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faßt fein muffen ; bie enge perfönlicfje Näfje beiber ©e=
fdjtecfjter ift dor ber Verfjeiratfjung burcfjauS nicfjt
Wünfdjen»wertfj. Küffe unb Siebfofungen finb baS
rechtmäßige Monopol ber grauen. Solche Vergär*
tefungen fjaben eine birecte unb mächtige pfjbfiofogifche
SBirfung. Ja, fie führen oft gu ben fcfjtimmften got*
gen!
©inige Qe'xt dor ber £ocfjgeit foflten bie jungen
Seute mit einigen ber ffar*dernünftigen Schranfen bes
taunt gemacht Werben, wefcfje ifjre gegenfeitige Begiefjung
regufiren fofften. Unwiffenfjeit in fofcfjen Singen der*
urfadjt diet SBiberwilten, Schmerg unb Ungttfriebenfjeit.
©S ift nicfjt nötfjig, fjier gu fpecificiren. Aber wenn bie
Mutter ber Braut ifjre Sodjter belehren würbe, worin
eine grau mit ifjrem Manne einwilligen unb Wenn unb
Wie fie folcbe ©inwilligung abfefjnen fotlte; unb Wenn
ber Vater eines jeben Bräutigams feinen Sofjn unter*
Weifen Würbe fjinficfjtficfj ber ©rengen ber Befriebigung,
eines ManneS $ftidjt ber Setbftbefjerrfdjung unb Ach*
tuug gegen fein Söeib unb fjinficfjtficfj ber poffenben 3^i*
ten fofcfje Sefbftbefjerrfcfjung in efjetidjer Begiefjung gu
üben, fo ift atfeS Sfjunficfje gethan, unb bieS Wäre fcfjon
diet.

SBicfjtigfeit pfjtjfiofogifcber s^aßfich*
©fje gwei ^Serfonen ficfj dertiebeu, fofften fie
derfudjen auSgufinben ob ifjre Vereinigung gut ift gur
©rgeugung gefunber (well-bred) Nac|fommen. Ofjne
Siebe füllte man nicfjt fjeiratfjen, bocfj alle Verliebten
füllten einanber wieber n i cfj t fjeiratfjen. Ser ftmed
ber ©fje ift nicfjt Siebe, fonbern eine gamifie gu grün*
ben, befonberS Kinber gu befommen unb ergiefjen; unb
pfjtjfiofogifcfje Abaption ift gu einer gtüdlicfjen ©fje
feit.

—
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ebenfo wefenttidj erforberlidj, mie Siebe. Biete benfen,
gwei einonber fieben, fo mögen fie fjeiratfjen, boct)
feine ©fje ift ficfjer gut, wo bieS nur in Berechnung ge*
wenn

gogen wirb.

©in großer Naturforfdjer fagt: „Man erforfcht
peintidjer ©enauigfeit ben ©fjarafter unb bie Ab*
ftammung feines ^ferbeS unb anberer §au§tfjiere, efje
man eine Verbinbung guldßt ; aber wenn eS gur eigenen
£eiratfj fommt, gebraucfjt er fetten ober nie fotdje Vor*
ficfjt. Unb boct) ift eS wichtig nicht nur für Körperbau
unb ©onftitution, fonbern auch fjinficfjtficfj ber geiftigen
unb morafen Befähigung. £>ier finb befonberS förper*
fiche unb geiftige ©ebrechen unb gu nalje BlutSder*
wanbtfcfjaft gu berüdficfjtigen."
mit

fünftes Äatftel.
^cfdjäftiauno, iDiii)vcnt> feev£d)ii><ut<iev:
Jn Anbetracht ber SebenSWeife einer in gefegneten
Umftänben febenben grau, bamit ber Ausgang mög*
fidjft fidjer unb leicfjt Werbe, mag bie grage über förper*
lidje Uebung guerft ©rörterung finben.
Sie $eriobe ber Scfjwangerfchaft foflte, für ben in
grage ftefjenben Qtted, ernftficfj, ftjftematifcfj, regetmä*
ßig unb nacfj ber beft mögficfjen Anleitung ausgenutzt
Werben.
Bedor SBunbärgte gewiffe bebeutenbe Opera*
tionen übemefjmen, bereiten fie burcfj fängere, befonbere
Pflege ben Körper gur ©rtragung berfelben dor. 2Bie
ja aucfj, Wof auf derfchieöene SBeife, Kämpfer ifjren
Körper auf einen SBettfampf dorbereiten unb üben.
Sr. Storer fogt don erfterem:
„Vorbereitung
eines Patienten dor einer chimrgifdjen Operation burcfj
wocfjen* ober monatelonge forgfältige Befolgung be*
Neinigung unb Verbefferung
ftimmter Anweifungen
beS BtuteS
finb Singe don wefentfidjer SBidjtigfeit."
©S gibt, gweifelSofjne, gdfle, in benen Bewegung
Wäfjrenb Sdjwangerfcfjaft mögficfjft gu dermeiben ift, um
gehlgeburt gu derfjinbem. SSo biefe einmal ftattfanb,
ift bie ©efafjr einer SBieberfjotung fefjr groß unb Wirb
eS wirb fogufogen gur conftitutioneffen
immer größer
unb eS bebarf oft ber größten Vorficfjt,
©ewofjnfjeit
baS Stjftem in bie natürliche Stellung gurüdgubringen.
—

—

—
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©ine ber wichtigften VorficfjtSmaßregetn gu biefem
3mede ift, äffe mögfidje Bewegung gu dermeiben.
Socfj, abgefeiert don biefen Ausnahmen, gilt nicfjt
als altgemeine Negel, baß Untfjätigfeit bie ©efunbfjeit
unb eine feichte ©ntbinbung fowie ©efunbfjeit unb
Sicfjerfjeit ifjreS Sprößlings förbern, fonbern gerabe
baS ©egentfjeif. Von Anfang ber ScfjWangerfchaft foflte
auf regelmäßige, genügenbe unb gefunbe Bewegung ge*
fefjen werben, befonberS in ben erften fieben Monaten.
©egen boS ©nbe mag mefjr unb mefjr Nufje erforberlicfj
fein, je nadjbem eS bie Umftänbe erheifchen.
Sr. SfjomaS Butt, ein erfahrener unb derftänbiger
engt ifcfjer ©eburtsbelfer, gibt folgenben Natfj :
„Söährenb ber erften fecfjS ober fieben Monate ift
öftere leichte Befcfjäftigung in freier Suft unb häuSticfje
Arbeit mit mäßiger Anftrengung ungemein wünfcfjenS*
Werft). BeibeS übt einen Wofjltfjätigen ©inftuß auf bie
Mutter unb burcfj fie auf ifjr Kinb. ©rftere fräftigt bie
.©efunbfjeit, letztere füllt, burcfj bie täglich wieberfefjren*
ben Pflichten, ifjre 3eit aus, erleichtert unb erweitert
fomit baS ©emüttj unb hält Ungufriebenfjeit ferne. §in*
gegen übertriebene SSeicbticfjfeit ift fjöchft nacfjtfjeitig.
Sie grau, welche ihre 3eit in Untfjätigfeit gubringt,
beftänbig auf einem weichen Sopfja rufjt, in ber unge*
funben Suft eines überfjeigten ©emacfjeS, niemals bie
frifche reine ^immef Stuft einatfjmet, fonbern ficfj fürdj*
tet ifjren guß auf bie ©rbe gu fetten unb dietteicfjt noctj
obenbrein einen unmäßigen Appetit befriebigt, unter
biefen Umftänben, wirb ifjre ©efunbfjeit ernfttich
befdjäbigt. Ungfüdficfjerweife ift bieS nicfjt baS gange
Uebel, benn burch fofcfj unpaffenbeS Verfjatten wirb bie
(©rnäfjrung unb baS SBachStfjum beS KinbeS notfjwen*
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fciger SBeife beeinträchtigt, unb wenn geboren, wirb eS
fdjwädjticfj, dietteidjt abgemagert unb fdjwer aufgubringen fein.
Nodj in ben festen SSochen fottte frifcbe Suft ge*
«offen Werben ; bodj Wenn baS ©efjen gu fefjr befdjWer*
lieh unb ermübenb ift, fahre man in einem leichten
guljrwerf. Man tfjue feine anftrengenbe Arbeit unb
ruhe gängtidj gwei bi» brei Stunben täglich. WUt auf*
regenbe Befcbäftigung aber, wie fdjnetteS Jagen auf
Ijolprigem SSege, Sangen, fdjwer beben ober tragen,
fottte dermieben werben."
Sr. Verbi fagt furg: „Bewege Hcfj täglich in
frifcfjcr Suft; dermeibe Sdjnüren, Saufen, Rupfen,
roilbe ^ferbe treiben, Sangen unb Neiten ; ftürge biet)
nicfjt in falteS SBaffer. Mandje grauen werben fagen,
baß fie alles bie», ohne Schaben, getfjan haben; bodj
thue eS nicfjt.
Sen Körper mit einem Schwamm
Wafdjen ift genügenb gur Neinficfjfeit unb ein fröfjficfjeS
£erge beffer als fangen unb reiten."
Sr. A. Su£c; „Sägliche Bewegung in freier Suft
ift unerläßliche Bebingung unb Wenn feine Abneigung
bagegen, tägliche Abwafchung mit frifdjem SBoffer."
©in beutfcfjer Sdjreiber fagt : „SSenn eine Mutter
fich in gefegneten Umftdnben hefinbet, muß fie fich öor
allem fjüten, was baS Seben beS KinbeS, welches ja ein
belebtes, demünftigeS unb mit einer unfterblidjen Seele
begabtes ©efchöpf ift, irgenbwie fdjäbigen ober gefähr*
ten fönnte.
Sie ift derpfficfjtet fich afler aflgubefdjwer*
liehen Arbeiten gu entfjatteu, namenttidj barf fie feine
fcfjweren Saften trageu ober heben ; barf fich auch ohne
9coth bei naffer ober feuchter ÜBitterung nidjt im greien
aufhatten, unb aucfj feinerlei gu rafcfjen unb heftigen
3
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Bewegungen ficfj hingeben; feine Sangfuftbnrfciten
mitmacfjeu unb audj feine langen unb befcfjwerlidjen
Neifen per ^oft ober Bafjn unternehmen: benn alle
©rfdjütternngen wirfen fefjr nacfjtfjeilig auf bie gort*
eutwidelung beS KinbeS unb fönnett unter Umftdnben
eine grüfj^ ober gefjtgeburt bewirten, ober fogar baS
Kinb tobten.
Summa Sumarum

:
Mäßige, f e i cfj t e, an*
fj m e tägliche Befdjäftigung, tfjeilweife braußen,
Wenn möglich.
Söäfjrenb ber legten gwei Monate ber
Schwangerfctjoft laffe man mit biefer Bewegung atlmäfj*
fich nadj unb richte fidj nach feiner ©efunbfjeit unb
Kraft, ©ute Uebung ift Saufen, bodj nicfjt gum ©rmü*
ben; fahren wo eS fanft unb fidjer gefdjefjen fann.
Man oermeibe ©rmübung, plötüidje unb fjeftige
Anftrengung, wie Arbeiten, fdjnefteS gafjren auf rau*
fjem 223ege unb auf ber ©ifenbafjn, Sangen, Saufen,
Springen, £ocfjtangen (Wie 23äfehe auffjängen ic.) fän*
gere 3eit ftefjen ober fnieen unb in fofefjer Stellung dief
fingen; in einer gebüdten Stellung arbeiten, grauen
bie diel int gelb ober ©arten beiden unb graben brin*
gen baburd) fjdufig baS Kinb auS feiner natürlichen
Sage, woburch fie öiel gu leiben fjaben.
©ine benfenbe Mutter fcfjreibt unter anberm:
„Kinber don überarbeiteten Müttern, werben feicfjt
oergwergt unb ffeiu. Sodj, benfe ich, ihre AuSficfjten
finb beffer ats bie fofefjer Kinber,, bereu Mütter untfjä*
tig unb träge finb, bie Weber £>irn noch MuSfefn fjaben
auf Sohn ober Socfjter gu übertragen."
SSeiter werfe man ficfj, baß ber Vormittag bie hefte
3eit ift für Bewegung; ber Nachmittag ift minber gut;
ber Abenb am minbeften. grüh 5« Söettc gehen
ift
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fefjr bienlicfj. Bewegen am Morgen fyat boppeften:
Nu^en : man füfjtt ficfj erfttid) am frifdjeften unb Wirb
nicht fo feidjt erntübet als wenn fctjon eine SageSarbeit
hinter einem liegt; gweitenS finb Sonnenfcfjein unb
Suft mefjr bef ebenb unb ftärfenb dor Mittag ; wäfjrenbam Abenb immer don geucfjtigfeit, Sfjau unb Kälte
©efahr brofjt.
Sie Beffeibung einer Schwängern muß bie fonft
geWofjnte fein; Weber gu warm, nocfj gu I eicht; Adjtfam*
feit auf fidj felbft ift aber nötfjig, Weit bie im gefteigerten 3uf*anbe fich befinbenbe §auttfjätigfeit feicfjter
afS fonft ©rfättung guläßt unb bem ©inftuß ber SSifc
terung unterworfen ift. Man muß alfo bei weiteren;
Ausflügen immer an ben Abenb benfen unb Neferde*
tücfjer mitnefjmen.
©ine SSarnung fei fjier noch gugefügt, Wefdje erft
in fester 3ei* nötbig würbe. SSäfjrenb ber ScfjWan*
gerfchaft dermeibe man forgfältig alle Sretarbeit
(auf Näfjmafdjinen, Orgeln :c.) noch mefjr als gewöhn*
ticfj. SieS ift em fefjr wichtiger *ßunft.

©tjmnaftifche Uebung.
einigen Jahren würbe biefe fijftematifdj eingeführt unb don tücfjtigen Aergten empfofjfen. Sie
beftcf)t im Sieben eiferner ©ewidjte auf einer befonberett
Mafcfjine, fofcher Art, baß alle MuSfefn beS Körpers.
gfeidjmäßig, aber nicht fjeftig angeftrengt werben. SieSgibt ben UutcrleibSmuSfeln, Welcfje befonberS tfjätigfein muffen bei ber ©eburt, mehr Kraft. Bei unfern
grauen finb biefe MuSfefn gewöhnlich tar. unb fcbwadj,
dorn dielen Sifcen unb ber KleibungSWeife; unb diel
Müfje bei ber ©eburt wirb burcfj biefe Scfjtuädje der*
Seit
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Sie ^ebefur, Wenn dorfidjtig angewanbt,
nach ber Kraft unb bem 3uftaub beS Patienten, hilft
biefe Scbwädje Ijeilen unb derfjiubert fomit Seiben unb
Anftrengung bei ber ©eburt. Sie ©ewidjte mögen
fefjr leicfjt fein unb werben fo gleidjmäßig über ben
Körper oertljeilt, baß fein Sfjeil angeftrengt Wirb ; im
©egentfjeif bie SBirfimg ift wohttfjuenb, weil fie aus*
gfeicfjenb auf ben Blutumlanf einwirft.
gofgenbe ©rflärung ift don Sr. Butter: „SaS
£>eben auf unfern Mafcfjinen fjat bei grauen bie fdjon
Kinber hatten, bie Schmergevi dermintert unb bei ©rft*
gebdrenben fjaben erfaljrene Aergte fidj derWunbert über
Abwefenfjeit don heftigem unb tangem Seiben im
Kinbbett.
Sie SSirfung War überall günftig, auch auf baS
S'iiib. Mütter bie dorljer nur elenbe Kinber gur SBelt

urfadjt.

brachten, gebaren gefunbe, wäfjrenb and) ifjre eigene
©efunbfjeit beffer würbe.
Unfruchtbare Würben in einigen gälten frußtbar.
grauen bie fonft immer an Mißgeburten litten,
entgingen biefem Uebel, nadjbem fie einige Monate
gefjoben; fie gebaren gefunbe Kinber."
Ser geneigte Sefer dergeffe aber nicht, baß bieS
heben unter Aufficht eines SefjrerS, WaS anberS ift, als
fchwere ©imer, Keffef ubgf. fjeben. Sie tägficfj bar*
auf derwenbete 3eit war nicfjt mefjr als eine bis gwei
Minuten unb ftrengte bie MuSfefn feidjt aber
gteidj*
mäßig an, wäfjrenb anbereS £eben baS ©egenthetl
thut.

Anfidjt ber grau $tumb.
SeibeSübung ift gu einer gefunben, natürticfjen

Vefdjäftigitngroäbrenbberac.
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unb derfjältuißmäßig fchmerglofen ©ntbinbung fefjr
Wichtig, fottte aber in paffenbem Kleibe, welches freie
Bewegimg guläßt, gefdjeljen. Jrh weiß aus ©rfafjrung,
baß fogar ftarfe Anftrengung, in biefer SSeife, nicfjt
fcfjäbticfj, fonbern feljr nü^ficfj rear unb bie fo erlangte
MuSfetfraft fjilft ungeheuer Wäfjrenb ber ©eburt beS

KinbeS.

£auSarbeit ift gut, aber nach meiner Anficht Wer*
einige MuSfelu gu diel, anbere gu wenig ange*
ftreugt. Man ftetjt gu diel in einer ^ofitur, gewöhn*
lieh gu gebüdt. Samt ift auch oei £au»arbeit ber ©eift
gu diel befcfjäftigt, wäfjrenb man braußen frei don Sor*
gen ift unb eine maguetifdje Kraft ben Körper burcfj*
bringt. Sarum ift .^auSarbeit allein nicht genügenb."
ben
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Jntereffe ift bie, ob große
geiftige Sljätiqfeit ben Mutterberuf begünftigt/ ober
nicfjt. Sie hefte Antwort auf biefe grage ift Wotjf bie:
„Je mefjr perföutidjer Aufbrauch ber Nerdenfraft, befto
weniger mütterliche Kraft." SSenn dief SebenSfraft
für ©ehirn unb Nerden aufgebraucht wirb, bteibt wenig
übrig für ben ^rogeß ber gortpflanguug. Beftdnbige
Anftrengung ber Nerden fcfjfießt eine fofibare Auf*
nu^ung don Scheu in fich.
©. K. Sanfefter fagt in feiner ^reiSfdjrifi : Ver=
häftnißmäßige SebenSbaucr." „@S ift bemerfeuSWertfj,
baß ber ergeugeube Kraftaufwanb bei grauen derrin*
gert wirb, wo ber pcrföntidje Kraftaufwanb üermefjrt
don

Wirb, wie in ben Ver. Staaten don Norb*Amerifa
beutüd) beobachtet loirb, wo bie grauen diel mefjr gei*
ftig tfjätig finb ats fotiftwo, unb fo weit, don ber re*

günfteg Kapitel.
latiö großen Koftbarfeit beS NerdcnaufbroucfjS feiben.
So bient ba» Materiaf ber ©rgeugung ats ein Vor*
rotfj, auS bem gefcfjöpft wirb, e\e bie allgemeinen
Kräfte ber Songädität in grauen angegriffen werben."
Soch bieS fott nicfjt fo derftanben Werben, afS ob
grauen feine geiftige ( intettectuetle ) Bifbung erfjatten
könnten ohne Verfuft ber ergeugenben Kräfte; fie bür*
fen jebocb nicfjt gu diel don itjrer Kraft gu geiftiger
Sfjätigfeit derwenben, wenn fie Mütter gu werben wün*
fcben. AuSgebefjnte literarifcfje Sfjätigfeit fcfjäbigt bie
Ißrocreation ebenfowof wie Angft, Beforgniß unb Ue*
beranftrengung beS Körpers. ©S gibt fofcfje bie Kin*
Der gebären afS unebef, im Vergleich mit geiftiger
Arbeit, deradjten, aber bie erfolgreiche ©rgiefjung ebler
Knaben unb Mäbcfjen ift baS größte 2Serf baS Men*
fcfjen auf biefer ©rbe dottbriugen fönnen; gegenüber
bem alle Künfte unb Söiffenfdjaften erbfeidjen. „SeS
SSetbeS SBeibficfjfeit unb beS ManneS Männtidjfeit
finbet fjier in ber Quatität beS SprößtingS doflen AuS*
brad." „Ser befte Mann
fagt ^arton
ift ber,
ber baS befte Kinb aufergieljen fann unb bie befte grau
ift bie, Welche baS befte Kinb aufgiefjen fann." Man
erfjebt einen Bilbljauer ober Maler über ein leblofeS
.^unftwerf, wie diel mefjr ift eS, ein ebteS SebeWefen gu
crgeugen.
—

—

Sedjftes ftapitel.
SBafcen, MütfcnuwfdHuttf, 3tt;Uai>,
Sa» Baben, fdjon im Allgemeinen, fottte fo ein*
geridjtet werben, baß eS feineu SBibermitten erregt;
barum barf e»
nicfjt bei offen auf gl eiche SBeife gefdjeben,
fonbern ©efunbfjeit unb ©ewohntjeit finb gu berüdfidj*
tigen. Bei recht robuften s$crfonen barf man hier
etwas willfürticfj derfafjren.
Söirb bod) don unfern
beutfdjen Vorfahren gefagt, baß fte mitten int SSinter
baS ©i» itjrer glüffe burcfjfcfjfugen, um fidj an einer
grünblichen Abfüfjfnng gu ergötzen. Bei gärteren Na*
tureit würbe baS bie fdjfimmfteu golgen haben.
Sar=
um fei man aud) im Baben wäfjrenb ber Sdjmanger=
fcfjaft befonberS dorfichtig unb ridjte e» gang nach, bem
Befiuben, ber Gonftitution unb ©ewohnheit. SaS Bab
fei faft, fou ober warm, dott ober tfjeifweife, morgen»

ober abettbs :e.
Saß eine Schwangere ba» gur Neinlidjfeit nötfjige
■©afcfjen nicht unterfaßt ift wof felbftderftänblidj.
Sie milberen Metfjoben ber neueren .'ppbropati*

fdjen .s>eitfunft geben fefjr dernünftige Anweifungen gur
©inricfjtung don Bäbern gu mebiginifdjen unb pfjtjfiotogi*
fdjen 3mecfen ; unb bie hier folgenben 23infe gefj ören
nach unferer Anfidjt gu biefen milben Methoben.
Sr. Sutje fagt: „23enn feine Abneigung bagegen
twrfjerrfcfjt, fo ift eine tägliche Abmafdjung mit frifdjem,
fatten SSaffer gu empfehlen.
Jft biefe aber burch Un*
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gewofjnfjeit nicfjt bequem, fo wirb Stärfung unb Kräf*
tigung fdjon baburcfj ergieft, baß man bie fafte Nüden*
wafcfjung don einer recht gefunben ^ßerfon auwenben
faßt. Patientin fetjt fidj mit entbfößtem Nüden fo auf
einen Stufjf, baß bie Sefjne unter ifjren recfjten Arm
fommt; fjmter Üjr ftefjt baS mit frifcfj aus bem Brun*
neu gefjoltem 2Baffer
gefüllte Beden unb Scfjwamnu
Ser SBafdjenbe (fefbftoerftäubfidj, Wo möglich ber
Mann) macfjt, mit beut auSgebrüdten Schwamm in ber
recfjten £anb, einen Stricfj dorn ©enid, langfam
ben fündtn fjiuunter, taudjt ben Scfjwamm don

Neuem e i n unb wieberholt ben Stretcfj fo 9
12
mat unb trodnet bann mit einem raufjen
£>anb*
tuch ben Nüden fdjnett unb grünbfidj ab. Sehr wich*
tig ift baS ©intaudjen beS ScfjWammeS in frifcfjeä
Brunnenwaffer bei jebem Strich unb baß ber dinden
nach ber Abtrodnung mit ber einen warmen £anb
fanft don oben nach unten geftridjen werbe, woburd)
SBärme unb SSofjlbefjagen ergeugt wirb, was eben
ftärfenb auf baS Nerdenftjftem wirft.
,,£ierburcf)
Werben Nüdenfchmergen, befonberS bei ber
©ntbinbung;
—

—

derfjütet."

Vom Si£*Bab fagt Sr Sfjeto: „Schwangere
grauen würben don ber beftänbigen AttWenbung beS*
fefben großen Nu^en erhoffen, ©in fteiner 3uber
am heften don
§otg ofjne Anftricfj, ba Metall gu
faft ift
auf einem gang niebrigen Sdjemet ift atte*
Nötfjige. SaS SBoffer fei 5 6 3off tief. Sie Sauer
beS BabenS doriirt don einigen Minuten bis
gwei unb
mehr Stunben. Um ©rfäftung gu derhüten ift eS am
heften nur ben gu babenben Stjeit gu entblößen. SieS.
Bab fjat bie SSirfung, bie Nerden gu
ftärfen, ober Bfufc
—

—
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Vcrftimmungen don Kopf, Bruft unb Unterleib gu
giefjen, Scfjmerg unb Bfäfjung gu oertreiben; beSfjatb
don größtem SBertfj für Stubenboder.
(3ur feiben
3eit ift oft ein gußbab gut, tau ober faft.) SSenn in
biefem Bab eine gro"ße Menge falten SöafferS genom*
men Würbe, würbe eS gu lauge faft bleiben unb fomit
baS Blut in bie §öfje'(gum Kopf) treiben, welches fefjr
fcfjäbfidj Weiben fönnte; aber baS Wenige Koffer Wirb
fcfjnelf warm unb eS erfolgt Neaction. Jn einigen
Kranffjeiten ber unteren SheUe, wenn ©utgünbung ba
ift unb baS fatte SBaffer am wofjfften tl)iit, mag man eS
öfters erneuern. -Bei Neigung gu Kopfwefj, ober g«
diefer £)i|e im Kopf, tfjut -eine falte Baubage um
Stirn ober Schläfen gut. ©» tfjut oft gut ben Untere
feib Wäfjrenb be» BabeS fchnetl gu reihen. Sa» Sifc*
Bab mag an irgenb einer ^crfou augewaubt werben,
ob gefunb ober nicht, ot)ne gurcht dor ©rfäftung.
2£er
don Scfjwinbel, Kopfweh, ober Blutanbrang nach obe«
leibet wenbc eS an unb eStdirb fich fofort uu^bringenb
erweifen."
„Sic» Bab ift fcljr nüfclidj af» eine Stärfuug für
Magen, Seher, ©ingeweibe, Nüdcumarf, ©ebärmutter
x.
©benfo bei Verftopfung unb anbern Unrcgefmä*
25
gur Stärfung nimmt man eS 10
ßigfeiten
Minuten ober mefjr.
§äft man fange an, fo erneuert
man baS SBaffer einmal, fonft würbe eS gu warm."
„Bei SdjWaugern .ift, neben anbern SBafajungen,
biefe» Bab, (balbtägfidj) don großem Nutzen. Bei
jenem läftigeu Juden (pruritus pudendi) mag map
eS nehmen fo oft bie Stjmptome wieberfefjreu unb bai
Mittel wirb föniglicfje $üffe leiftcn."
„Bei ^äutorrfjoiben (piles) wirb ba» fatte £)üftea.—

—
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bab gebraucht, ebenfo bei allen acuten Kranffjeiten ber
©efcfjfecfjtstfjeife."
Sie befte Bett für baS Sit^bab ift abenbS dorm
3ubettegef)en. Sie befte Semperatur beS SöafferS Wof
90 ©r. g.
SaS Stjftem fottte nicfjt baburcfj erfchüt*
iert Werben unb man ricfjte baS Bab überhaupt fo ein,
ba1^ eS recht bequem ift. ©ut ift Wenn gugfeicfj jemanb
ben Nüden don oben nach unten fanft aber tüchtig
reibt (mit ber Warmen §anb), audj bie Seiten unb ben
Unterleib. Neben ber allgemeinen ftärfenben Söirfung
Werben burch biefeS Verfahren bie MuSfetn ber betref*
fenben Sheile geftärft, unb burcfj Kfeibung ober fonftwie
Ijerbeigefübrte Songeftion entfernt. Sr. Snfee fagt:
„2öir fennen feine grau, wefdje baS Si|*Bab wäfjrenb
itjrer Scfjwangerfcfjaft redjt anwanbte unb nicfjt großen

Nutjeit barauS gog."

Ser 3uber fei nicht gu flein
man nefjme bieS
unb überhaupt fein anberS
Bab bei dottem 3)la^
gen, Weit eS bann bie Verbauung. hemmen würbe.
—

—

—

Siebentes Kapitel.

5Holt>botl)am'ö Cbft&tat*
Jm 3afjre 1841 erfcfjicn in Sonben ein Schrift;
djen, worin ein ©fjemifer obigen Namen» ein ©£peri=
ment befdjrteb, baS er bei feiner grau erprobt hatte
unb gwar mit fo gutem ©rfolg, baß er eS als Pflicht
tmfafj, and) anbere badon in Kenntniß gu fe&en.
Sen Urfprung feiner Jbee derbanfte er folgenbem

'^affuS

in einer

©neljefopebia:

„SBeun ber menfcfjlidje ©mbrho guerft fichtbar
eine weidje gatterartige
Wirb, ift er faft gang ftüffig
'Maffe. Jn biefer Maffe 'hüben fid) fefte Suhftangen,
Wetdje fich noch unb nach dergrößern unb gu Organen
•geftaften. Siefe Organe finb in ifjrem rubimentären
.Juftanbe weich unb gart; nehmen aber in ihrer mei=
teren ©ntwidetung fortwäfjrenb fefte Sheife auf, beren
,.3ufammenfjang inniger wirb, bi» gufe^t bie Or*
So wie bie weicheren
gane bict)t unb feft werben.
Sfjeile in Maffe unb Sichtigfeit gunefjmen, werben
Knodjentfjeildjen abgelagert, guerft Wenige unb in ge*
trennten Maffen, nadj unb naefj aber mefjr.
Aucfj biefe
geftaften fich h"W gu befonberen Knocfjen*©ebitben,
Welche fidj naefj jeber Nidjtung ausbreiten, bi» fie ein*
«nber berühren unb fdjtießtich baS gufantntenhängenbe
Knodjengerüft beS Körper» bitben. Siefe» Knocfjen*
geftetf ift guerft Weich unb gart, wirb aber nach unb naefj
—

feft

unb

wiberftanbSfäfjig."
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Nun folgerte Mr. N: „2Benn baS menfdjlicfje
SSefen guerft fo Weich unb gart ift, unb ber götug.
(gruchl) fich nach unb naefj confofibirt ober fefter Wirb,
v

burcfj Accumulation don Knodjentfjeifdjen; Wirb eSnidjt gu irgenb einer 3eit weicfjer ober fefter fein, je
naefj oer Menge beS fiel) anfetjenben KnocfjengefjafteS ?"
„Unb ift nicht ber Mutter Bfut bie Quelle biefeS
KnodjengefjaftcS, weif barauS ber götuS feine Nafjmng

erljält?"
„Kommt nidjt ber Mutter Bfut auS ifjrent ©ffen
unb Srinfen?
Affo je naefj bem Knocfjengefjaft itjrer
Nafjmng wirb ber götuS mefjr ober Weniger feft unb
Wiberftanbsfäfjig werben."
©r Wußte Weiter, Wefcfj einen Unterfcfjieb eS bei ber
©eburt machen würbe, ob ber götuS auS Knorpel
beftünbe ober aus Knochen unb ba% eS für bie fünftige
©röße unb Schönheit beS KinbeS beffer wäre eS würbe
mit Knorpetn geboren unb nidjt mit fjarten Knocfjen;
biefe fottte eS auS feiner Natjrung naefj ber ©eburt
erfjalten. Nun befchloß er ben Verfucfj gu machen unb
tieß feine grau wäfjrenb itjrer Schwang er fdjaft fotehe
Nafjmng gu ficfj nefjmen, bie fefjr wenig pfjoSpfjorfou*
ren Kaff
eutfjieft, weicfjer ben Knocfjen bie |>ärte
gibt. Sie grau fjatte in brei Jahren gwei Kinber ge*
boren unb nicfjt nur bei ber ©ntbinbung fetjr gelitten,
fonbern fcfjon 2—3 Monate dorfjer.
Jfjrc' untern
©rhemitäten fcfjwotten an unb fdjmergten; bie Abern
Würben gum 3erpfat^en doli, baß fie Banbagen
anfegen
mußte, um ben ©intritt einer folgen Kataftrophe gu
derfjüten, unb in ben festen Söocfjen dor ber ©eburt
Würbe fie fo fcfjwer unb unbefjoffen, ba^ fie faft feine
fjäuSfidje Arbeit mefjr tfjun fonnte. Nun war fie Wie*
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feit fieben Monaten fdjwanger, ol» fie auf bringen*
Aurathen ifjre» Manne» ben Verfudj begann.
Jfjre Beine unb güße waren gefchwoflen wie früher,
bie SEcfjabem aufgetrieben unb ifjre ©efunbfjeit int abnefjmen.
Sie fing an mit einem Apfel unb einer Orange,
morgens nücfjtern unb abenbS wieber. Nadj etwa dier
Sagen nafjm fie gerabe dorm grüfjftüd noch ben Saft
3 ge*
einer ©itrone mit Qndcv unb gum grüfjftücf 2
badene Aepfel, unb aß nur Wenig don itjrer fonftigen
Nahrung (Brot unb Butter). SBäfjrenb be» Vorntit*
tag» naf)nt fie eine ober gwei Orangen unb einen Apfel.
Jfjr Mittageffen beftanb aus fleincn Quantitäten gifcfj,
gleifcfj, Kartoffeln, ©rüne» unb Aepfelu. Severe ent*
Weber gefdjält unb in Stüden, ober gang gefocht, ober
am geuer geröftet unb nadjfjer mit Qndev oermifcfjt.
Nachmittag» faugte fie eine Orange ober aß einen
Apfet, ober SBeintrauben unb nafjm babei immer etwas
©itrouenfaft mit 3"cfer. 3uerft Wirften bie grüchte
ftarf auf Magen unb ©ingeweibe, aber halb hörte bieS
auf unb fie fonnte ofjne Befdjwerbe einige ©itronen
(lemons) nehmen. AbenbS fjatte fie Wieber geröftete
Aepfef, ober einige Orangen unb Nei» ober Sago in
Mifcfj gefocht; mancfjmat würben bie Aepfef in Stüden,
im NeiS ober Sago gefocfjt. ©inigemat machte fie ifjr
Abenbeffen aus Aepfeln unb Nofinen, ober geigen mit
einer Drange fjineingefdjnitten unb mandjmat alles
gufammengebämpft. 3*^ °ber brei mal bie SBodje
nafjm fie einen Sfjeetöff et doli einer Mifdjung, bie fie
anZ bem Saft gweier Orangen, einer ©itrone, einem
ljatben ^5funb Srauben unb einem diertel ^funb 3"cfer
macfjte. Ser Qndex biente fjauptfädjtich bagu ben fauren
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©efdjmad gu beden, bod) aller 3uderfaft ift fefjr nafjr*
fjaft. Ser 3med ber Säure war, fo oief wie mögficf>
ben Knocfjenftoff aufguföfen, ben Jie in ben erften fie*
ben Monaten itjrer Scfjwangerfchaft gu fidj genommen.
Nacfjbem fie biefe Obftbiät fedjS Söocfjen fortge*
fefet fjatte, war, gu ihrem ©rftaunen unb greube, ber
ftro|enb angefüllte 3uftanb ber Abem (varices), fowie
bie AnfcfjWettung ber Beine unb güße gängticfj der*
fdjwunben unb fie würbe fo leicht unb befjenbe, ba1^ fie
eine Stiege don gtoangig Sreppen erfteigen fonnte, ofjne
mefjr gu ermüben, ja mit größerer Befjenbigfeit ats dor
itjrer Schwang er fcfjaft.
Jfjre ©efunbfjeit erreichte
einen ungewöbnficfj guten Staub, fo baß fie bis gum
Abenb ifjrer ©ntbinbung faum einen Schmerg empfanb ;;
fogar ihre Brüfte, wetcfje beim Beginn beS ©jperi*
menteS unb aucfj in früfjeren ScfjWangerfdjoften wunb
unb empfinbfidj waren, derbefferten ficfj gängticfj unb
blieben im heften 3uffanb aucfj naefj ber ©ntbinbung
unb wäfjrenb beS SäugenS.
Sie fjatte bie Obftbiät in ber erften SBocfje im
Jan. 1841 begonnen unb am 3. Märg, abenbS 9 Ufjr,.
nadjbem fie ihre ©emadje gereinigt, fchüttefte fie im
angrengenben £>ofe fefbft ifjre Seppicfje aus mit ber Be*
fjenbtgfeit ber gefünbeften ^erfon. Um fjotb elf Ufjr
äußerte fie, fie glaube ifjre Stuttbe fei Wieber ba unb
man fjolte ben ©eburtsfjeffer, Weicfjer um ein Ufjr fcfjon
wieber ihr 3iwmer dertaffen fjatte.
©r "Wußte don
bem ©Eperimente nichts unb afS er bann dorn Vater
fcfjriftticfj gefragt würbe, ob er bie ©eburt eine feicfjte
unb ficfjere nennen fönne, fcfjrieb er gurüd:
Jdj be*
fdjeinige fjiermit baß icfj grau N. am 3. b. M. befjan*
befte unb ba^ ihre ©ntbinbung eine ficfjere war unb
„
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ict) fie gewöhnlich fefje." AfS er bie £>e*
ifjre Anficfjt fragte, antwortete fie: ©i
icfj fage, eine teidjtere ©eburt habe ich nie beobachtet
nie ein folcfjeS Sing gefefjen, obwof ich in meinem Se*
ben fcfjon bei dielen ©utbinbungen war."
SaS Kinb, ein Knabe, war fein gebaut unb fefjr
gort, feine Knochen gang unb gar Knorpel, aber et
würbe groß, fdjlanf, atljletifcfj unb ftarf loäfjrenb er
aufwucfjS.. Sie Siät ber Mutter würbe gleich nadj ber
©eburt geänbert, fie aß Brot, Milch unb alle Speifen
bie fie
in benen ptjoSpfjorfaurer Kalf entfjaften ift
dorfjer dermieben fjatte. Sie ftanb auch &afb unb wofjf
dorn SBodjenbett auf.
grüfjer fjatte fie gehn ooüe Sage
im Bett gugebradjt unb würbe beim erften Aufftefjeu
oljnmädjtig ; bieSmal ftanb fie am liierten Sage auf,
mufefj unb ffeibete fich, was fie fcfjon efjer hätte tfjun
fönnen, wenn nidjt ©ewofjn.fjeit unb gurdjt fie abgefjaf=
ten.
Sie brauchte feine Mebiginj, eine gfafcfje, bie ber
Argt ihr gefanbt, nahm fie nicfjt.
Jn früljerer Scfjwangerfdjaft fjieft fie fidj fjattph
fädjlicfj an Brot, ^Ubbing, $ie unb Mefjffpeifen, Weil
fie bacfjte biefe fräftigen Steifen feien nöttjig gur ©r*
wof fjatte fie fjierin redjt, aber
näf)rung be» götuS
eS gibt auch fräftige Nafjmng ohne jene fjarten Kno*
chenmoffen, wefebe g, B. im SSeigen fo dielfach dorfjaw
Sie weftinbifcfjen ©etreibe (Sago, Sapioco,
ben ift
Nei» 2c.) fjaben wenig badon. Mr. Nowbotham machte
eine Sabette don Näfjrftoffen unb gab haS Verfjäftnifj
be» pfjoSpfjorfauren KatfeS bei jebent an.
Zeigen enthält am meiften. (©in ©hemifer fagt,
baß eine «ßerfon bie ein «ßftmb garina per Sag ißt, im
Jahr 3 Ungeii, 4 Sradnueu unb 44 ©ran p.boSphorfau*
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Kalf derfcfjtudt). Bohnen, Noggeit, §afer unb
©erfte cnttjalten nicht fo diel erbigen Stoff wie SSeigen;
Kartoffefn unb ©rbfen etwa Ijalb fo dief ; ©eflügel unb
junges Vieh ein 3efjntef ; Neis, Sago, gifcfj, ©icr noch
weniger; Käfe 1-20 ; Kofjt SBirfhtg, Broccofi (itaf.
Kofjt"), Artifcfjode, Spargef, ©ttbioie,. Ntjabarbcr ($ie
5ßfl.), Blumenfofjl, Sellerie unb überhaupt frifcfje ©e*
müfe fowie Nüben, Karroten, 3wiebefn, Nettige, Knob*
laucfj, ^eterfttie, Spinat, Salat,, ©urfen, Saud), rotfje
Nüben, ^aftinafen, Mangef*2Surgef, $itge, degetabe*
alle ^flangen unb Blumen
lifcfjeS (^ffangeu*) Marf
loben burdjfdjmttficfj ein günftel; Aepfel, Birnen,
Pflaumen, Kirfdjen, ©rbbeercn, Stachelbeeren, §im=
leeren, ^reißelbeeren, Brombeeren, §eibelbeeren, Jo=
hannisbeeren, Melonen, Oliden, ^ffrficbe, Aprifofen,
^inioten, (pine apples), Neftorinen, ©ranatäpfef,
Satteln, 3wetfcfjen, Nofinen, geigen, ©itronen, Semo*
nenf Orangen unb Sraubeu finb burdjfdjnittticfj gwei*
fjunbert mal weniger fnocbenbifbenb at» Brot ober
ren

—

irgenb eine Speife don SSeigenmefjl.
(ginige Artifef, wie £>onig, 3utfer,. Butter, Oel,
©ffig unb Alfofjol, wenn underfätfcfjt' finb gang frei don
Sdjfimmer afS SBeigenmefjt ift gewöfjn*
grbgefjaft.
ticfjeS Safg, unb betnofje fo fdjfimm ift Pfeffer, 3immet,
MuSfatnuß, ©ewürgneffen,. ©inger, Kaffee, Kofoa,
fürfifcfjer Nfjabarber, £afri|e, ©tjinarinbe, ©afcaritte,
Sarfaparitlo, ©ngian unb Sinfen.
nur Negen* unb SdjneeWaffer, wenn
2Baffer
8S fällt unb beftittirteS 2Baffer ift frei don ©rbgefjoft
anb jebe gamitie fottte einen Sifnttir*Apparat fjaben.
gittriren affein genügt nidjt, ebeitfowenig Kochen.
üuettwaffer, fo rein unb Weidj eS fcfjeinen mag, entfjäft
—

—
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chemifcfj unterfucht eine große Proportion Kaff*
©rbftoff ; fo diel, baß eine $erfon bie 40 Jafjre
lang, tägticfj eine mittetmäßige Menge Sßaffer trinft,
genug badon in ifjren Körper aufnimmt um eine Mar*
morfäufe gu bifben, fo groß wie ein mittefmäßiger
Mann. Siefen ©rbgefjoft faßt baS, burch bie
$oren
ouSbünftenbe SBaffer im Körper gurüd, baburdj fönuen
Abern unb Nerden derftopft ober überfruftet werben, ja
baS gange Softem wirb derfjärtet, gerabe wie ein Sfjee*
feffet mit einer Kafffrufte übergogen wirb. SSaffer don
gtüffen unb Seen entfjätt noch obenbrein faulige Sub*
ftangen.
Aber ©etränf ift ber menfcfjficfjen Natur in ihrem
Sßenn ber Menfcb jeben
Originat*3uftanb fremb.
Sag fo diet Obft effen würbe afS er fottte, fo würbe er
nie burftig, unb fein Söaffer nötfjig fjaben.
Nach biefen Berechnungen unb Verfudjen fteffte
Mr. N. ben Safc auf: „Jn bem Maße wie eine grau
währenb ihrer Schwangerfdjaft don fotdjer Nafjmng
lebt, wetcfje frei don ©rb* unb Knochengefjott ift, wirb
fie Scfjmerg unb ©efafjr bei ber ©ntbinbung entgehen ;
bafjer je mefjr reifes Obft, befonberS fäuerlidjeS, unb je
Weniger anbere Nafjmng, befonberS Brot unb Mefjl*
fpeifen, gegeffen wirb, je weniger ©efafjr unb Seiben
Wenn

unb

ber ©eburt."
So wie ber erfte Würben auch alle anbern Verfucfje
mit beftem ©rfolg gefrönt. Sie erfte $erfon bie, fo
Weit uns befannt ift, baS ^ampfjtet benutzte, ift eine
englifdje Same. Sie brachte ein fefjr fdjöneS Kinb
nadj Amerifa, Welches aügemeine Aufmerffamfeit er*
regte. Sie fagte ba^ fie, dorn erften Augenbfid itjrer
Mutterfjoffnung an, Brot, Kartoffeln unb Mifcfj gäng*
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ficfj dermieb unb don Sago, Sapioco, NeiS unb jungem
gleifcfj febte ; gum gf eifch aß fie Obft unb ©emüfe aller
Art, tranf Sfjee unb Simonabe mit beftittirtem SSaffer
bereitet. Naefj ifjrer AuSfage fjatte fie Weber an Uebel*
feit noch irgenb einem anbern Unbehagen wäfjrenb ber
Scfjwangerfcfjaft gu leiben ; ifjre ©eburt war fo feicfjt,
baß eS nicfjt werth fei ficfj bador gu fürchten, unb if>r
Knabe, guerft ffein unb weicfj, würbe uugewöfjnfidj
groß, feft unb ftarf, fcfjon im erften fjalben Jafjre.
©ine amerifanifcfje Same,
Wetcfje gewöfjnficf)
furcfjtbar bei ber ©ntbinbung tut, faufte fogleidj baS
^ßampfjfet unb Ijielt ficfj tfjeitweife barnacfj, unb fjatte
eine leicfjte ©eburt.
©ine anbere fjielt ficfj gang bar*
naefj, dorn erften Augenbfid ifjrer Scfjwangerfcfjaft unb
fühlte ficfj feinen Augenbfid unwofjf, dor ber ©ntbin*
bung. Sie lebte don NeiS, Sago unb Sapioco; unb
,ba fie gegen unfere Sommerfrücfjte einen SSiberwitten
fjatte, aß fie Drangen, Samarinben, Mormefaben unb
diele 3ihonen. 3uerft füfjrten bie grücfjte fie ab, bod)
fie gab nicfjt auf unb nafjm §ammefbrühe unb NeiS gur
Negufirung. Aucfj aß fie gifcfj unb Sarbinen, fowie
junges gfeifcfj: benn je öfter bie Sfjiere, je mefjr Kno*
fogar bie Mifdj. Sie fjatte feiten Surft
cfjengefjaft
unb tranf nur ein wenig Sfjee don beftittirtem SBaffer.
Jfjr Mann war 40, fie 35 Jafjre alt bei ifjrer erften
©eburt ; fie war dorfjer faft immer fränflid), aber wofjf
wäfjrenb ifjrer Scfjwangerfcfjaft, ficfj gum erften Maf in
ifjrem Seben dief in freier Suft bewegenb. gofgficb,
unb weif fefjr nerdenfcfjwacfj entging fie nicht allen
Scfjmergen unb bie ©ntbinbung wäfjrte etliche Stunben.
Aber bei gwei fotgenben Malen, War bie ©eburt fehr
furg unb feicfjt. Sie befofgte bie Stdt genau, ofjne fie
—
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einen Sag gu

unterbrcdjen unb ifjre brei Kinber finb
auSgegeicfjnet fcfjöncm, gefunbem unb ftorfem Kör*
perbau. Sie. finb jetjt erwacfjfen unb nur eins war
je franf. Jfjre Qäbne finb fefjr fjart, wie Stein.
Jn dielen anbern gälten würbe bie Siäl mefjr
ober Weniger befolgt, mit derhäftnißmdßig gfeicfj gutem
©rfofg. ©S fei fjier bemerft, baß in all ben Säubern,
Wo mefjr tropifdje, ats grücfjte mittferer 3onen gur
Nafjmng bienen unb Wo ^flangen unb Obft in ber
Siät dorfjerrfcfjen, Wie im füblicfjen ©uropa, unter ben
Negern ber fübfidjeren Staaten, unter ben ^inbuS unb
tropifdjen Völfern, ©ntbinbung faft fchmergtoS ift
©omb fagt: „Sic fefjr leichten ©eburten ber amerifa*
nifcfjen Negerinnen finb nicfjt erflärfidj burcfj irgenb eine
Bedorgugung in ber Körper*gormation, benn bei bie*
fen bunffen Nacen ift baS Beden eher ffeiner of» bei
europäifchen unb anbern weißen Vöffern." Auch ift
eS nicfjt dermefjrter Bewegung gugefcfjrieben, „£>inbu
unb anbere grauen, beren ©ewofjnfjeiten nichts Weniger
otS arbeitfam finb, haben ftetS feidfjte ©eburten." Sar*
um
ift bie Siät bie ^auptfache einer feidjten ober
fcfjWeren ©eburt. Söäfjrenb 25 Jafjren lernten wir
feine Mutter fennen, bie baS ©jperiment derfucht unb
eS fjat
bie Kenntniß beffetben nicht gefegnet fjat
mandjer jungen Mutter unnöthige Angft gefpart. So
Weit Mr. Nombotljam.
don

—

AuSgüge ouS einigen Briefen.
©in Sr. S. behauptete biefe Obftbiät würbe ficfjer
bie ©efunbfjeit don Mutter unb Kinb fcfjäbigen, Worauf
grau ©. B. S. üon ^fjifabetpfjia erwieberte. Sie
weift guerft auf bie Weiter obenangeführten Beifpiefe
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Nufcen biefer Siät ffar ertjeüt;
fann aus eigener ©rfahmng
fie:
„Jch
fobann fdjreibt
gang pofttid fprecfjen, ba ich bie Natljfcf>0ge biefeS
BüdjleinS gweimat genau befofgte unb jebeSmal eine
grünbtidje SBenbung gum Beffern erfofjren fjabe. Unb
bie ©rfahrung aller bertr, bie biefe SebenSWeife auf
meinen Natfj befofgten, ftimmt genau mit ber meinen.
Sobann derficfjert micfj Sr. fwttbroof, baß er beftänbig
Briefe empfängt, weiche bie Vortfjeife ber Obftbiät
Begeugen. SaS fcfjeinen mir genug Shatfacfjen gu fein
äffe Sfjeorien niebergureißen, Wefcfje afle Sßrofeffiomften
in ber SSett bagegen aufbauen möchten.
Jcfj fjörte einen Argt ber Obftbiät wiberftreben,
auS bem ©runbe, baß fie ber Schwangeren nidjt genug
Kraft gäbe für bie Anftrengung ber ©ntbinbung. 2öenn
nun aber bie Anftrengung wegfällt, wogu bebarf'S ba
ber Kraft ?
Socfj eS bebarf feiner weiteren Sfjeorien.
Shatfacfjen genügen. Sie grauen, wefcfje Obftbiät befofgten, betätigen einftimmig, baß bie ©ntbinbung feinen
großen Kraftaufwanb erfordert unb baß fie nacfjber ifjre
Kraft diet efjer wieberertangen. Nach metner ©ntbtn*
bung war icfj am achten Sage ongeffeibet in meinem
lun,

au»

benen ber

—

eben
3immer unb an meiner tägtidjen Befcfjäftigung
fo weit wie ich eS nadj bem atten ^fan faum om 21.
Sage fjatte erwarten fönuen.
Jch bin fo feft don ber SSirffamfeit ber Obftbiät
bei Schwängern übergeugt, baß icfj gfaube fie ift fäfjig
eine Umwäfgung im Mutterftanb gu bewirten, unb icfj
möchte faft fjingufügen, ben aften gfudj. „Mit Scfjmer*
Ser §o*
gen fottft bu Kinber gebären" «ufgufjeben.
möopatfj fonnte fjier aucfj fagen: "Similia similibus
curantur."
SSie ©do in Sroubef fam burcfj einen
—
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fann fie burcfj einen anbern fjerauS fommen.
2BaS immer bagu
beiträgt Scfjwangerfcfjaft gu
einem 3uftanb ber ©ciunbfjeit unb Bebagtidjfeit gu
machen unb ©ntbinbung gu erfeidjtera, muß recht unb
natürtidj fein. Scfjwangcrjdjaft ift ein Staub ber
©efunbfjeit, nidjt ber Krnnftjeit unb beS Seiben», wer
baS festere fagt fdjmäfjt feinem Schöpfer."
AuS einem Schreiben don grau§.
Mann.— „©ine Scfjwefter don mir befofgte obige
Siät genau unb erfuhr bie SBoljlthat berfelben inbem
fie Kinber don uugewötjnlidjcr SeibeS* unb ©eifteSfraft
in bie SSeft brachte, diet gefünber afS fie fefbft.
©ineS SageS befucfjte fie eine greunbin, eine reiche
Same, wefcfje fefjr niebergefdjfagen war, noeil fie eine
SSiebcrfjofung ber Sdjrcdniffe erwartete, bie fie bei
etfidjen früheren ©ntbinbungen erfahren. Sie war
gefunb unb bie Kinber bie fie naefj einonber derforen
(brei) Waren fcbön unb groß; bodj mit fo bid-em unb
fjartem Kopfe, baß fie nidjt fonnten in natürlidjer Söeife
geboren werben. Sie fjatte wieber Mutterfjoffnung
unb brüdte ifjre Sorge auZ, baß ifjr unb iljreS ManneS
SBunfcf), Kinber gu fjaben, fo fcfjredficfj dereiteft würbe,
tro^bem man attcS gethan, wa§ in menfdjlidjem Vermö*
Sie erfjofte fich nadj ber ©eburt immer
gen ftefjt.
Meine Scfjwefter erfunbigte ficfj
fdjnelf unb oöttig.
naefj ihrer Siät unb Bewegung. Sie fagte, fie fei faft
jeben Sag ausgefahren unb fjabe bie frdftigfte Nahrung
genoffen. Meine Sdjwefter madjte fie mit Sr. N'S.
Vorfdjrift befannt unb fie oerfpradj, eS gu derfucfjen
unb anftatt gu fafjren täglich einen ©ang gu guß gu
madjen. AfS bie 3ett ber Nieberfunft nafjte, Würben
biefefben 3uruffun9en wie früfjer gemacht, biefetbe

Apfel, fo
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unb Ammen beftefft unb äffe greunbe be*
eine SBieberfjotung ber Kalamität möcfjte
fant
gufe|t aucfj bie Mutter mitnefjmen. ©ineS SageS
fie don einem ©ang oon brei Meilen gurüd unb fetjte
ein
mübe, in einen Schaufefftufjt in ihrer

3afjt Aergte

fürchteten,

wenig
ficfj,
Scfjlaffammer, efje fie ifjren £ut obnafjm. ©ine gewiffe
Unrufje trieb fie Wieber auf unb afS fie fo burcfj bie
Stube ging wurbe'baS Kinb geboren; ofjne eine eingige
SBefje! Seitfjer gebar fie mit Seichtigfeit etficfje Kinber
unb fie unb diete ihrer greunbinnen finb gu biefem St);
ftetn befefjrt"
©in Vater fdjreibt: „Meine grau erfjiett bag
Buch "Parturition witliout Pain", fünf Monote dor
ifjrer Nieberfunft unb befofgte bie Anweifung g*um
Baben unb Siät. Sie tfjat iljre Arbeit fethft bis gum
©nbe (4 in ber gamilie) unb fühlte fich wofjt; abenbS
ging fie wofjt gu Bette unb fchfief bis gwei Stunben dor
©S ift unfer dierteS Kinb unb dortjer
ber ©eburt.
heim testen Kinb dor
War fie 12—24 Stunben franf ;
4 Jafjren fjatte fie fechS 2Bocfjen baS Bett gu fjüten,
bodj bieSmat fonnte fie naefj acfjt Sagen auf fein. SaS
Sie wünfdjt
Kinb wog neun uub breidiertet $funb
unb fjofft
lefen
biefe
Anweifungen
,jebe grau möcfjte
Jfjr Buch Wirb weit der breitet."
©in Argt don ©eneda, N. $., fagt, baß er biefe
Anweifungen jeber grau gibt bie er beljaubelt unb baß
bie Nefultate gleichmäßig hefriebigenb finb ; außer wo
förperlictje genfer dorfjauben.
©in anberer Argt fagt, baß gwei feiner ^atienten
biefe Siät befolgten uub wenn fie auch nicfjt all&n
Scfjmergen entgingen, boct) betätigten, bie ©eburt fei
eine feicfjte Sacfje im Vergteicfj gu früfjer.
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Noch einige Be merfungen über Siät,
Ma=
Appetit 2c. ttacb Sr. £>otbroof.
genbefcfjwerben gefjören gewöhnticfj gu beu ficfjerften
3eid)en ber Schwangerfcfjaft, boctj obige ^ftangen unb
Obft-Siät, fleißiges Baben unb Bewegung braußeu
erweifen fich als fefjr Ijülfreidj.
©in gewöljntidjer Jrrtfjum ift ber, baß eine
Sdjwangere für 3wei gu effen habe, ats ob fie jeijt
mefjr Nafjmng nötfjig tjabe als fonft. hierüber fagt
Sr. Bull: 28tr genießen gewöhnlich mehr als ber Kör*
at» er
per nöthig hat, uub macfjen tägtich mefjr Bfut
bebarf. ©in gur ©rnähruug beS KinbeS genügenber
benn eS bebarf nur
Ueberffuß ift baburd) gefidjert
0[We baß bie Mutter einerfeitS ben Vertuft
roenig
empfinbet, nocfj mehr Nahrung gur ©rfe^ung nöthig
hat. Sie Natur dertangt eher eine Verminberung afS
eine Vermefjmng ber Unterftü^ung ; benn faft baS erfte
3eicfjen ber Schwangerfcfjaft ift Uebetfeit, weiches geigt,
baß baS Stjftem eher weniger als mefjr bebarf. Auch
bie gofgen, welcfje bie ungetjinberte Befriebigung eines
taunifcfjen Appetites, ber gar gu oft in Vielfraß auS*
artet, nach ficfj giefjt, beftätigeu eS ; benn bieS führt gu
ben fcfjtimmften gällen don Underbaulidjfeit, ftört bie
allgemeine ©efunbfjeit unb baburcfj baS 2BacfjStfjum unb
bie Kraft beS KinbeS.
Jft ber Appetit in ber erften ßeit faunifcb unb
beränberticfj, faß fie nicfjt im ©tauben eS fei gut ober
nötfjig biefen Abfchweifungen nachzugeben ; benn fie
fann fid) brauf oerfaffen, wenn fie nodjgibt wirb er
bafb mefjr derlangen afS für ifjre unb beS KinbeS ©e=
funbfjeit gut ift.
„2Bar bie ©efunbfjeit dorfjer beticat unb Wirb nun
—

—
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beffer unb ber Magen ftärfer, bann ift mefjr Nafjmng
geboten unb mag ohne gurcfjt genommen werben.
„3ufe^t fottte eine grau gegen baS ©nbe ber Scfjwan*
gerfcfjaft burcfjauS nicht überrebet Werben für gwei gu
effen ; bieS fjat nicfjt nur Sobbrennett, ©rbredjen unb
Verftopfung gur gofge, fonbern erfchwert burch Auf*
fjäufung don Unreinigfeit im After auch bie ©eburt."
Sr. SeweeS fjarmonirt mit Sr. B: „©in neuge*
borneS Kinb wiegt burchfdjnittficfj, mit allem Was hei
ber ©eburt auSgeftoßen wirb 10 $funb, baS Kinb 8,
bie Nachgeburt 2c. 2.
(7077 ©eburten in ^ariS er*
geben ein SurcfjfdjnittSgeWicfjt don 6 $funb für baS
Kinb.) SieS macfjt etwa brei Viertet Unge für jeben
Sag ber Schwangerfcfjaft ; unb biefer tägficfje 3uftf)uf3
tft weniger afS bie burcfjfcfjnittficfj unnötfjig gegeffene
Nafjmng. SBeif wir benn faft immer gu dief effen unb
ber gewöfjnficbe Ueberfchuß mehr als genug ift für bie
Bebürfniffe ber Scfjwangerfcfjaft unb Weit bie natürfi*
eben Symptome efjer auf weniger afS auf mehr beuten,
ift eS nur dernünftig gu fcfjtießen, ba^ fdjWangere
grauen nicfjt für gwei gu effen haben. Negetmäßige
Mafjtgeiten fjatten ift gefunb, befonberS in biefer 3eit
Unb ebenfo Wichtig ift, wenigftenS brei bis dier Stun*
ben dorm gu Bette gefjen, nichts gu effen."
Man fjalte ficfj atfo mäßig im ©ffen ; eS gefcfjefje
ungefünftett unb heiter ; bieS ift unertäßticfj gur Mäßig*
feit. Sie Befriedigung beS ^ungerS fagt uns wann
eS
ßeit ift aufgufjören ; aber bieS ©efüfjf wirb unter*
brüdt, wenn man bie Speifen fjaftig unb ofjne gut
gu fauen derfcfjtudt.
Socfj bieS Wirb fjier gu bemerfen
faum nötfjig fein.

Ad)te§ ßatftel.

^clianMung
wof

fce*

©tnfte«
ein

©S ift
^faije fjier
furgeS 3Sort über
biefen ©egenftanb gu reben, ba Vernacfjtäffiguug in
oiefer §infidjt fefjr oft gu einer Quelle empfinblidje*
reu SeibenS Wirb, afS fefbft Scfjwangerfcfjaft unb ©e=
am

hurt.

Sr. Su^e: „Sie BruftWargen muffen fcfjon früfje
für baS fpätere ©efdjäft beS Säugers dorbereitet Wer*
ben.
©S finb mir oft SBöcfjnerinnen dorgefommen, bei
benen bie BruftWargen faum fichtbar waren unb bie
beSfjafb ifjre Kinber nicfjt näfjren tonnten. SaS ift oft
bie Scfjufb ber Mütter, bie fcfjon bei ben 12jäfjrigen
Mäbcfjen barnacfj fefjen muffen, baß bie BruftWargen
fjerauSfommen, WaS bann oft nur einer geringeren
Manipulation bebarf. 3Bo bieS nicfjt gefctjefjeu tft unb
bei ber Schwangerfcfjaft bie BruftWargen nocfj nicfjt
fjerauSgetreten (dietteidjt gar nach innen gcgogen) finb,
bebient man ficfj eines SauggfafeS, dermittetft beffen
bie Söargen fjerauSgegogen werben muffen.
Sinb erft bie BruftWargen gehörig fjerauSgetreten,
fo muß man fie burch öfteres Berühren unb feifeS
Srüden mit ben gingern gu oerfjärten fudjen, ba bie
feine |>aut halb burctjgefogen werben würbe. 3U bem
3wede wäfcht man mehrere Monate dor ber Nieber*
fünft bie BruftWargen tägfid) 2 mal mit gang frifcfjem

58

Achte» Kapitel.

SSaffer ober diefmehr man betupft fie mehrmatS bamit
(Weit beffer als Branbrj.) Von fefbft derftefjt eS fidj,
ba^ boS tägticfje Söafcfjen ber gangen Bruft mit frifdjem
SSaffer, fcfjon jebem Mäbcfjen don Kinb auf gu em=
pfefjfen ift, baß eS aber don Schwängern nie derfäumt
Werben barf."
SBerben biefe SBinfe befofgt, fo wirb baS Säugen
feine Befcfjwerben derurfacfjett. Jft eS aber derjäumt
unb bie Bmftwargen werben wunb, fo fchmiere man fie
nicht mit frifcfjer Butter, Safbe, gett u. bgf., fonbern
nefjme Arnifa*2Baffer (5 10 Sropfen Arnifa*Sinftur
in ein fjalbeS ©las Söaffer), befeudjte bamit einen
fcfjmafen Seinwanbftreifen unb widefe ifjn um bie
SBarge, fo baß biefetbe fjerdorftehenb gefjaften unb
nicfjt niebergebrüdt wirb. Beim Stiften nimmt man
ben Seinwanbftreifen ab unb fegt ifjn barnacfj Wieber
auf's Neue befeuchtet um. SoS Arnifa*2Baffer fjat
Wenig ©efcfmtacf ober ©erucfj, boct) fann man um jebe
orgneificfje ©inwirfung gu derfjüten, bie Bruft dor bem
Stiften jebeSmat mit reinem SBaffer abfpülen. Sinf*
tur M^rrtjae, fjafb mit SSaffer derbünnt Wirb fefjr em=
pfofjten.
Jnnerlich geben tjomöopatifcfje Aergte einer SBöcfj*
nerin ebenfalls Arnifa ; breimaf tägtich etwa 5 Küget*
cfjen ober etwa 5 Sropfen in einem fjatben ©faS SSaf*
bieS regutirt bie Bfu*
fer unb badon einen Scfjfud
tung unb fjeitt don innnen.
Verurfocfjt baS Säugen unerträgticfje Scfjmergen,
fo nefjme man feine 3uflucfjt gu einem 2Bo rg en= ober
BruftgfaS, fo baß baS Kinb nicfjt birect an ber
SBarge fangt.
§at eine Mutter gu diet Mifcfj, fo ba^ bie Brüfte
—

—
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empfinbticfj werben, fo reibe man fie mit war*
©änfefett ein, immer nach ber Söarge gu ftreicfjenb,
unb fauge bie Mitcfj mit einem SauggtaS fjerauS.
SieS taffe man nicht gu fange onftefjen, fonft derfjdrtet
ficfj bie Mitcfj unb eS entftefjen ©ntgünbungen unb
©efdjwüre in ber Bruft, wefcfje bie entpfinbficfjften
Scfjmergen derurfacfjen.
Sr. Sogierfagt: „Jn ben erften brei bis fünf
Sagen fdjweffen bie Brüfte unb fdjeinen dott Mifdj gu
fein, Wenn in ber Shat wenig Mildj ba ift ; unb wenn
bie Brüfte fönnen mit Seibe bebedt ober einige Sage
gut Warm gefjatten Werben, Wirb bieS derfdjwinben,
sfjne baS gebräuchttcfje 3iehen unb Neiben, WefcfjeS bie
Sfjeite oft quetfdjt unb ©ntgünbung derurfacht. Sie
hefte ©rteicbterung ift boS faugenbe Kinb; freifich,
wer Witt, fann bie Bruft fangen.
3iefjt aber baS Kinb nicfjt gefjörig unb bie Brüfte
roerben hart unb fdjmergen, fo fauge man fie fo*
fort auS.
fyart

mem

unb
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Sr. Sutje fogt: Aud) bie äußeren ©efcfjfecfjtstfjeife
muffen berüdficfjtigt unb burcfj tägticfjeS SBafchen ge*
funb unb rein erhalten werben.
„Obgleich bei ber ©ntbinbung bie Natur bei fräf*
tigen ^ßerfonen atteS am heften felbft orbnet, fo fann
man ficfj boct) mancfje ©rteicfjterung derfcfjaffen unb
Scfjmergen erfparen; namentficfj ©rft*©ebärenbe, ober
fofdje, bie fich fcfjon in dorgerüdtem After befinben,
ober einen mefjr trodenen Körper unb bafjer eine Wenig
befjnbare £aut befi|en. SeSfjatb tfjut eine SdjWan*
gere Wofjt, ficfj, don 4 6 Sßodjen dor ber Nieberfunft
an, tägficfj ben Samm ( Mittet ffeifcfj ) mit ©änfefett
ober Baumöt eingureiben. 3ur Aufhebung ber großen
©mpfinblicfjfeit in ben auSbefjnbaren Rauten braucfjt
man gofgenbeS:.
Nimm eine Unge bittere unb gwei Ungen fuße
Manbefn, entferne bie puffen burcfj Aufgießen don
fjeißem SBaffer, tfju bie nadten Manbefn bann in einen
Mörfer, ftampfe unb reibe fie tüchtig mit fjeißem SBaffer.
Sie fjierburcfj entftefjenbe Weiße gfüffigfeit nennt man
Manbefmifcfj. Siefe wirb burcfj Mouffefin gegoffen
unb bamit Wdfcht ficfj bie ScfjWangere tägficfj gwei mal
ben Muttermunb etwa 4 Sage fang, Wenn ficfj bie
Mitcfj fo fange fjätt, benn fauer barf fie nicfjt fein.
—
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(Man braucht ja nur bie §älfte ber Manbefn auf ein*
mat gu nefjmen, nur baS redjte Verfjäftniß. )
Naefj
achttägiger $aufe Wieberfjott fie bieS unb fäfjrt bomtt
bis gur ©ntbinbung fort. Nach ber SSofchung fann
ber Samm mit gett ober Oel eingerieben werben, bamit
er gehörig etaftifdj bfeibt.
Aucfj werben bei älteren
^ßerfonen ©infprit^ungen don Warmer Mitcfj ober mit*
bem Oele empfofjten, wefcfje oft große ©rteicfjterung
öerfdjoffen.

Seijnteä Äatftei.
®tantl)aUe (gtfdjetnnnöen*
(Sßüfjrenb

ber

©cbttmngerfdjaft.)

benen

Scfjwangere unterworfen
Befcfjwerben
finb, finb weiftenS mefjr unangenefjm afS wirffich franf*
fjaft, bod) fönuen fie ficfj aucfj gu mirftidjer ©efafjr
erhöfjen. Sa fie don bem geitmeitigen pfjtjftfcfjen 3Ui
ftanb beS Organismus fjerrüfjren, erfjeifdjen fie Weni*
ger folcfje mebiginifcfje Befjanbluttg, wie fie bei Wtrffi*
cfjer Kranffjeit nötfjig Wäre, als diefmefjr paffenb
fjtjgiene Siät ; unb ba eS auS bemfefben ©runbe dief*
feicfjt nicfjt mögfidj ift fie gang gu befeitigen, fo fönuen
fie bod) faft immer fefjr erleichtert unb bie Söiber*
ftanbSfäfjigfeit beS Körpers bagegen erfjöfjt Werben,
Wie bieS ja angeficfjtS Wirfficfjer Kranffjeiten fcfjon mög*
ficfj ift, burcfj fofcfje SebenSWeife bie gur ©rfjöfjung
feibticfjer unb geiftiger ©efunbfjeit beiträgt. $n bem
©nbe mögen bie heiben §auptfactoren biefeS SBerfeS,
fleißiges Baben unb baS Obft*Siät*Stjftem, olS guder*
läffig betrachtet werben, gur großen Vermetbung ber
Sie

ber ScfjWangerfcfjaftSpertobe.
mag eS gut fein fjier nocfj in Kürge ber
Befcfjtoerben gu gebenfen, bie freificfj nidjt gu ben Notfj*
wenbigfeiten gefjören, ficfj aber bei derfcfjiebenen grauen
mefjr ober weniger einftetten. SieS Kapitel foff feines*
WegeS bie Stette eines ArgteS einnehmen, fonbern nur

Unannehmlichkeiten
Sennodj

•
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Natfjfcfjtäge ertfjeiten für gätte bie feiner ©egenwart
nicfjt bebürfen; WeSfjafb aucfj immer in bebenfficfjen gäf*
fen prompte ärgttidje £mtfe angeratfjen wirb; ba eS bei
ben befonbern 3uftänben ber Scfjwangerfcfjaft, dernünf*
tiger ift ifjn gu oft afS gu Wenig gu confuftiren. Socfj
Wirb ein derftänbiger Argt fjier feine giftigen Sroguen,
fonbern nur fjtjgiene Heilmittel anorbneu; man der*
lange erftere nicfjt don ifjnt.
©fef unb Uebetfeit ift gewöhnlich in ben erften
Monaten am fdjlimmften unb derfiert ober beffert fich
barnadj. Manchmaf tritt eS nur in ben festen Mona*
ten ein, ober fomntt bann wieber, unb fjäft an bis
einige Sage dor ber ©ntbinbung. Jft bie» ber galt
unb tritt heftiges ©rbredjen ein fo confuftiie einen
Argt.

Jm erfteren gatte fann burch bie allgemeinen Orb*
biefeS Buches für Seih unb ©eift dief gefjolfen
Bei. Uebelfeit beS MagenS fjifft guWeifen,
wenn man liegen bleibt unb im Bette frütjftüdt, ebenfo
Wenn man ein Wenig gerftoßeneS ©iS derfcfjfudt ; beS*
gfeicfjen eine naffe ©ompreffe über ben Magen. £itft
bieS nicfjt, fo derfucfje fjeiße Bäfjungen über ben Mo*
einen naffen
gen 10—15 Minuten fang, barauf trage
nungen
Werben.

©ürtef.

£at man Suft nach befonberen Speifen, fo thun
biefe gewöfjnlidj gut ; ebenfo ein unerwartetes ©ericfjt.
SBitt ber Magen feine Speife annehmen, fann man
congentrirte Nafjmng probiren, Wie Beef*Sfjee, Kalb*
fttß*©efatine ie., ba bie ffeine Maffe berfefben ben Mo*
gen weniger reigt
Man fjat guten ©runb gu gfauben, baß biefe Be*
fcfjwerben feine notfjwenbigen Begfeiter gefunber
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Schwangerfcfjaft finb, fonbern, Wenigften größtenteils,
ben 3"ftänben mobemer 3iöififätion gugufcfjreiben finb,
Wefcfje man ja gur Vermeibung berfetben deränbern
fonn.
SSenn biefer fehft faffe man bem
Appetit.
Magen eine 3eitfang Nufje unb effe einige Mate nicfjtS ;
bodj faßt bie Kraft naefj, fo biete eine unerwartete
Seticateffe an, ober gib ffeine Portionen fräftiger Nafj*
—

rung, wie bei bei Uebetfeit
Jß Wenig auf ein*
Btähung unb Kofi f.
mal unb öfters, nimm bir 3eit unb faue gut ; nimm
bein Abenbeffen brei bis dier Stunben bedor bu gu
Bette gefjft.
Siefe Seiben fommen gewöfjnticfj don
—■

fcfjtedjter Verbauung. ©in einfacfjeS unfcfjäbficheS
äußerft wirffommeS Mittet ift fj e i ß e S SBaffer
(nicfjt tau ober warm), WefcfjeS bie Bfäfjung tobtet, ben
Magen reinigt unb gur Sfjätigfeit anfpornt ; eS muß
aber ftetS eine bis gwei Stunben dor bem ©ffen ge*
trunfen werben, fo fjeiß wie möglicfj, am heften mor*
genS beim Aufftefjen unb aucfj abenbS beim Scfjlofen*
gefjen. Bei Neigung gu Surcfjfatt ober Wo eS gu dtet
purgirt, füge man jebeSmat einige Sropfen bis gu
einem fjatben Sfjeeföffet dofl ©inger*Sinftur bagu.
©infpri^ung don Warmem SSaffer Wirb aucfj angeratfjen,
Wo ber Scfjmerg in ben unteren ©ingeweiben ift.
V e r ft o p f u n g.
©in Kttjftier don warmem
Sßaffer bewirft oft eine Ausleerung. Öbft*Siät unb
gefunbe Bewegung finb bie heften VerhütungSmittef,
befonberS auch baS fjeiße SSoffer, wie dorher erwäfjnt.
Siefe Befchwerbe wirb leichter derhütet als gefjeift,
bod) fcfjeue man fidj nicfjt gefinbe AbfüfjrungSmittef gu
nefjmen, Wo eS n ö t fj i g ift. Man fei nicfjt gfetdj*
unb

,
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gültig bagegen unb confultire in fjortnädigen gätlen
Argt, weit eS fonft diefe fcfjfimmen Seiben gur gotge
Ijaben fann, ats Kopfmefj, ^ergffopfen, $ämorrfjoiben,
UnterteibSentgünbung unb fogar Abortus.
Surcfjfatf.
Weißes SBBaffer mit ©inger*
Sinftur, Wie unter Kofif. SaS taue Stfcbab, mit
©infprifcung don ffeinen Quantitäten fatten SSofferS ;
man tiege ruhig auf bem Nüden.
SieS derbunben mit
paffenber Siät wirb derfjütenb unb fjeifenb wirfen.
Man fjatte ben Unterteib warm burdj gute Kfeibung.
Jft fjäufig eine gotge
£ämorrfjoiben.
üon Verftopfung, unb fann ScfjtimmeS naefj ficfj giefjen.
Obft*Siät, Bewegung unb Sifc*Bab helfen diel gur
Verfjütung; fjäufige äußere Anwenbung einer falten
Kompreffe, fogar don ©iS unb ©infpri&ungen Warmen
SBafferS geben große ©rleicfjterung. ©efjen unb Stefjen
erfdjwert, Siegen erleichtert biefe Befchwerbe. Sr.
Sfjew fagt: „NicfjtS in ber SBeft gewäfjrt fjier fo große
(Erleichterung wie gaften. Jft ber gaff heftig, gehe
einen gangen ober fogar gwei Sage, wenn nöthig, mit
reinem weichem SSaffer allein. Sann gib gang feicfjte
üegetabitifcfje Koft"
wirb oerfjütet burcfj richtige
Sobbrennen
Siät. ^robire einen Sag gu faften unb ben näcfjften
fefjr wenig gu effen. Sefjr fjeftigeS Sobbrennen wirb
oft gefjoben, wenn man einige ©faS bfutwarmeS weiches
SSaffer aufeinonber trinft, fo baß ©rbrecfjen erfolgt,
bodj wer ricfjtig lebt Wirb nicfjt baran feiben.
fommt öfters dor, befonberS
3ofj,nwe(j
neuratgifdjeS. ftäfyne giefjen laffen ift nidjt gut mäfj^
renb ber Sdjwangerfchaft, ba bie ©rfdjütterung beS
Neroenftjftem» oft Abortus gur golge fjat. Sen Munb

ben

—

—

—
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morgens unb abenbS mit faftem ober fauwarmem SSaf*
fer unb Satg auswafcfjen ift oft gut. Sinb bie 3ähue
fjofjt, fo confuftire einen guten 3afjnargt, im Anfang
ber Scfjwangerfcfjaft, bamit er bie 3äfjue richtig
bete,
©ute 3afjnärgte giefjen fjeutgutage fefjr

befjan*
feiten

3äfjne, fonbern retten fie.
SieS ift faft f o fjäufig Wie Uebel*
Kopfwehfeit unb fjat oerfcfjiebene Urfacfjen: Bfutanbrang nach
bem Kopfe, Underbaufidjfeit, Verftopfung, Neuratgia,
©rfdftung, NfjeumatiSmuS :c. ©ine ricfjtige Sehens*
weife fjilft diel ; genügt biefe nicfjt, fo ift oft Neibung
unb magnetifcfje Stridje, mit ber £>anb einer gefunben
magnetifcjjen ^erfon don großem Nutjen.
©ine SBafcfjung ober ©infpri|ung
Juden.
mit (Kaftit) Seifen*2Saffer, mit Borar. unb SBaffer,
ober mit Söaffer, WefcfjeS aromatifcfjen Amoniaf*©eift
entfjäft, gwei Sfjeetöffet doli gu einem ©las SBaffer;
ober SSaffer, welches Sogoin*Säure (15 ©ran gum
halben $int) entfjält, ift gewöhnlich wirffamm.
^einficfje Neinticfjfeit ift baS erfte ©rforbemiß, unb
biefe, nebft bem faften £>üften*Bab (Wenn nötfjig fogar
©iS) ift gewöhnlich genügenb.
Spannen ber § a u t beS Unterleibes Wirb
oft redjt läftig. ©inreiben mit ©änfefett, ©ttjcerin
ober Baumöl ift gut. 2Birb bie |>aut am Seibe gäf)
unb gefunb gemacht burcfj fanfte Neibung, efje ber Seih
fefjr angefcfjwotten ift, fo wirb boS Seiben giemfidj der*
—

—

mieben.

SBeißftuß.
häufiges SBafcfjen unb ©in*
fpri^en don warmem (Kaftit) Seifen*2Boffer fjilft,
nocfj beffer mit SBaffer, worin 15 Sropfen ©arboffäure
im $int aufgeföft finb.
—
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SSirb derhütet burcfj gefunbe
§ergflopfen.
SebenSWeife unb ©emüthSmfje. Nieberfegen fjitft oft,
ebenfo eine Kompreffe mit recfjt fjeißem Söaffer über bem
£ergen erneuert, fobotb afS faft.
O h n m a dj t.
Urfacfjen : Anfchwettung beS
SeibeS, fefte Kteiber, fchfecfjte Suft, Ueberanftrengung
unb fonftige ungefunbe SebenSWeife. Sege ben $ati*
enten bequem ni'eber, ben Kopf efjer niebrig afS fjocfj,
baß füfjfe Suft überS ©eficfjt giefjen fann; föfe bie
Kteiber unb fpri^e fafteS 2Baffer auf ©eficfjt unb
—

—

£änbe.
Anfchwettung ber ©jtremitäten.
Nicfjtige SebenSWeife, SSafchen mit faftem SSaffer,
öfteres Nieberfegen, ift gut. ©S ift nicfjt gefät)rlicr)
Neiben nach Auf*
unb derfcfjwinbet mit ber ©eburt.
WdrtS, Wäfjreitb bie güße auf einen Stufjf erhoben finb
fjitft oft, ebenfo ©inreibung mit ©änfe* ober ©ntenfett,
Baumöf ober ©ttjcerin, wenn eS empfinbltcfj wirb;
aucfj eine breite Binbe um bie angegriffenen ©lieber.
—

—

Verbreitet fich bie Anfchwettung über ben gangen Kör*
per, fo confultire ben Argt.

Anfcfjwetfen unb Scfjmerg ber Bruft
Srage fofe Kteiber, fo baß ficfj ber Bufen auSbefjnen
fann.
©ine naffe Banbage, unb bei fpaSmobtfcfjent
Scfjmerg Bäfjung mit warmem SBaffer.
©ewöfjnticfj dorn
Scfjmerg in ber Seite.
5ten bis 8ten Monat unb Wirb bem Srud ber fich aus*
befjnenben Mutter auf bie Seher gugefcfjrieben. Sie
SebenSWeife tfjut diel. Srage tagS einen naffen @ür*
tet unb nadjtS eine naffe Kompreffe ; Si|*Bab, reiben
mit ber naffen #anb mag man derfudjen. Bei fjeftigeu
Scfjmergen ein Senf-^ffafter. Wart bewege ficfj dor*
—
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baburd) ber Schmerg erfjöfjt wirb ; ift er
©ntgünbung derbunben, gehe gum Argt;
boct) ift gewöfjntidj feine ©efafjr dorfjanben.
Krämpfe in ben Beinen werben oft burcfj Auf*
ftefjen unb ^erumgefjen befeitigt, ober burcfj Netben mit

fichtig,

wenn

mit gieber unb

ber

|>onb.
Aufgetriebene Abern.
Srage eloftifche
Strümpfe ; finb bie nicfjt gu fjaben, umwidef e baS Bein
don ben 3ehen aufwärts mit einer breiten Banbage.
£atte bie Beine beim Si|en fjorigontat (fjocfj) unb
ftehe fo Wenig Wie mögticfj auf ben güßen. Kaltes
SSaffer, naffe Banbagen unb Neibung mit ber £anb
fönuen probirt Werben.
Scfjtoft of igfeit.
|>ängt gewöhnlich mit
ber SebenSWeife gufammen.
SBafcfjett beS ©eficfjteS,
ber |)änbe unb güße mit fattem Gaffer, aucfj ein ober
gwei ©faS badon trinfen unb bann gu Bette gefjen be*
förbert boS ©infdjtafen. ©in Scfjläfcfjen furg dor Mit*
tag ift oft gut, boch fei eS nicht gu fang, weif man fidj
fonft barnach fcfjwer füfjlt, bod) entffeibe man ficfj wie
nacfjtS. ©in Scfjtäfcfjen nachmittags ift nicfjt fo gut,
boct) beffer ofS gar feinS. S i £ b a b unb Nüden*
w a f cfj u n g ergeugt oft Scfjfaf Man dermeibe abenbS
gu tefen, gu fcfjreiben, ober irgenb eine onftrengenbe
Kopfarbeit
Blutungen, welcfje in ben testen Monaten
eintreten, finb ftetS bebenfticfj, ba fie gotge unb 3ei*
djen einer tfjeifweifen Söfung ober gor Vorfagerung
beS MutterfucfjenS fein tonnen. Man rufe ben
Argt.
gat f ch e SS efj en.
SBefjenäfjntidje Scfjmergen
ftetten ftcfj in ben legten gwei Monaten guweifen ein.
Sie mögen don ächten Söefjen unterfcfjieben Werben,
—

—

.
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man bie £mnb auf ben Seih
legt. Bei falfcfjen
Sßefjen giefjt fich bie Mutter nicfjt gufammen unb wirb
nicht hart unter ber .franb.
Aefjnficbe Scfjmergen entftefjen don NfjeumatiSmuS
beS Unterleibes, wobei biefer äußerft empfinblid) ift,
auch gegen ben feifeften Srud ber §anb, ober baS ©e*
Widjt ber Kteiber. Seibe auf bem Seibe getragen fjitft
Man fonfultire ben Argt.
oft
Sic U n b e q u c in 1 i dj f e i t don ber Vergrö«=
ßerung beS Unterleibes gu erleichtern unb ben Seib
gleichmäßig warnt gu halten trage man eine Seibbinbe,
auS gwei abgeruubetett Stüden glanett ober Barchent
fo gufammengenäfjt, baß fie paßt hinten wirb fie an
jebem ©nbe mit gwei Bänbern derfeher. unb gufammen*
gebunben ober gefcfjnürt Sie wirb auf ber £aut ge«
tragen unb nachts abgetfjan.
Verhaften beS ,<p a r n e S wirb fchnett ge*
man rufe fogleidt) ben Argt.
Man bemühe
fäfjrtidj
ficfj bie natürlichen Ausleerungen jebergeit gu befom*
men.
Siefe werben freilich immer fjättfiger, je mefjr
bie dergößerte ©ebährmutter auf bie Bfafe brüdt.
NicfjtS ScfjäbficfjereS gibt eS für eine Schwangere, afS
fofcfje Bebürfniffe gu unterbrüden, Woburch Bfafenent*
günbung, ^arnoerrjaltung unb fogar ber Sob fjerbeige*
füfjrt .Werben fann. SeSfjalb mu^. eine Schwangere
naefj unb nach alte fofcfje Orte dermeiben, Wo ein öftere^
Austreten nicfjt fcfjidlicfj ift.

Wenn

—

-
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<&eMüif)3etttt>vü<fe, $otn, ®d)te<f un*
©elüfte»
Scfjwangerfcfjaft derurfacht eine gewiffe Nedofu*
tion im Organismus ber Mutter, oft in fefjr auffalten*
ber SBeife I mancfjmaf fo fefjr, baß man faft fagen fann,
fie fjabe gwei Sehen, eine» wenn fcfjwanger unb baS
anbere wenn fie eS nicht ift.
©inige grauen erfafjreu wäfjrenb ber Schwanger*
fcfjaft einen erfjöhten ©efunbfjeitSguftanb, teibtidj fowofjt
afS geifttidj.
Sie finb ungewöfjnficfj ftarf, rüfjrig,
luftig unb gtüdlidj. Sodj ift bieS nicht gewöfjnlidj.
Viet fjdufiger ift, baß bie Mutter Appetittofigfeit, Ue*
beffeit unb anbereu Störungen beS MagenS unb ber
anbern inneren Organe unterworfen ift; baß fie burcfj
Niebergefcfjfagenfjeit, ©inhilbungeu unb ©efüfte ge*
quäü wirb; baß fie nerdös unb reigbar ift; unb manch,*
maf treten fogar ©emütfjSftömngeu ^n biefer 3eit ein.
Mancfje grauen werben dieffach beunrufjigt unb ge*
quäft burcfj gurcht dor ben Scfjmergen ber Nieberfunft
unb fogar ber ©iubilbung, baß fie biefe nicfjt überfeben
Werben. Solche ©inhilbungeu finb freilief) nicfjt gängticfj
gu dermeiben, boct) ift eS Wahr
außer bie got*
gerungen unb Verfidjerungen biefeS SSerfeS feien burch*
auS fatfeh
bajg beibeS, Befcfjwerben wäfjrenb ber
—

—
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Scfjtuangerfcbaft unb ©efahr unb Seiben ber ©nthin*
bung in äffen gewöhnlichen gällen faft gängticfj fönuen
befeitigt Werben. Unb, in £infictjt auf bie ©efafjr,
fogar bei ber geWöfjnlidjen Sage ber Singe, wo feine
genügenben Mittet augewanbt Werben bie Patientin
für bie Nieberfunft dorgubereitcn, ober fie Wofjfbefjalten
burdjguführen
fogar jefet ift bie wirflicfje ©efahr ber
©ntbinbung fo gering, baß man fich nicht mehr bador
gu fürchten braucht als dor einem gewöhnlichen anbern
KranffjeitSanfatt. Sie» geigen bie auSfüfjrlidjen Sa*
betten in „Suncan'S Sterbticfjfeit in Kinbbett*£ofpita=
—

len," woraus wir fefjen, ba1^ auS fjunbert unb gwan*
gig nur eine ift, bie fich nidjt erhoff, fogar in £ofpita*
fen; in $ridat*gätten fteht bie Sache noch günftiger,
Weif burdjfdjuittticfj ©efunbfjeit, Pflege unb Befjagticfj*
feit beffer finb.
©» Wäre aud) tfjatfädjtidj ein 5Biberfprudj in fich
felbft, in -ber göttlichen ©inridjtung ber Singe, wenn
ein Kinbhett wirffiche ©efafjr für bie Mutter wäre. ©S
ift nidjt gtaubfid), ba'Q ein weifer, attgütiger Sdjöpfer
Sob ober ©efafjr gu beftänbigen Begleitern beS Jnbi*
dibuumS derorbnet hat, in bem ^ßrogeß, Welcher gerabegu
baS Seben ber Menfchen ift
gu glauben, baß er wirf*
ficfj baS Seben ber Mutter gefätjrbe, bereu Safein fo
unentbehrlich nöthig ift für ihr fjülflofeS Kinb.
Auch ift eS nicfjt nötfjig fich befonberS dor fchmerg*
licfjer unb fdjmerer ©ntbinbung gu fürdjtcn ; benn fogar
bei gewöhnlicher SebenSWeife finb fofcfje gäffe unge*
Wöfjnficfj unb faft jebe eine fontmt burcfj ofjne mefjr gu
feiben als fie gut auSfjaften fonnte. Sann ift eS ja
aucfj mofjtbefannt, baß wo auch bie ©eburtsfdjmergen
gur 3eit groß finb, boct) oermöge ber weifen ©inricfj*
—
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hing, ber ©inbrud badon mit bem Schmerg derfdjwin*
bet, unb feine Neroenfcfjmäcfje ober Angfl gurüdfäßt,
Wie baS bei anbern
phhfifchen Seiben oft ber gatt ift,
nachbem bie 2Sirfficfjfeit fängft dorüber ift

Soch, abgefehen don attbem, fann ja, wie bieS
Büchfein fefjrt, diefeS erleichtert werben, unb man tfjut
mofjf, fich nicht unnötfjiger SBcife dor eingebifbeten Sei*
ben gu fürchten, ©füdfetigfeit ober
WenigftenS 3ufrte*
benfjett unb wo bieS nicht möglicfj boct) gute Saune ift,
möchte icfj fagen, ^fticfjt währenb ber Scfjwangerfcfjaft.
Unb eS ftimmen alle
anerfennenSWertfjen Autoritäten,
ob alt ober mobern, barin überein,
ba% ber heitere ober
grämficfje 3uftanb ber Mutter oft attmäfjfidj unb un*
auSföfcfjlid) auf baS nocfj ungeborene Kinb übertragen
wirb. So fagt grau ©teafon in ifjrem
äßerf, Neben
für meine Patienten: „Sefjr oft finbe ich bei

chrontfcfj Setbenben eine unerffärficfje Neigung gu Neig*
barfeit, ober Niebergefcfjfagenfjeit beS ©eifteS; frage
icfj bann, ob irgenb eine Unorbnung in ber Konftitu*
hon tfjrer Mutter dor
ifjrer ©eburt obwaltete, fo er*
fjatte icfj oft bie Antwort: Jdj war ein unwittfommeneS
Ktnb, meine Mutter War über ifjre nochmafigen &off*
nungen fefjr ungfüdficfj, unb icfj wünfcfjte fefbft, ich märe
nie geboren."
©ine mäßig tfjätige unb ber
©efunbfjeit angemej*
fene SebenSWeife, nach ben Anweifungen biefeS BucfjeS
mtrb dtef gur
Berufjigung unb ©rteicfjterung beS ©e*
mutheS beitragen, auch fann noch dief burch öerftänbiqe
Setbftbeherrfchung nacfjgefjoffen werben. Socfj festere
muß fcfjon dorfjer gelernt Werben, ba fie auf einmal
nicht gu ergwingen ift, don
fofcfjen bie dorfjer ifjren Sau*
nen unb
©efütjlen, wie 3orn, ©ram ic. freien Sauf
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ließen ; unb biefe Sfjatfadje derfeifjt ben in einem frühe*
ren Kapitet entfjattenen Bebingungen,
betreffs beS
©inftuffeS beS gangen dorfjergefjenben Sehens auf ben
Mutterftanb, weiteren Nacfjbmd.
Sr. SeWeeS fagt fjierüber: „Sie pfjdfifcfje Be*
fjanbfung ber Kinber fottte, fo weit als tfjunticfj, mit
ber früfjeften Bifbung beS ©mbrijo beginnen; bieS
umfdjfießt notfjWenbiger SBeife baS Seben ber Mutter,
fogar dor ifjrer Verfjeiratfjung, fowofjf wie wäfjrenb
ber Schwangerfcfjaft
Sßie befonberS wefentlicb unb
gut finb gewiffe Beobachtungen ber Mutter wäfjrenb
ber Scfjwangericfjaft, baß fie wünfdjenStuerttje SiSpofi*
tion auf ihr Kinb übermittele."
Sr. S. gäfjft bie möglichen golgen übler ©e=
mütfjSftimmung folgenbermaßen auf: „Sie unntittel*
baren Uebel, Welcfje don 3omeSauSbrücfjen herrühren
fönuen, finb Konduffionen, nerdöfe Unruhe, Mutterblut*
ftüffe unb dieffeicfjt Abortus. Sottte festeres nicfjt ein*
treten, mag bocfj ber götuS fofcfjen Schaben leiben, baß
feine natürtidje ©ntmidefung gefjemmt unb feine Kon*
ftitution fürs gange Seben gefcfjwächt wirb. Schon
dor Afters würbe bie Bemerfung gemacht unb Wir fjat*
ten fie afS übereinftimmenb mit Sfjatfacfjen, baß feiben*
fcfjaftficfje unb reigbare grauen mefjr gum Abortus ge*
neigt finb afS fofcfje don entgegengefetjten Sempera*
menten. NicfjtS förbert bie Sicfjerheit unb gute ©efunb*
fjeit beS KinbeS mefjr afS ^eiterfeit beS ©emütfjeS, ober
wenigftenS ©leichmutfj auf Seiten ber Mutter."
©S ift eine wotbefannte Anficht, beibeS, ©emütf)
unb Körper, fcfjwangerer grauen angefjenb, baß fie ben
fogenannten „©elüften" unterworfen finb, nämlich Ver*
langen naefj befonberen Speifen, welcfje gu beliebigen
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finb, weit fonft baS Kinb mit einem Muttermaf äfjnticfj
derfangten Artifet, geboren wirb.
Sofcfje ©infätte finb gewöfjnficfj Unfinn. greificfj,
ba Schwangerfcfjaft bie Mutter f örperficfjen unb geiftigen
Störungen unterwirft, ift fie gu befonberer Pflege unb
Ucacfjficfjt berechtigt, wie jebe anbere ^erfon, bie don
irgenb einer Urfacfje in äfjnhcfjer SGBeife angegriffen
ift. SeSfjalb fofften auch itjre SSünfcfje, fo diet afS
mögtidj, befriebigt werben, fogar wenn fie unbillig
fcfjeinen ; außer wenn fie gerabegu derfetjrt finb, unb
lann braucht man feine übten gofgen ber Verweigerung
Unbefriebigte ©efüfte, fagt Sr. S.,
gu befürcfjten.
mögen Magenderberbniß unb Appetitfofigfeit gur gotge
fjaben, mancfjmat ©rbredjen; aber t)ier enbet ber Scfja*
ben, foweit wir beobacfjtet
Ueber biefe ©emüthSguftänbe fagt Sr. Verbi: ©S
tfjut feinen Schaben, baS gu dermeiben was bicfj anwi*
bert, aber eS mag beiner ©efunbfjeit fcfjaben baS Ver*
langen naefj ©riffef, Kreibe ober anbern fcfjäbficfjen
Subftangen gu beliebigen, wonach grauen in biefem
Stanbe mandjmat gelüftet.
Ueber affem aber fjatte bicfj fjeiter, derfenfe bicfj
nicfjt in ©ram, ©iferfucfjt, £aß, Ungufriebentjeit ober
irgenb eine oerfefjrte Neigung. ©S ift wafjr, ba^ bicfj
biefer befonbere 3uftanb mehr empfinbfich unb reigbar
macfjt, boch, weit bu bieS weißt, befjerrfcfje beine ©e*
fühfe mit affer fittficfjen Kraft.
Sein Mann fottte aucfj ftetS bebenfen, baß biefe
ungewöhnliche nerdöfe Neigbarfett eine pfjtjfifdje gotge
biefeS StanbeS ift, unb beSfjatb mefjr nacfjficfjtig unb
fonft ift er ein Barbar.
<gebulbig fein,
SSenn bu gfaubft, baß ftarfe ©inbrüde auf baS ©e*
,

bem
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mütfj ber Mutter fidj bem götuS mittfjeifen, in gorm
don Muttermalen, Mißgeftaftung ie., Wie dief mefjr
fotlft bu glauben, baß Neigbarfeit, 3orn, ©rämtidjfeit
unb geiftige Störungen, ©iuftttß auf beS KinbeS fittfidje
unb geiftige Natur ausüben, eS nerdöS, feibefdjaftficfj ober
eine Neprobuction beiner eigenen
mürrifdj madjen
böfen ©efühfe. Unb in ber Sfjat, bieS ift diet häufiger
ber gaff, afS pfjtjfifcfje 3eichnung (Muttermafe) eines
Kinbe» burch ©inbrüde auf bie Mutter."
Ueber ben ©tauben, baß plöt^licfjer Sdjred ober
graueuerregenbe ©inbrüde auf bie Mutter, ein äfjnfioheS
Nefuftat auf baS ungeborene Kinb fjerdorbringen, finb
bie Meinungen getfjeUt; aber baS Uebergewicht ift,
Wie mau glaubt, entfdjieben gegen Vortjanbenfein einer
fotcfjen Möglidjfeit: Sie Sadje ftetjt etwa fo:
©» gibt diefe auSfüfjrticbe Berichte über bie ©e=
burt don Kinbern mit Narben, bie mit grauenhaften
©inbrüdcn auf bie Mutter wäfjrenb ber Schwanger*
fcfjaft übereinftimmen. Mit ber 2öat)rt)eit biefer gälte
t)erfjäft eS fich aber gerabe, wie mit ben 2Bunberf)eituit=
gen beS Srierer Nod'S ober eines MarienbifbeS, woran
ja audj manche etjrficfje Menfd)en glaubten
©S befteljt erftlid) gar feine Verbinbung ber Ner*
den gmifcfjen Mutter unb goetuS (Kinb) unb beShatb
fefjft baS eingige, ber ^fjtjfiofogie befannte Mebtum,
woburd) plötzliche ©inbrüde fönnten übertragen werben.
Attmäfjficfje Mobificationen, auS ber fortwäfjrenben
3ircutation ein unb beSfetben BtuteS, burch beibe Kör*
SBeiter finb
per, ift ein gängticfj oerfcfjiebeneS Sing.
biete gäffe dergeicfjnet, wo Scf)toattgere fct)recf(ictje ©r*
eigniffe erlebten, ofjne fcfjfimme gofgen für baS Kinb;
gälle fogar wo bie Mutter ftarb unb (natürlich fefjr
—
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bie ©eburteine» gefunben KinbeS entftanb.
Unb wieberum fjaben Aergte, mefjr afS einmal ftjftema*
tifche unb auSgebefjnte gorfdjungen naefj autfjentifcfjen
Beifpieten don „Muttermalen" angeftettt, ofjne ein ein*
gigeS gu finben. So ber berüfjmte englifdje ©fjirurg
Sr. M. Runter, ber gweitaufenb aufeinanberfofgenbe
©eburten in einem £>ofpitaf für 2Söcfjnerinnen, Worin
er angeftettt War, beobachtete.
JebeSmat, fobalb bie
Mutter entbunben War, frug er fie, ob fie in irgenb
einem Verfangen enttäufdjt worben fei unb wenn fo,
worin ; ober ob fie plötdid) erfdjredt ober überrafcht
würbe unb wie; ober burcfj einen
©egenftanb geängftigt unb woburdj. ©r notirte ficfj
bie Antworten regelmäßig unb mtterfucfjte bann baS
Kinb ; fanb aber in feinem eingigen gaff ein 3ufam*
mentreffen. ©r fanb gefjfer wo feine Urfacfje dorfag ;
aber abfofut nichts biefen ©tauben gu unterftü|en.
An biefeS anfchfießenb fagt Sr SeweeS :
„Nod)
gtauben wir an ben ©inffuß ber ©inbilbung auf, Weber
bie ©eftaft, noch bie garbe, ober baS gufünftige Scfjid*
faf beS KinbeS, wie gewaftig biefe ©inbrüde aud) Wäfj*
renb ber Scfjwangerfcfjaft geWefen fein modjten.
2öir
Weifen atte BeweiSfüfjrung ober £inweifung auf Sfjat*
fachen, bie biefe wunberbaren ©inftüffe beleuchten follen,
don uns ; ba wir feit
Beginn unferer SßrajiS unfere

balb) fcarauf

grauenerregenden

Aufmerffamfeit auf biefen ©egenftanb richteten unb
auf's gewiffenfjaftefte erffären fönuen, baß uns auch
nicfjt ein gafl dorfam, wo bie ©inbifbung aucfj nur bie
gertngfte Macht ausgeübt fjatte, obwof unferer eigenen
früfjeren Anficfjt Wiberfprecfjenb."
AuS obigen ©rünben erfefjen wtr, baß man
ficfj in
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biefer ^inftcht WenigftenS nicht ängftfid) gu fürcf)ten
braucht. Jm ©angen aber fei gfeidjmütfjtg unb gefaffen ;
bebenfe, baß bein beftänbiger ©emütfjS* ober Körper*
guftanb bfeibenb auf bein Kinb übergefjt
Vermetbe erfcfjredtidje unb unangenefjme Scfjau*
fpiete unb Seetüre. SieS fchabet nicht unb überfjebt
bidj Unannefjmticfjfeiten, wenn nicfjt ©efafjren. Jft
irgenb SerartigeS undermeibfiefj, bebenfe baß bieS rniffio*
nenmaf ber gaff war ofjne gu fcfjaben ; baß aucfj bie
geringfte ©ewißfjeit fotcfjer ©efafjren fefjft ; unb ba^ diet
efjer bewiefen ift, fie fönnen nicfjt fcfjaben.
Befriebige beine SSünfcfje, foweit fie fjarmfoS finb ;
ift ba» ©rwünfcfjte fdjäblicf) ober unerreicfjbar, fcfjtage
bir'S auS bem Sinn unb benfe an fonft etwas.
Bebenfe, baß beine unbilligen ©inhilbungeu unb
Sriebe dorühergefjenb, fo gu fegen oberffädjfidj unb
nicfjt wirffiefj finb ; wenbe biefefbe Vernunft unb Sefbft*
befjerrfdjung babei an, wie bu fie jebergeit gegen 3or*
neS* unb fonftige ©emütfjSauSbrüdje beobachten fottft
©S ift Sfjatfadje, baß fefbft Jrrfinnige gu einem fjofjen
©rabe don Sefbftbeberrfcfjung fäfjig finb, unb ba^ bie*
felbe wefentlicfj gu etwaiger Reifung beiträgt. SBarum
fottte bie Befjerrfchung fofefjer ©emütfjSunregelmäßig*
feiten, beren Urfprung dottfommen, natürlicfj unb gefunb
ift, nicfjt gwedmäßig fein ?
Sein Mann ftefje bir dor allem mitfüfjtenb unb
fjetfenb gur Seite ; neben ifjm nocfj anbere nacfjftefjenbe
unb dertrauenSWürbige greunbe, fowie bein Argt.
Sie Siebe gu beinern Kinbe fei bir ein fteter An*
trieb bein gangeS Betragen fo gu regeln, wie eS
baS Befte ift. Bebenfe, baß eS nu|foS unb tfjöricfjt ift,
bicfj über fofcfje Singe gu quälen, bie bu nicfjt anbern
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fannft; baß nicfjt nur Setbftgefüfjt, fonbern ©erechtig=
feit, Anftanb unb Siebe biet) aufforbern derftänbig unb
recfjttidj gu fjanbefn um beiner fefbft, beineS ManneS,
beiner greunbe unb beineS KinbeS Witten; unb ift bir
baS fjofje ©füd gu Sfjeit geworben einen febenbigen
©tauben gu heften, faß bir ben gur Stütze bienen;
„ber ©taube fjitft Wo nicfjts mefjr fjelfen fann ;" benn
er derftdjert bicfj ber attgeitigen Näfje beS attmäcfjtigen
unb fiebedotten ©otteS, ber bir in allen Scfjwacfjfjeiten
unb Sunfeffjeiten Kraft unb Sicfjt geben wirb, fo diel
bu gum Sfjun unb Seiben nötfjig fjaft, weif er eS tfjun
fann afS ein atmäcfjtiger ©ott unb aucfj tfjun Witt afS
ein getreuer Vater.
£ier folgen nodj einige trefffidje Nathfdjfäge
eines beutfdjen SdjreiberS:
„Vor äffen aufregenben
©reigniffeu im Seetenfeben, dor äffen fjeftigen ©e*
mütljSerfcfjütterungen muß eine fofcfje grau fidj fjüten,
ba fie auf ifjr Kinb einen fcfjfimmen ©inffuß ausüben.
Seih unb Seben beS KinbeS ift eben mit ber Mutter

auf baS Jnuigfte derbunben unb eS muß bafjer aucfj auf
baS Kinb AffeS einwirfen, was bie Mutter fjeftig be*
wegt Außergewöfjnficfje AuSbrüdje ber greube wie
ber Angft, Schreden unb 3°™, SButfj unb £aß, Sorgen
unb übergroße Sraurigfeit fowie alle Seibenfcfjaften
fpiegetn ficfj in bem Kinbe ab unb fönnen fein junges
Seben entWeber fefjr fcfjäbigen ober eS gang gerftören.
§ierauS ergibt ficfj nun aber aucfj für bie Mutter
fowofjf wie für ifjren ©arten unb ifjre gefammte Um*
gebung bie ^fticfjt, forgfältig Alles gu meiben, was
erfafjrungSmäßig burcfj bie Mutter auf baS Kinb nach*
tfjeilig einwirfen fann. Sa eS aber nicfjt immer in
ber Macfjt beS Meufchen ftefjt, jebeS fjeftig aufregenbe

©emütfjSeinbrücfe, 30rn

*c-

7&

g. B. ben Sob eines theuren Angefjörigen
ober brüdenbe SebenSderfjdttniffe »don fich abguwenben
ober fern gu fjaften, fo muß fjier bie Neftgion, bie ebfe
^immetStodjter, gu £üffe fomnten.
Je mefjr eine grau don Wafjrer grömmigfeit
burcfjbrungen ift, einen befto ftärferen £aft befi&t fie
in ficfj fefbft, fobaß auch bie fcfjtimmften ©reigniffe fie
nicfjt gang niebergubeugen unb gu undernünftig auflo*
bernben, bem Kinbe äußerft fcfjäbtidjen Affecten
fjingureißen dermögen. Ueberfjaupt aber fott eine
foldje grau eS nie außer A<fjt faffen, baß ifjre eigene
retigiöS*fittficfje Verfaffung in bem äußerft garten ©e=
bifbe beS merbenben KinbeS ficfj immer abfpiegeft unb
ifjre Spuren in ihm gurüdtäßt Safjer fott biefelbe
fcfjon mit Nüdfidjt auf baS Kinb, WefcfjeS fie unter
bem £ergen trägt, ficfj niemals nieberen, gemeinen
©ebanfen unb Stimmungen fjingeben, fonbern eine
wafjrfjaft fromme, retigiöfe ©emüth»ftimmung gu be=

©reigniß,

wahren fudjen.

Scfjwangerfcfjaft

—

©ine grau, wefcfje wäfjrenb ihrer
einem fefjr fdjweren gamifienfreug

don

betroffen würbe, betete wäfjrenfe biefer 3eit befonberS
fromm unb diet, unb ber Knabe, Weicfjer au» jener 3eit
flammt, befunbet noch je^t, ba er fjerangewadjfen ift,
eine tiefe Nefigiöfität unb einen wahrhaft frommen
©ine anbere grau fjingegen befam als afte
Sinn,
Sßittwe bie Nachricht, baß ifjr erwacfjfener Sofjn in
ben gfuß gefprungen fei unb fidj fjabe ertränfen Wof*
ten, redjtgeitig aber noch gerettet worben fei. 'Saran
bin ict) Schufb !' rief fie auS, benn gu ber 3eit, als fie
ifjn unter bem |>ergen trug, fjabe fie baSfefbe tfjun
wollen, auS übergroßem Seib, weil ifjr Mann ein un*
derbefferticfjer Srunfenbotb gewefett fei."

Zwölftes Stapikl.
Tauet ber 3dmmna,erfd)a?t.
(SRad) 2)r. Sherman.)

©ntbinbung erfotgt gwei fjunbert brei unb fieben*
gig (273) Sage naefj ber ©mpfängniß, ober bei ben
meiften ungefäfjr gweifjunbert unb acfjtgig Sage nach
bem Beginn ber testen Menftruation.
golgenbe Sabette geigt gweifjunbert unb acfjtgig
Sage naefj irgenb einem Saturn unb ift gum Nacfjfefjen
bequem, befonberS für eine junge Mutter in ©rwar*
tung ber Singe, bie ba fommen fotten :
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Sreijefjtiteg Sfapitel.
(flllorofortn*

beSfefben bei ©ntbinbungen
Sefjr berüfjmte Aergte unb
©eburtSfjeffer fjaben eS angewanbt unb empfefjfen bie
Anwenbung, anbere hatten biefefbe für gefäfjrficfj unb
fcfjäbfidj ; dief mefjr fo als bei anberen Operationen.
2Bir wollen Weber diel bafür nocfj bawiber reben,
fonbern nur bemerfen, ba% man im Notfjfafle bagu fjöd)*
ftenS greife unb bann nur, wenn don einem fompetenten
Söenn übrigens bie in biefem
Argte abmtniftrirt.
Bücf)lein niebergelegten Anweifungen, befonberS bie
Nowbotljatn'fdje Siät unb fleißiges Baben, genau be*
folgt werben, bfeibt fchwertich noch Notfjwenbigfeit
einer ©fjloroform Anwenbung übrig.

Ueber bie Anwenbung
herrfdjt ein SBiberfpructj.

$ierge()nte§ gapittl
£anet i>e£ 2&oa)cnbctte$.
Bon ber Sitte baß eine SBödjnerin neun Sage int
Bette gu liegen fjabe, Weichen Ijeutgutage manche Aergte
ab. ©in fefjr tücfjtiger, Wiffenfcfjaftficfjer ©eburtSfjeffer
fagte mir: „Bei unfern erften Kinbem bfieb meine
grau neun Sage rufjig im Bette liegen unb füfjtte fich
bann am gefjnten Sage beim Aufftefjen nocfj ebenfo
fdjwadt) Wie bei ben legten Kinbern am gweiten Sage."
Serfetbe Argt derorbnete meiner grau:
„Sie braucfjen burcfjauS nicfjt ftitf im Bette gu
liegen, fonbern mögen fich baritt nach Beheben bexoegen ; eS begünftigt bie Blutung unb baS 3ufammen*
giefjen ber ©ebärmutter. 333emt Sie fia) morgen
(2. Sag) wofjt füfjten, fo bürfen Sie getroft ein Söeif*
tfjen baS Bett derfaffen, nur nicht gu fange, unb fo
jeben Sag, immer etwas fänger aufbfeiben. Qebocf)
n t e baS Bett derfaffen, Wenn Sie im Scfjweiße finb,
nicht in 3u9iuf* Q^en, nicht ermüben, feine Arbeit
tfjun (b. fj. in ben erften Sagen) unb nicfjt gu fange
aufbleiben." Siefe AnWeifung fjaben Wir gweimat mit
beftem ©rfotg angewanbt. 2Bar jebocfj bie ©ntbinbung
fefjr fdjwer (WaS bei Befofgung ber Borfdjriften biefeS
BüdjfeinS faum gu befürchten ift) unb ift bie SBödj*nerin fefjr fcbwacf), fo wirb fie fdjan ofjne ©ebot im
Bette bleiben.

günfjeljiite§ Kapitel.
ötnoett oe£ $*andtje#»

„Biete grauen finb ber Meinung,
ba^ fie nur burcfj Btnben beS UuterfeibeS wieber gefjö*
rtg fctjlant Werben, unb eilen beSfjatb mit bem Umfe*
gen ber Btnbe, ober feuern au, biefetbe recht feft gu
giefjen; .bodj fie irren qeWaftig, benn bnrdj baS unna*
türliche 3uiammenpreffen ber ©ebärntutter fann eine
©ntgünbung berfelben entftehen, unb was fie derfjin*
bern Wollten, tritt ein; jebenfattS aber werben bie
otjnehin nodj fdjwachen ©ebärme, burch baS ©tnpreffen
in ttjren gunftioneu geftört unb ber Sauf beS BfuteS
gefjemmt." £)iergu muß wol ein jeber benfenbe Menfdj
ja unb amen fagen. BefonberS fottte eine grau im
Bette feine Binb'c tragen; ftetjt fie auf fo mag biefetbe
lofe angelegt werben; fie fjätt ben Seih gleichmäßig
Warm; man trage jeboctj Sorge, baß fie glatt anliegt
unb nicfjt gu feft gufamntengegogen Wirb.
görberltdj ift, wenn gleidj ttadj ber ©ntbinbung
unb bann mehrmals täglich jciuanb ben Muttermunb
mit Arnifnwaffer abmäidjt, (20 Sropfen Sinftur in
ein* Sßiut Gaffer.) Sie» Wirft ftärfenb unb gufammen*
giefjenb auf ben gangen Unterfeib. Saneben fann don
2
4 Sropfen Arnifa in einer fjatbett Saffe SBaffer,
breimal täglich ein Scfjlucf genommen werben.
Sr. Sutje:

—

Se-tyjeljnteä ^ajritel.
2)iät für Söödjnmnnem
2Bie auS ben Beifpiefen biefeS BücfjleinS gu erfe*

fjen ift, finb, je leichter bie ©ntbinbung, je weniger be*
fonbere Borfdjriften nötfjig.— ©ine SBödjuerin fann
bafb nadj ber ©ntbinbung etwas genießen ; am heften
Ieidjte fauwarme ©etränfe, als Milch, Söafferfuppe mit
Semmef ober Mehl; nur feinen Bofmcnf äff ee, Sfjee,
Wetcfjen Namen er auch "trage, 2öein ober Bier, Was
mandje gur Stärfung trinfen wollen, baZ aber nnr auf*
regt unb fdjabet. SaS befte don atten ©etränfen ift
ben matt erhält, inbent man £afer=
^aferfcfjfeim,
ba
grüt^e in SBaffer focht unb baS bide gurüdtäßt,
berfelbe fowol näfjrt ats aucfj füfjlt unb befonberS hart*
nädige Berftopfung derhinbert. Am heften ift er ohne
3uder.
Auch noch in ben nädjften Sagen muß biefe leichte
ftoft bie £auptnafjmng bifben; wogu ein Stüd
geröfteteS Brob mit Butter ober audj eine Semmef,
aucfj etwas Apfetmuß fommen barf. Sodj fott man
eine Sööcfjnerin nicfjt gu diel gum ©ffen nötfjigen. 3ft
atfeS in Drbnung unb faugt baS Kinb auS dottcn
Brüften, wogu nur bie gang feicfjte Koft nötfjig ift, fo
fann bie Mutter am dierten ober fünften Sage
etwas feicfjte gfeifcfjbrüfje mit NeiS, ©rüt^e :c. unb
audh ein Wenig ©effüget, mageres Ninb* ober Rammet*
fleifdj effen unb ficfj nacf) unb nach an bie gewöfjnticfje
Koft gemöfmen.
—

—
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|>ier ift große B o r f i dj t am $ta|je. SaS
©ffen gefcfjefje tangfam unb alte feften Speifen werben
gefjörig gefaut. Man effe lieber gu wenig als gu diel.
So fange eine Mutter ftifft, fjat fie ficfj dor fdjme<=
rer Sßflangenfoft, dor bfäfjenben, underbauticfjen, fefjr
fafgigen, gewürgten unb fauren Speifen gu fjüten, Weil
baburd) baS Kinb feicfjt erfranfen fann. Ueberfjaupt
muß fie ficfj einer naturgemäßen Nafjrung be*
fleißigen; fo ei n f a et) wie gewöhntief), aber gut unb
uafjrfjaft fodjen.

Sicbcuieljutc» .Stapitcl.
2>e£ <£J>eaatten $ftt<W*
©S ift fefjr notfjwenbig, baß eine in gefegneten
Umftänben febenbe grau, bie Unterftü^nng unb baS
Mitgefüfjf ifjreS Mannes fjat, um äffe, in'biefem Buche
uiebergefegten ©mgehtfjetten in ber SebenSWeife auSgu*
füfjren. Wenige grauen finb ftarf genug allein buref)
bie Monate unb jafjre beS KinbergeugenS gu gehen,
ofjne ben Beiftaub beffen, auf beffen Mitfjütfe fie gu
atternädjft angewiefen ift. Ser Mann Wirb fogar oft gn
entfcfjeiben fjaben, Wefdjer SBeg für fein SBeib ber gweif*
mäßigfte fein wirb, ©r fottte für gute nüfctidje See*
türe forgen unb ihr oft dortefen ; ferner, baß fie in
rechter SBeife mit atten Singen befannt werbe, bie we*
fentfief) gu ifjrem unb ifjreS KinbeS SBofjtbefinben bei*
tragen; für entfpredjenbe Nafjrung, Bäber, ©rfjotung
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baß fie uicht don Sorge unb Berfegenfjeit nieber*
gebrüdt Werbe, ©in weifer Btefjgücfjter forgt auf's
befte für tragenbe Sfjiere. ©in weifer ©fjegatte barf
nidjt weniger für feine ©attin tfjun, Wefdjer er ficfj
fjeitig üerpflichtet f)at, fie gu fieben, unb ihr in äffen An*
getegenfjeiten beS SebenS treutief) gur Seite gu ftefjen.
©in Seutfdjer fcfjreiber fagt fjier: „Saß and) ber
Bater mitfjetfen fann unb muß, baS Seben beS gu fjof*
fenben KinbeS gu erfjalten unb gu befdjü^en, derftetjt
ficfj don fefbft. ©S ift feine fjeitige $ffuf)t, baß er ber
grau nichts gumutfje, Was ifjn gnm Mitfchutbigen an
ber Berfrüppelung, ober gar Söbtung beS KinbeS
macfjen fonnte. gür einen Menfchenfreuub ift eS ge*
rabegu empörenb, wenn er fiefjt Wie fofcfje grauen fjäu*
fig nod) bie fjärteften Arbeiten derricfjten muffen, oft
wenige Sage ober Stunben dor ifjrer Nieberfunft, fei
eS auf bem getbe, fei eS in ben gabrifen ober bei fon*
ftiger Sagetöfjner Arbeit.

3(Mnte3 Kapitel
2>ä3 befte Wltex jnt ^toeteattom
SaS befte After um Kinber gu geugen ift biejenige
^eriobe beS menfcfjlicfjen SebenS, in wetcher Körper
unb ©eift auf bem £öf)epunfte ifjrer Kraft unb Neife
ftefjen: gür ben Mann don 25—45 unb für bie
grau don 20—40 ^afjren. Sogar gefunbe grauen
oerfieren bie Kraft ber ©rgeugung in ber erften Raffte
ber diergiger jafjre. ©efunbe Mannet, bie naturge*
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maß leben unb auf ifjren Körper acht geben, erfjatten
biefe Kraft diet länger ; auSfcfjweifenbe fjingegen Wer*
ben fef)r früf) impotent; taufenbe berfetben fcfjon mit
40 ^afjren
eine Sdjanbe für fie, aber wahr,
bie Natur ift in ifjren ©efet^en unerbttterticfj unb ftraft
äffe bie, wefche in ifjre Nedjte eingreifen. ©f)rfurcb>
gebietenb tritt uns bafjer ein Mann, wie ber frangöfifcfje
*ßanama*£>efb Se SeffepS, entgegen, ber fich, ofjne ba^
afS
bie SSeft barüber gu fpotten Wagte,
Secfjgiger mit
einem jungen Mäbcfjen derheiratfjete, bie ifjm, bem
Acfjtgiger, baS gwöffte Kinb gebar.
—

—

—
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Sottet befttmntnnö
fcet

©efrf)le<l)te3

Manche ©ftern würben diel barum geben fjierfür
Neget gu Wtffen. Man fjat ficfj aucfj fdjon diel
Müfje gegeben biefetbe gu entbeden unb mancfjer acfjt*
bare $fjt)fiotoge gfaubt er fjabe ben Knoten geföft, aber
faft jebe berartige Sfjeorie Würbe don anbern wieber
derworfen. Am fjöcfjften ftefjt bie beS ©enfer $rof.
Sfjurrj. ©r befjauptet, unb feine ©yperimente fcfjeinen
eS gu beftätigen, ba^, Wenn bie ©mpfängniß unmitel*
bar, ober fefjr bafb nach ber Menftruation erfotgt, btö
Kinb weibtidj fein wirb ; finbet bie ©mpfängniß erft
einige Sage nacfjfjer ftatt, fo wirb baS Kinb ein Knabe
fein, boct) and) biefe Sfjeorie wirb angefochten.
eine

gtoanatöfteä ftafpitel.
^ätcrltd)cr unt> nxnttcxixa)cx <$tnf*nfc.
©S tft gewiß wicfjtig gu wiffen, welches ber ©ttern
ben ©tjarafter beS KinbeS am meiften beeinflußt. Biete
meinen eS fei bie Mutter, weif ifjr Blut bem Kinbe
Monate*lang gur Nafjrung bient unb ifjre ©emütfjS*
ftimmung diel entfcfjeibet. Mancfje fagen fogar, ba^
eine Mutter wäfjrenb ber Sctjtuangerfcfjaft ben ©fja*
rafter beS KinbeS beftimnien fann burcfj ifjre SebenS*
Weife unb fucfjen bieS burdj diefe Beifpiefe gu beWeifen.
Meine Anfielt ift, baß ber ©inffuß beiberfeitS gteief)
groß ift, ba ber Bater an ber ©rgeugung fo diel An*
tfjeif tjat wie bie Mutter; uub bte Natjrung bie baS
Kinb nach ber ©mpfängniß auS bem Blute ber Mutter
erfjäft, fjat nidjt diel mefjr ©inffuß auf feinen ©fjaraf*
ter, afS feine Nahrung nach ber ©eburt.
©afton hat in ber Söfung biefer grage wot baS
Meifte getfjan. ©r derfofgt bie Biographien einer
Angafjt fjerdorragenber Männer, derfdjiebcner Stet*
lung, unb finbet, ba^ unter Staatsmännern, BefefjtS*
fjaberu, Nidjtem, Ktaffifem unb ©elefjrten 70 auS
100 ifjr Safent fjauptfäcfjticfj dorn Bater fjerteiten, 3o
Bei $oeten unb Künftfern ift ber
don ber Mutter.
mütterficfje ©inffuß nocfj bebeutenb geringer afS ber
üäterficfje, nämtiefj 94 gu 6 bei ©rfteren unb 85 gu 15
bei Sedieren, ©r finbet aber, baß große Sheotogen
ifjr Salent fjauptfäcfjticfj don ifjren Müttern erben (73
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100.) Socf) gibt ©afton gu, baß biefe fcheinbare
Unfäf)igfeit ber Weiblichen Sinie badon Jjerrüfjren mag,
baß bie Södjter f)erdorragenber Männer feltener fjei*
ratfjen ats anbere grauen, mit AuSnafjme ber Söcf)ter
auSgegeidt)neter Sfjeotogen. AuS biefen Nefuttaten
ginge fjerdor, baß bie geiftigen gähigfeiten dorwiegenb
dorn Bater, bie fittticfje Natur don ber Mutter flammt.
2)ieS ift jebenfattS ber SBafjrfjeit nahe unb aucfj gang
naturgemäß, ^n Begug auf bie Körperbilbung, fdjeint
baffetbe ^Sringip gu gelten, ber Bater überträgt Kno*
eben, MuSfefn, £erg unb Sunge, bie Mutter fjingegen
bie baS Seben erfjaftenben Organe.
Siefe fünfte
mögen bientidj fein in ber ©ntfcfjeibung über pfjrjfiolo*
gifcfje 3wfammengefjörigfeit, für ^erfonen bie fjeiratfjen
Wolfen. gm ©angen fommen mir gu bem eben aufge*
ftefften Satj gurüd
baß ber ©inffuß beiber ©e*
fdjtecfjter auf if)re Nacf)fommen ungefähr gteief) ift, unb
fo foff eS and) wot fein ; benn baburdj erfjatten betbe
gtekfje Necf)te au benfelben unb bieS legt heiben, wenn
and) in derfcf)iebener SBeife, boct) gteicfje pflichten auf.
Beibe ©ftern fotfen in ber ©rgiefjung eines KinbeS
ifjre ©inffüffe gettenb macfjen; benn eS gibt dieleS,
toaS nur eine Mutter bafür tfjun fann, aber aucfj die*
feS, was atiein im Bereiche beS BaterS ift.

aus
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ärmer als ein Äinb !

"An bem Sdjeiberoeg geboren,

—

Ohne güljrer gebt'» üerloren;
SBer ift ärmer, al» ein Äinb !
Iffier bie» einmal je empfunben,
bleibt ben Äinbern ftet» öerbunben.
3u mir fenbet ©Ott toä Äinb,
$a§ nidjt roeifj roa» tfjun, roa» taffen;
2ßte id) qebenb bin gefinnt,
SBirb fein ,v>erg bie ©abe faffen.
#u mir fenbet ©ott 1>aZ Äinb.
2)u fegnen, lehr' ein Äinb ;
Au» beut Äornlein werben Aefjren,
SBie Sein Äornlein mar gefinnt,
Söirb t>a$ S3rob bie SBelt einft lehren.
SBillft 2)u fegnen, letjr' ein Äinb.

SBiUft

38eldje 2ß ü

r

b

e

"tjat

ein Äinb !

bodj f elbft bie SBorte:
y,$ie nidjt roie bie Äinber finb,
©eb'n nidjt ein gur £immel»pforte."
gßeldje Söürbe hat em Äinb !

Sprad)

i>a^ SSort

2Ber bie» fang, roar aud) ein Äinb,
Unb ift jejjt ein armer Sünber:
Unb er fdjreibt auf Sturm unb SBütb
„SBadjet über ©otte» Äinber!"
SBer bie» lieft, mar audj ein Äinb."

:

(Brentano.)

M i tt b
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„SaS Kinb ift ein 2B e r b e n b e S, ein noch
UndottenbeteS, ein Sprößling, Wefcfjer im
Begriffe unb f ä fj i g ift, gum Baume Ijeran*
g u w a dj f e n. SaS Kinb iftförpertidj unb g e i*
ft i g nocfj ebenfo unauSgebifbet afS fjütf*
f o S, allein baffelbe ift rüdficfjtticb beS Körpers unb
©eifteS einer außerorbentticfjen Berdott*
fommnung fäfjig. Süüöie bie K n o S p e naefj unb
nacf) bie fdjönfte Btütfje entfaltet unb bie
fjerrticfjfte grucfjt fjerdor bringt, fo ift
auch. baS Kinb förperfich unb g eift ig fo o r*
g a n i f i r t, baß eS ben f) ö dj ft e n © r a b don
Menfcfjendereblung gu erreufjen dermag.
SaS Kinb trägt einen Scfjat} in ficfj,
wefcfjer mit nichts gu dergleichen tft,
Welcher aber nacf) unb nach enthüllt
unb entwidelt Werben muß." (Sr. Sor9-)
3uerft muß nun bie Sorge auf bie f ö r p e r t i cfj e
©ntwidetung gericfjtet fein, ba, (nach bem
SprüdjWOt't ber Alten, "corpore suno mens sana
sit", ) nur in einem gefunben Körper aucfj ein
gefunber ©eift Wofjnen fann, weSfjatb bie fof*
genben Anweifungen porwiegenb auf ben Körper beS
KinbeS Begug fjaben.
Siefe muß f obatb baS Kinb
1) Nabetfcfjnur.
werben
; baburdj Wirb eS ein
burdjfdjnitten
ift
geboren
felbftftänbigeS SBefen. Socfj barf bieS nicfjt gefchehen
etje baS Kinb atf)met ober fcfjreit, ober fo lange bie
—

—
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Nabetfcfjnur noch fjeftig putfirt. Auch muß biefetfre
etwa 3 3off dorn Seibe beS KinbeS unb einen 3oH mei*
ter n o dj e i n m a t gut u m b u n b e n unb gwifdjen
heiben Bänbern burcfjfchnitten werben.) 3ft baS Kinb
tu metdje,
gewafdjen, fo widete man bie Nabeffcfjnur
einen
man
wie
umwideit,
ginger
trodene Säppcfjen, fo
unb fege fie aufwärts ober nacf) finfS. Sege.bie Biube
um feichter
an, fo baß fie dorne gufammengeftedt wirb,
nachfefjen gu fönnen, unb wenn nötfjig, fege ein weiches
reines Säppcfjen gwifdjen fie unb ben Seih. Niemals
öle bie Säppcfjen, ba bie Nabeffcfjnur trodnen unb nacf)
die« ober fünf Sagen abgehen fott, Del biefetbe aber
gäfje fjätt. Söurbe fie burcfjfcfjnitten nadjbem fie aufwar man
fjörte gu putfiren, fo ift nicfjts gu befürchten,
aber gu eifig, im Surcfjfcfjnetben, fo wirb gewöfjntid)
baS Abfaffen fange anftefjen unb eine wunbe Stelle
gurüdtaffen, welcfje fogar gefäfjrticfj werben fann.
S33urbe afleS recfjt getfjan, fo bebarf eS naefj bem Abfalle
nichts afS eines Seinwanbläppcfjen erwärmt unb mit
ein wenig SdjafStatg beftrtcfjen; wenn Wunb, fott eine
gefpaltene Noftne, gelernt unb baraufgelegt, gut fein.
Sobatb bie Nabeffcfjnur burch*
2) SS a f dj e n.
fdjnitten, muß baS Kinb in ein warmeS Bab gebradjt
werben. SaS SOSafcfjen foff dorfidjtig unb fcfjnefl ge*
fdjehen mit recht warmem, aber nicfjt gu fjeißem SBaffer
unb gett ober Oef don ber reinften Sorte. Seife reigt
unb Kinberpufder fcfjfießt bie ^5oren ber §aut; in
ben erften 3 Sßodjen reinigt Oef unb warmeS SBaffer
baS Kinb beffer afS Seife. Sr. Sogier fagt, er fjabe,
feitbem er bie Seife abgefcfjafft, fetten ein Kinb an
Wunben Augen ober rotfjer £aut (rash) feiben fehen.
Sie ©efcf)tecf)tStf)etle foflten jebeSmal wenn bie SBin^
—
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abgenommen wirb, gut geölt werben. %n ber
erften SebenSWocfje fottte ein Kinb beim SBafdjen nicfjt
gang entffeibet werben; eS ift gu ermübenb. ^ftan
wafcfje einen Sfjeit naefj bem anbern. ©in fefjr ©r*
fotgreicfjer, getefjrter ©eburtSfjeffer in Broofttm er*
faubt nicfjt, baß ein Kinb gewafchen unb ongeffeibet
Werbe bis eS 24 Stunben aft ift. ©r ölt eS gut ein
unb widelt eS in Warme Weiche Sappen, ba^ nur baS
©eficfjt bloß bleibt, tfjut eS an bie Bruft unb befiefjft,
Sehr fcfjwacfje,
eS fo bis gum nädjften Sage gu faffen.
unb befonberS fiebeu Monats Kinber werben fo eine
gange SBocfje befjanbeft.
Söafcjje niemafS ein Kinb
gfeicfj nacfjbem eS Nafjrung gu fidj genommen, Weit bie
Berbauung baburdj geftört unb Kofif, Krämpfe unb oft
ptöfcticfjer Sob fjerbeigefüfjrt werben. Man Wafdje bei
einem oottcn Babe immer ben Kopf guerft, weil fonft
baS Blut naefj bem ©efjirn getrieben unb baS Kinb
unrufjig wirb. „SaS Baben ffeiner Kinber mit war*
mem SSaffer ift nur in ben erften SebenSmonaten gwei*
mat tägficfj nöthig, fpäter aber mefjr ober minber
fcfjwäcfjenb. Sobatb bafjer ein Kinb fedjS bis fieben
2öochen aft ift, muß baS SBaffer gum SBafdjen jeben
Sag etwas fätter genommen Werben, fo baß bei bem
After don 8 SBocfjen fcfjon frifcfjeS SBaffer gur Anwen*
bung fommt.
„Man wäfcht Morgens guerft ben Nüden, inbem
man baS Kinb auf einer weichen Unterlage auf ben
Baudj fegt unb mit einem auSgebrüdten Sdjmamm,
dorn ©enid an, bie Nüdenwirbetfäufe fjinunterftreidjt ;
man wieberf)ott bieS nad) jebeSmatigem ©intauchen unb
AuSbrüden beS SdjmammeS 9 12 maf unb trocfnet
fcf)nefl ab. Sobann Wäfcht man Kopf unb Arme,
bei

—
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Bruft unb Baucfj unb enbticfj bie Beine, inbem
jeben Sfjeit erft abtroduet, teidjt bebedt unb enb*
tief) baS Kinb fo fcfjnett wie mögtief) anffeibet, weif ficfj
bann bie innere SSärme entwidett, bie ftärfenb unb
befebenb auf baffetbe einwirft. Surcfj eine fo natur*
gemäße ©rgiefjung werben bie Kinber fräftig unb ge*
funb."
„Mcnd;e Mütter bie bieS gefefen unb boct) nicfjt
getfjan, fr ; ;it : Qd) wagte eS nicfjt, gang falteS
SBaffer gu rahmen weil icfj fürchtete baS Kinb gu erfät*
ten. )
Siefe Anficht ift, wenn auch mütterlich, fo boch
fefjr irrtfjümtidj, ba gerabe burcfj baS Sßarmwafdjen
©rfäftung ergeugt werben fann. SaS wirb mancfjer
©rwacfjfene au» ©rfafjmng wiffen; fjat er ficfj warm
gewafdjen unb tritt in bie frifcfje Morgentuft, fo über*
fattt ifjn ein gröftetn, was burcfjauS nicfjt ber gafl ift,
Wenn er ficfj mit gang frifdjem Söaffer gewafdjen.
Kai*
teS SBaffer ergeugt SBärme, WarmeS Kälte, erftereS
ftärft, letztere» fdjWädjt." Su|e.
Söbatb baS Kinb gewafdjen unb
3) Na fjruug
geffeibet ift lege man eS an bie linfe Bruft ber Mut*
ter.
©» liegt fo auf ber recfjten Seite WefcfjeS bie
Schließung ber §ergöffnung begünftigt, burch Wefcfje
dor ber ©eburt bie arterifche 3trfulatton fo tfjätig war,
nun aber anffjört ;
bfeibt fie offen, fo mifcfjt ficfj baS
reine mit bem unreinen Bfut ; bieS gibt bem Kinbe eine
bläulicfje garbe, woran oft Kinber fterben. Man fann
mit bem an bie Bruft fegen auch einige Stunbeu war*
ten, bis bie Mutter etwas genoffen fjat (©ine SSaffer*
fuppe, §aferfdjteim *c). ©rtjätt baS Kinb nicfjt fo*
gteicfj Nafjrung auS ber Bruft, fo barf eS feinen Sfjee,
fonbern ein Wenig 3uderwaffer befommen. Kann es
man
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nicfjt faugen, fo unterfucfje man bie 3unge, unb wenn
fie don einem |>äutcfjen gefjaften wirb, fcfjneibe man
bieS mit einer ftumpffpitjigen Speere burcfj ; mit Bor*
weiter gu fcfjneiben als baS bünne
ficjjt jebocfj, nicfjt
£äutdjen gefjt, weil bann gleicfj eine ffeine Aber tiegt.
$ebe gefunbe Mutter muß eS ficfj gur fj e i f i g e n
ty f t i cfj t madjen ihr Kinb felbft gu näfjren, wie bie
Natur eS gewollt hat.
^fjre eigene ©efunbfjeit unb
gufünftigeS ©tüd dertangen eS, unb eS ift Unnatur baS
Kinb ifjreS $ergenS don ifjrer Bruft gu laffen, fo lange
nocfj ein Sropfen Mitcf) barin ift. Sr. $örg fagt:
„SaS 2Beib ift mit bem ©mähren beS KinbeS nur
fjatb fertig, wenn eS baSfetbe gur Söett geboren hat.
SaS Kinb fott 80 SBocfjen don ben Saften ber Mutter
don ihrem NagrungSüberfcfjuffe leben, bie erfte
Raffte biefer 3ett aber in unb bie gweite außer ifjrem
—

Seibe."
©in anberer Sdjreiber fagt :

,,©S ift eine ebenfo äff befannte ats traurige @r*
fcfjeinung, baß beinahe bie Raffte ber gefammten
Menfchfjeit in ben früfjeften Kinberjafjren bereits wie*
ber fjinwegftirbt. 2Bir fönnen aber uicfjt annefjmen,
eS liege biefeS fcfjon in ber Abficfjt ber Borfefjung unb
in ber notfjwenbigen Orbnung ber Natur, ba^ fo diefe
mit ben fjöcfjften Antagen begabte SSefen aus bem
Nichts f)erdorgegogen Werben um einfad) wieber fjin*
weggufterben, bedor fie fich über bie ©jiftengweife beS
^ftangen* unb SfjierfebenS fjinauS entwideft fjaben.
©S ift dielmefjr mit ber größten SBatjrfcbetnticfjfeit an*
gunefjmen, baß neben ber ungeregelten unb ungefunben
SebenSWeife ber ©ftern befonberS auch bie naturwib*
rige Befjanbtung ber kinber an biefer underfjäftmäßig
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^auptfchufb trägt. Nun tety*
Aergte unb fämmttidje tnebi*
cinifdje ^anbbücfjer, fonbern bie tägliche ©rfafjrung
beftätigt eS auch, baß bie Muttermifd) bie natürficfjfte,
eingig richtige Nahrung für baS Kinb ift ; fein anbereS
NafjrungSmittel, WefcfjeS eS auch fei, fann dottfommen
bie Muttermitcf) erfefcen. 233ir gefjen aber nocf) weiter
unb fagen, baß gerabe bie Mifcf) ber eignen Mutter,
wenn biefe nicht fefbft franf ift, für baS Kinb bie ein*
gige, auSfdjtießtidj gutreffenbe Nafjrung ift. Sie fann
burdf) NicfjtS dottfommen erfefct Werben, auch nicfjt burcf)
bie Mitcfj ber gefunbeften Amme; benn bie Mutter*
großen

ren

Sterbficfjfeit

bie

eS aber nicht btoS bie

ntifdj wirb don ber Natur gang genau nach bem inbidi*
buetten Bebürfniß unb ber leiblichen Befcfjaffenfjeit beS
KinbeS, für wefcfje fie beftimmt ift, gubereitet. Sie fjat
eine gewiffe Aefmlicfjfett mit bem Bfute, don weldjem
baS Kinb dorfjer im Mutterfcfjooß genäfjrt Worben War.
SiefeS Bfut derwanbeft ficfj um bie 3ett ber ©eburt in
ber Mutterbruft gu Mitcfj, um in bem faugenben Kinbe
wieberum gu Bfut gu Werben. Auch änbert fich wäfj*
renb ber 9ßeriobe beS SäugenS unb ber ©ntwicfetung
beS Neugeborenen bie Mitcfj in ber Bruft ber Mutter.
Anfangs tft fie wäfferig, mit ©afein oerfefct unb fjätt
eine Abfüfjr*Subftang (Colostrum), was fidj fpäter
dertiert."
Bon Sauge*Ammen fjaben fefjr wenige reines
Bfut unb eS fönuen don ifjnen fcfyredfidje Kranff)eiten
auf baS Kinb übertragen Werben ; auch entwidett fich
feine Siebe gur Amme ; nicht gu gebenfen ber gemeinen
Sriebe bie eS mit einfaugen mag. „Bon bem derftor*
benen Argte Sr. |>eim in Bertin wirb ergäfjft, er fei
einft gu einem Kinbe gerufen worben, beffen bebenfti*
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3uftanb bie ©Item in bie fjödjfte Angft oerfe&te.
Nacfjbem Sr. £eim baS Kinb unterfucfjt fjatte, gab er
bie feftfam ffingenbe ©rffärung ab, baS Kinb fei be*
trunfen. Sa eS aber nocfj ein Säug fing war, fo war
man eher geneigt, ben Argt für betrunfen gu fjaften, afS
baS Kinb. Bafb nacfjfjer aber fteffte eS ficfj fjerauS
baß ber Argt ridjtig geurtfjeitt fjatte, benn bie Amme,
fjatte dor bem Säugen diet Branntwein getrunfen.
©benfo ergäfjtt ein römifcfjer Scfjriftftetter dorn Kaifer
SiberuS, ber am Delirium tremens litt, baß er bie
Smnffucfjt don feiner Amme geerbt fjabe. Socfj fagt
Sr. Sufce dernünftig:
„SBenn bie Mutter nicfjt ftitten
fann, fo nehme, wer eS irgenb fann, eine Amme, aber
nie ohne biefetbe dorfjer don einem gemiffenfjaften, com*
Petenten Argte unterfudjen gu laffen. Man muß auch
gu erforfdjen fucfjen ob in ifjrer gamilie feine fonftigen
Kranffjeiten, wie Sungenfcfjminbfucfjt, Krebs, Nerden*
eher

©eifteSfranffjeiten dorfommen."
Siefe Notfjwenbigfeit baS Kinb einer Amme gu
übergeben, tritt aber uur bann ein, Wenn bie Mutter
äußerft nerböS, fjtjfterifcfj, fcfjwinbfücfjtig ober gu ©ei*
fteSftörungen geneigt fein fottte, ober wenn fie an einer
fonftigen fcfjWeren Kranffjeit leibet. Allein fofcfje wirf*
ficfj gutreffenbe ©ntfdmfbigungSgrünbe fommen boch
unb

gällen dor ; in ber Neget finb biefet*
fotdjer Art, baß wir fie mefjr ober
diefmefjr
Weniger afS friof unb unfittfiefj begeichnen muffen.
Ober fottte wofjt biefe Begeidmung gu ftarf fein für
grauen, wefcfje ficfj ber ©rfüllung biefer erften unb
fcfjönften Mutterpffidjt entgiefjen, ettoa Weif fie gtauben,
baß ihre Körperfcfjönfjeit barunter leibe, ober weit fie
Wäfjrenb ber 3eit beS Stillens nicht fo ungefjinbert
nur

ben

in fefteneren

don
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Bälle unb ©oncerte, Kaffee*Bifiten ubgt. befucfjen fön*
Alle frommen unb wafjren Mütter fjaben eS
nett?
barutn audj uon jeher als eine ©tjrenpflictjt betrachtet,
ifjre Kinber fefbft gu näfjren, woher benn aucfj baS
urafte BotfSfpridjWort fommt :
„SieS baft bu mit ber
Muttermilch eingefogen." Muß ein Kinb ofjne Mut*
terbruft aufgegogen werben, fo gibt man ihm in ben
frften Sagen einen Sbeetöffel doli reinen weißen
3uder in eine fjalbe Saffe heißes SBaffer; bagu thue
einen Sfjeetöffel doli fußen Nahm, ober ein Srittel
Mif d) unb gwei Srittel SBaffer ( ber 3uder Wirb immer
|uerft in fochenbem Söaffer aufgetöft; bann bie unge*
! e etj t e Milch bagu getfjan ; bann nefjme man einige
SBocfjen halb Milch unb fjafb SBaffer, nadjfjer gwei
^rittet Mifdj unb ein Srittel Sßaffer. Naefj etwa
brei Monaten fann man anftatt beS SBafferS ein wenig
©erften* ober ^aferfdjteim nefjmen.
AHe gang jungen Kinber muffen tagsüber alle
gwei, nacf) brei Monaten alte brei Stunben Nafjrung
crfjatten, (nach neun ober gefjn Ufjr abenbS unb Wätj*
renb ber Nacfjt fo fetten Wie möglicfj). Man taffe fie
nicfjt fiegen bis fie aufwachen unb nach Nafjrung
fdjreien, ba gefunbe Kinber faft immer fcfjfafen fofften,
bis fie brei Monate aft finb. Sachte an bie Bruft ge*

legt, ftört fie nicht fo fefjr, baß fie aufwacfjen. Saß
baS Kinb niemafS an ©ummi faugen, befonberS nicfjt
an weißem, wefcfjer fofjfenfaureS Btei entfjätt, ein ficfj*
eres ©ift, unb Weif aus fofdjem Saugapparate bie
Nafjrung f eidjter als aus ber Bruft fommt, will ein
Kinb halb festere nicfjt mefjr. Sr. Sogier : ,,^cf) fjabe
bie SSirfung ber Weißen Nubber*2Bargen üiete jafjre
leobadjtet unb fanb, burdh benfetben oemrfacfjt, gäfte
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einen förmlichen
Nüdrath*Berfrümmungen
Budel
oft faule 3äf)ne, ungäfjlige Mate wunben
Munb unb Surdjfatt ober Nufjr, oftmals töbtlidj :c.
Atter ©ummi
aud) Spielfachen bauon
fottte auS
ber Kiubeitftube derbannt fein."
^rgcnb ein Minb fann guerft mit einem Söffet
gefüttert werben nnb nadj einigen S?ocfjen Wirb e» au«
einem Bedjer ober Saffe trinfen.
Soll e» aber obfofut
laugen, fo faufe man eine SSJarge oou ©las ober $or*
getan; boch wegen ber Notfjwenbigfeit abfotuter Nein*
lid)feit ift ein Söffel unb Becher ober ©las allem an*
bern dorgugiefjen.
Aeußerft nncfjtfjcilig finb bie Sutfdjbeutel, bie man
ben Kinbern in ben Munb ftopft bamit fie ruljig finb,
wenn fie fdjreien; in biefen wirb bie Milch ntciftenS
fauer unb bie Kinber derberben fidj ben Magen.
don

—

—

—

—

S t u h 1 a u » 1 c e r u n g.
Sic erfte Mild)
ber Muttcrbruft beförbert bie erfte AuSteeruug,
Wenn Mutter uub Kinb gefunb finb; wenn nidjt, fo
empfietjtt Sr. Sogier einen Sfjeeföffef gewöhnlich ftar*
fen |)ottunberbtüt!ien*Xf)ee, mit gang wenig brauuen
3uder ober MofaffeS dcrfüßt Sie» fott warm alle
gwei Stunben gegeben werben, bi» gute Ausleerung
erfolgt, boch fott man immer 24 Stunben warten, etje

4)

—

don

man

eingreift.
wirb
ober

burch öftere» SSafdjen
Arnifawaffer (10 15
gum üöaffer) unb baburd) baß
bie Mutter baS Kinb nie naß liegen läßt unb jebeSmaf
beim Srodenlegen abwäfebt (mit derfchlagenem sü£affer
Wenn ba» Kinb warm ift), aber nie mit einem raufjen
SSunbfein
frifebem Saffer,
Sropfen Amifa*Siuftur

5)

mit

—

—

3
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£>anbtucfj reibt, fonbern bie wunben Stellen
garten Sücfjem tupft.

nur

mit

©ib ©hamomifla*
6) Kofif uno Unrufje
Sinftur, gwei bis brei Sropfen in ein fjatbeS SSeingfaS
SBaffer, rüfjre gut unb gib einen Sljeelöffet doli alle 15
Minuten bis beffer; Wärme ben Söffet ein wenig.
7)
K t e i b u n g.
Siefe fei für ein neugeborenes
Kinb don Weichem gartem Stoff. Bedangt bie ^afjce»^
geit 2Botle fo nimm bie weidjfte. Mancfje Mütter füt*
fern ifjre wollenen Bänber mit attem weichem Sinnen
ober weißer Seibe, WefcfjeS fefjr fdjön ift.
^m Som*
fott alles don glanett, mit weichem Sinnen gefüttert,
ober gang don teuerem fein, ohne Säume. SSottene
gußtücfjer ober Unterröde finb immer paffenb, in un*
ferm deränberfictjen Kfima; boch werben bie garten
güßcfjen rotfj badon, fo fdjülje fie mit Sinnen, Baum*
Wolfe, ober Seibe. Sie siBinbeln feien don weicfjem
Sinnen mit (cotton) gtanett barüber. Nubber Sucfj
Werbe dermieben, benn eS fd)wäd)t baS Kinb, Weit eS
gu luftbicfjt ift, bie AuSbünftung derfjinbert unb bie
ftärfenbe Suft abfjäft. Sr. Sogier: „Nubber SBin*
bein finb ein gtucfj für Kinber. ©in galt don frum*
men Beinen, ben id) beobachtete fjatte feine anbere Ur*
fadje ats biefe."
Macfje bie Kfeibcfjen mit fo Wenig Säumen unb
©infaffungen wie möglich. Stärfe nie Kinberffeiber.
MancfjeS Kinb wirb gu Sobe geboftert gur Berufjigung,
ba eS nie unruhig würbe, wenn eS bequem gefleibet
Wäre.
AlteS ober weicfjeS neues Mouffetin paßt am
heften für Nacfjtffeiber unb biefe feien weit unb mit
fangen Aermefn. SBenige nefjmen genug Nüdfidjt auf
bie garte §aut ber Neugeborenen.
„Sein erfteS
—

-
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Sdjreien" fagt Sr. Sogier, wirb baburcfj derurfadjt,
baß bie $aut an bie Suft fommt, unb obwot eS ben
3med fjat bie Sungen auSgubefjnen, ift eS nicfjt immer
nötfjig %d) fjabe gur $robe oft ein Kinb dorficfjtig mit
Weicfjen warmen Sücfjem bebedt unb diefe meiner ge*
funbeften BabieS haben aufgefcfjaut unb geatfjmet ofjne
gu fcfjreien."
Bei Kinberffeibern ift gotgenbeS gu beobachten:
gfeicfjmäßige SSärme; feine feften Binben, fo leicht
Wie mögtief) (je nacf) ber 2öärme) unb baS ©ewicht an
ben Scfjuttern hängenb.
©in berüfjmter ^arifer Argt
fagte: „^cfj gtaube, baß wäfjrenb ber 26 jafjre mei*
ner $rarjS in biefer Stabt,
gwangigtaufenb Kinber gu
©rabe getragen würben als Opfer ber Mobe „ent*
blößter Arme." AIS biefe Mobe tjiergutanbe im
©ange War, fott Bofton berfelben jährlich 5000 Kinber
geopfert fjaben. Arme unb Beine derfangen ebenfooiel,
Wenn nicht mehr Scbufc als anbere Sfjeife beS Körpers ;
unb in unferem oeränberfidjen Kfinta füllten Kinber,
nicfjt gerabe befcfjmertidj, aber boch genügenb gefteibet
fein, ben gangen Körper gteidjmäßig warm gu tjatten.
Auf bem Baucfje fofften Kinber in ben erften gwei bis
brei ^afjren furge gtanett=Bänber tragen, am Seibcfjen
befeftigt, gum ScfmtJ ber ©ingemeibe ; reigt gtanett gu
diel, fo nefjme man weicheres Sudj. Sie Kteiber bür*
fen nie feft anliegen, befonberS um bie weichen befjn*
baren Knodjentfjeile, wie baS Beden. Sr. Sogier:
„^cfj fafj ben untern Sfjeit ber rechten Sunge eines fünf
Monate alten KinbeS, WefcfjeS pfö|hcfj geftorben war,
Sie
gang derbärtet, weit gu feft guf ammeng efdjnürt.
junge Mutter badjte in ifjrer Unwiffenfjeit, ba baS
Kinb ein Mäbcfjen fei, muffe fie früfj feine Saitte for*
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miren." Befonbei S barf man bei ffeinen Mäbcfjen bie
2Binbef nicfjt gu feft angiefjen, nocfj fottte ifjre Bewegung
burcfj fange Kteiber unb bergteicfjen derfjinbert werben.
Ser Numpf ber Knaben unb Mäbcfjen ift döflig
gleich unb wir fefjen in ©efunbfjeit unb SebenSfraft
Wenig ober gar feinen Unterfcfjieb, Wo er nicfjt burcfj
Scfjnüren, fdjwere Mode, bloße |>älfe, Arme unb Beine
fjerbeigefüfjrt Wirb. Schnüren fjäft baS Bfut ab nacf)
§erg unb Sunge gurüdgufehren unb derurfacfjt Berun*
reinigung beSfetben burch Kofjtenfäure. SBirb baS
Blut nicht in ben Sungen gereinigt unb mit Sauerftoff
(Oxig-en) derfefjen, fo gibt eS bem Körper Weber Kraft
noch Sehen.
Sie 3ett beS ©ntwöfjnenS
8) ©ntwöfjnen.
richte ficfj naefj ber ©efunbfjeit ber Mutter unb ber ©nt*
Wicfefung beS KinbeS. ©ewötjnhcfj fällt eS in ben 9.
Monat, Wo eine Abnafjme ber Mitcfj gu bemerfen ift
unb aucfj baS Kinb fcfjon 3äfjne fjat, bie eS befäfjigen,
fefte Nafjrung gu ficfj gu nefjmen. Mancfje Mütter
—

muffen jebocfj fcfjon früfjer entwöfjnen; fdjwäcfjticfje
Kinber fjingegen fofften bie Bruft länger fjaben, aucfj
fottte ein Kinb nie in ben fjeißen Sommermonaten ent*
Wöfjnt werben; baSfetbe gefcfjefje naefj unb nach, erft
am Sage,
©rfjätt ein Kinb bie Bruft im Scfjfaf, nocfj
einige Sage, fo Wirb eS ficfj, wenn wacfj, nichts barauS
machen ; man gewöfjne eS a 1 1 m ä fj t i cf) an anbere
NafjrungSmittel unb entgiefje ihm naefj unb naefj bie
Bruft.
Söäljrenb ficfj bie 3 ä fj n e bifben ift baS
Bfut oft gu arm an Nahrung bafür unb fottte burch,
fnodjenfjattige Nafjrung unterftüfct werben (5Beigen
nebft Kteie entfjäft ^fjoSpfjor, fotgtict) ift garina*Bret
unb frifdbe gute Mifcf), mit Wenig ober feinem 3uder
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gft baS Kinb noch
Siät ber Mutter gu fefjen.
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Bruft, fo ift auf bie

gefte Speifen barf ein Kinb erft bann er*
fjalten, Wenn eS 3äfjne fjat, fefjr halb jebocfj, wenn eS
Surft fjat aucfj frifcfjeS Bmnnenwaffer, ober SBaffer
unb Mit ch ; aber nicfjt Sfjee ober Bier. Man fjatte
bie Matjfgeiten regelmäßig. MorgenbS unb abenbS
bleibe womöglicfj Mitcfj bie ^auptnafjrung, mittags ißt
baS Kinb ungewürgte ^auSmannSfoft mit, jebocfj nocf)
Wenig ober gar fein gfeifcfj; in 3rotfcfjenmafjtgeiten
Mitcfj unb trodene Semmel, ober gut auSgebadeneS
Brob, aucfj Obft. gür Surft ift frifcfjeS SBaffer baS
Befte.
SBenn ein Kinb in biefer 2ßeife nach bem ©ittwöfj*
nen regelmäßig feine Matjfgeiten fjäft unb man baS*
felbe nie gum ©ffen gtoingt, fo fann man btrauf recfj*
nen, baß eS einen gefunben Magen befjäft.
Siefe ift für Kinber micfj*
9) grifcfjeSuft.
tig unb fottte ifjnen tägficfj gu Sfjeit werben, fobatb fie
ftarf genug finb fjinauSgetragen gu werben unb wenn
baS SBetter eS ertaubt,
^m Sommer ift bieS faft
fefbftderftänbficfj, nur trage man fie nicht nur in enge
Straßen, fonbern auf f r e i e g r ü n e $ f ä £ e wo
Bäume ftefjen; bort entfjäft bie Suft am wenigften
Kofjtenfäure, beSfjatb ift ber Aufentfjatt auf bem
Sanbe fo empfefjtenSWertfj.
Socfj aucfj tm SBinter
fott ein Kinb täglicfj an bie frifdje Suft unb wenn aud)
nur eine furge 3eit.
Affe, bie faft gewafdjen Werben,.
fönnen eS gut dertragen, benn : ©ewötjuungan
bie Kälte tft baS ficfj er fte Mitte t geg eit
©rfättung unb ber ©enuß frifdjer Suft ift wafjre
Argnei für ein ffeineS Kinb; nur bei ftürmtfdjem, trü~
—

,

3

106

to e

it

e r

% f)

e

i t.

6em unb befonberS feucfjtem SBetter, madje man eine
Ausnahme.
2öie baS Kinb Speife unb Kfeibung gum Sehen
uötfjtg fjat, fo ift auch gute Suft unb mögficfjft diel

Sonnnenfcfjein unerläßlicfj nötfjig. ©benfo nötfjig für
^ffangen. Man gebe ifjnen ftetS bie
reinfte Suft gum Atfjmen ; dermeibe 3ugtuft über bie
Schtafftette unb bede ifjre ©eftcfjter im Scf)fafe nie gu,
außer wenn baS £aar dorn SSafdjen nod) naß, ober ber
$opf nocfj gang faft ift unb bann nur mit einem teid)ten
Einher wie für

Such.
©S ift natürtich, ein
Kopfbebedung.
bfoßem Kopfe gefjen gu laffen ; boct) einige
BorficfjtSmaßregetn taffe man babei nict)t außer Adjt.
So fange ber Kopf nodj Wenig befjaart ift, fjüte
man ficfj baS Kinb mit btoßem Kopfe aus bem warmen
Bette an bie frifcfje Suft gu tragen, ober bafjtn, Wo eS
Man bebede in ben erften
oom 3uge getroffen wirb.
gwei Monaten ben Kopf beS KinbeS ftetS mit einem
Müt^cfjen, je nacfjbem bie ^afjreSgeit eS mit ficfj bringt,
bümter ober wärmer ; fangen bie |mare an gu Wadfjfen,
fann eS bei fcfjönem SBetter btoßföpfig inS greie getra*
<jen werben ; gegen ftedjenben Sonnenfcfjein fdjü£t man
baS Kinb am heften mit einem Strofjfjut.
3u ängftttcfjeS Berfjütten beS KopfeS derwöfjnt bie
Kinber, fjinbert ben £aarwucfjS unb bie Bitbung be*
£irnfd)ate. Scfjon £>erobot ergäfjtt, baß, als man nacf)
ber Sdjfacfjt bei ^efufium, wo bte ^erfer gegen bie
Wegrjpter fämpften, bie Sobteu begrub, man erftaunte
bie |)irnfchäbet ber ^erfer fo mürbe gu finben, baß man
fie mit einem ffeinen Stein burcfjtödjern fonnte, bie
Üöpfe ber Aegrjpter fjingegen fo feft, ba1^ man fie faum

10)
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mit einem
finbet bie

großen Stein gerfdjtagen fonnte. Sdjon er
Urfacfje barin, baß bie Aegtjpter ben Kopf
pon Sugenb auf befdjoren unb unbebedt trugen, bei
jeber SBitterung, bie ^erfer fjtngegen eine, bem Sur*
han ber fjeutigen Surfen äfjnticfje Kopfbebedwtg, im
^>aufa unb braußen trugen.
2öie diefe
11) Bewegung unbNufje.
Äinber Werben nicfjt gu Krüppeln gemadjt burcfj unwif*
fenbe Mütter, bie fie in £ocf)ftüf)ten etngefdjfoffen fjat*
ten, bamit fie nicfjt auf bem Boben, (bem ^arabieS ber
$inbermett) friecfjen unb ifjre fdfjönen Kteiber befubetn.
Man taffe ifjnen fo diet wie möglicfj *ßfa§ unb ©efe*
igenfjeit gum Bewegen unb Spielen. Nadj bem Spiet,
ob branßen ober brinnen, fomme Nufje. Kinber fott*
ten, fo fange Wie mögticfj, tagsüber ein Schfäfchen ma*
cfjen unb im Warmem SBetter nadj bem ©rwacfjen ge*
Wafcfjen werben. Sie befte 3eit gum Sdjfafen ift dor
bem Mittageffen.
Man atfjmc einem Kinbe
12) Siebfofen
uie inS ©eficfjt.
Ser aus ben Sungen ftrömenbe
Sttfjem ift giftig unb fällt wie ein Nacfjttf)au auf beS
KinbeS ©eficfjt, befonberS wenn eS trinft unb fdjläft.
Sobatb man ein Kinb warm fjatten fann, fott eS allein
fdfjlafen, ofjne ba^ man eS fcfjaufelt.
Sie ©ewofjnfjeit gu ffeinen Kinbern gu fpredhen
ober gwitfdhem, ift fefjr übet, weit baburcfj Nerden unb
'©efjirn gu früfj gereigt Werben Sie gu füffen, befon*
berS auf ben Munb, ift graufam unb ungefunb, weil
ber unreine Atfjem ifjnen in ben Munb fommt. 2Ber
füffen Witt, füffe bie |)änbcfjen ober güßcfjen, aber nie
baS ©eficfjt.
13) Schließlich feien noch ©emütf)Sbeweg*
—

—

i
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fdugenber Mütter erwäfjnt unb beren
SSirfung auf bie Mitcfj. Man Weiß ba^ ein 3orneS=
auSbrucfj bem Kinbe Scfjmergen oemrfacfjt. Alle un=
angenefjmen ©rfcfjüttemngen unb Aufregungen fofften
©S
don einer Stittenben forgfältig dermieben werben.
ift beS SBeibeS fjöcfjfter Nufjm unb 3ier Mutter gu fein
unb baS fottte jebermann ftetS anerfennen.
Auch bangt bie ©efunbfjeit beS BerftanbeS, wie
fcfjon bemerft, fo diel don ber Bilbung unb ©efunbheit
beS Körpers ab unb biefe fo dieffadfj don ber mütter*
ficfjen gürforge. Bernteibe ferner atte geiftigen unb
reigbaren ©etränfe, benn nur gu oft werben burcfj Un*
mäßigfeit ber Mutter Srunfenbofbe ergeugt. Biet
©onfect ift doli Sßein unb Branbtj unb auf fofcfje der*
ftedte Söeife wirb baS Berlangen nach aicofjotifcfjen
ungen

Sttmufanten ergeugt; unb wenn baburd) auch baS Se*
ben diefteicfjt nicht derfürgt wirb, wirb eS bodj gum
gfucf) für diefe.

©eift ige Anftrengung.
Sagu fott*
nicfjt gegwungen werben efje fie etwa fieben
jafjre aft finb, weit dorfjer ifjr ©efjirn nocfj gu meid)
unb gart ift. Socfj fann man ifjr ©ebädjtntß attmäfj*
ficfj unb fangfam mit nü^ficfjen Singen anfütten ; wie
g. B. bie Söafjrfjeit don Der Süge, Necfjt don Unredjt
gu unterfcfjeiben, ifjre Mitmenfcfjen gu fieben, beren
Necfjte anguerfennen unb fidj dor ber Sünbe gu fürefj*
14)

—

ten Kinber

1

ten.

15) Scfjfießhd) möcfjte icfj nocfjmafs äffen Müttern
einprägen, baß Säugtinge unb Kinber Mifcf) burdhauS
nur f r i f dt) unb u n g e f o dfj t fjaben bürfen, befon*
berS wenn fie bie Mutterbruft nicfjt fjaben fönnen.
©efocfjte Mild) ift fogar für ©rwadjfene fcfjwer gu der*
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bauen, für Kinber faft underbauticfj, tiegt ifjnen beS*
fjatb wie Blei im Magen unb gefjt Wieber don ihnen
tdie fie genoffen Würbe, b. fj. ofjne bem Körper Kraft
mitgutfjeifen ; unb ungäfjhge ber ffeinen SBürmer muffen
femit an ©rfchöpfung gu ©runbe gefjen, benen nicfjts
meiter fehtt, ats eine für ifjren garten Magen paffenbe
■Nafjrung.

