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bei ber 8‘rau‚ ober: gar erworbene %ehter, wie ber veraltete SDammrifi bei

ber %rau, finb geeignet, %ibermiüen ein3uf[öfsen unb aflmäbticb erfä[tenb

auf hie ®efübte be? (öatten ein5umirfen. Eä)er fl)ammrifi hat eine ßebeutenbe

@rrveiterung beß @ä)eibeneingangeä gut: %nIge, meche hie @inffemmung he;

he? männlichen @[iebeß nermin‚bett unb haben hie bem SJlamte 5ur %[ußlöfung

beä %Ifte5 nötige %Reigmirfung aßfcbmäcbt. ©eiu ($enufigefübt mirb geringer

Bei jeher 28ereinigung, mtb febr oft ift ebefiche Untreue Bei etbifch unent=

micfetten £D“tämtern hie %oige eine; Heinen anatomifcben %ebferä, non befien

@influfi hie arme %mu gar feine 2Ibnung hat. über auch ihr ©efübt ift

bei gut erbaItenen ©enitatien ein ftärfereß, ai? Bei nerIeßten. 8meifett nun

eine %rau an ihrer richtigen %efä3affenbeit, bann Iafie fie fiä) är5tIicb unten

fucben mtb Bei nachgewiefenem altem SDammrifi eine Sßerineopiaftif macben,

b. i. hie %ieberberfteüung be5 58ammeß hard; eine ungefäbtiicfie Dperation.

©iebe „%)ammopetation"). @ie ßefeitigt hie %olgen ber (ßeßurten mtb mich

fie bem EUtanne halb mieber ßegebreuémert machen.

53m lleßrigen treiße fie ©autpflege unb (öqmnaftif mtb ftubiere unfer

Rapitel über ©cbönbeitäpftege. ©efunbbeit nerIeißt ©®önbeit‚ geid3macfnolle

@Ieibung, feine ®eifteäßilbung nerebe[n unb erböben übte €Rei3e!

S‘Q

Draktil‘cbe Regeln für die Ehe.

®a heim $egattungßafte 2Rernenfraft verbraucht mtb innere Drgane

angeftrengt werben, aucf; eIeftrifcbe 2Iußlöfungen ftattfinb@‚ ‚fo ßebgutet .“

für heiße ®efcffiecbter e'ine 8eiftung, hie für: hie (öefunbbett mcbt gte1cfigüfttg

fein farm. ‚@ie 2[eufaerungen beß ftanfbaften @5efcbtecbtäteßenä ßehgreei;en

mir im nucbfo[genben 2Ißfcfmitt; bier wollen mir nur normale %erbattmfia

in?» %Iuge fafien unb unerfabrenen @beteuten ame ($;unbiage geben. -SDte

8eicbtfertigfeit, mit ber ßefonberß £Utännen ba?» (?iefcbtecbtßießen mttuntev b'e=

haltbeltt, ift burcßauß ungerecbtfertigt; nicbt nut 'tff ber ©efcb[ecbtßnerfelgy für

hie %rau von ben etnftefteu %olgen ßegteitet, für ine ber 93%ann unter llmftanb'en

noch mehr fläerantmortung trägt, als hie {€cau feIßft‚ fnnb‘ern fie fmb "f)e'tb:

bem nieüeicßt nicht gemünfchten Rinbe gegenüber ngrantpoytttcä‚ bp?» „311f_a[?19

inä 8eßen gefet5t mirb, unb eanicß ift er für ß_etbe I)1rtftcbt?mb tötet getftt_gen

8eiftungäfäbigfeit, ihrer 8eßenßbauer, ber ©et[ung cbromfcber .anfbeuten

u. f. m. non $ebeutung. Unter fitt[icben unb .geiu'nben ?Dtenféen macht ficf;

her ®efciflecfitßtrieß etft bann geftenb, menu bte'81eße etnfebrt, b. b. __ fo

fo[Ite e5 viefmefp: fein. 53eiber ift beim mät_mhc{yen ®eicbIecbi; ineä feltenev

her %aII. (&ine verfebrte @rgießung, hie Darm gtpfeit, 'b'afi für ben 93an„

anbere @ittengefei5e gelten, aIä fiir hie %mu, 2[Ifo_an, getfttge 11eßerarf3e1tupg,

{cbtecßteß 28eiipiet u. f. m. ßewirfen, bafi ber noch mcbt auägemacfiferte Süngtmg

Wann, ohne ‘Die wahre Siehe au fennm, gefehlecbtficben %erfétjüczußiißt,
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unb ba3u in bem %abne, bafi hieß für feine ®efunbbeit notwenbig fei. Fé>ie

%otge banon finb feine frühgeitige ©cbmächung unb fpäter min‘bermertige 2Racb=

fnmmen in her @I)e, ungegäbtte 8nfeftiouen, burcf; anftecfenbe ®efcfilecßté:

franfbeiten entffanben‚ 11eßerfüllung ber %inbetbäufer, feetifcb unb förperticb 311

@runbe gerichtete 932äb®en‚ welche fit!) bem ftänbigen ©emerße ber llngucbt ‘

mibmeten, um gegen ®eibgeminn hie fogenannten „%ebürfnifie” ber S!Rännet=
meIt 3u ßefriebigen: ein traurigeß 23%, mm benz {ich alle emfteu %rauen
nicht aßmenben bürfen, weit hie %ergangenheit ihrer 932ännet für fie nicht
gleichgültig ift, noch weniger aber hie 8ufunft ihrer Cäöbne. 8ufammentun
müßten fie {ich, um ihr eigene?» ®efcbiecbt in 311 heeiuflufien, bafi fitf) immer
peniger meißIicbe $Berinnen fiir bieie5 ®ewerße Bereit finben, unb auf hie
tbneu nabeffebenben 93tünnermüfien fie fo einmir‘r‘en, bafi {ich biefe eine?»
fitt[jcberen 8eßenämanbe15 ßefteifiigen unb fiä) eineéä >3eßenéä i®ämen lernen, wie
e5 1e13‚t von hat é)Jtehr5abt geführt mir‘b. 53eiber tft erft ein geringer $eit ber
%muen in weit, um ßemu‘ét mtb aw%bauernb in biefer $Ricßtung z,u mitfm‚
aber er vergrößert {id}, banf ber rafroien %ätigfeit ber noranfcbreitenhm
%rauenmelt von am 5u 3abr.

>Dßtnoßt fitf) baß_ männliche ($efcbtecbt mit %oriieße ba?» „flärfere“
nennt, in tft eß auf fttthcbem (Siehiete hoch bag fcbmäcbere‚ teiIä weit Die
9tatur in bieieä ben ftätferen ®efcblecbtätrieb gelegt hat, ber eg häufig feiner
@elßftßeberrfcbung ßeraußt, teils weil hie ' \ '
@tüig,e bat, hie ham 933 %mu m ber E))2utteriä‚aft eme

bt _ anne febtt. (& bat niematé hie %otgen feiner
©an ung au tragen, ite aber m aller fläollftän‘bigfeit, un?) biefer llmfianbmacht fie ßebächtiger, 3utücfbalitenber. QBenn e? immer 13 .

mürben unenb[iä; niet weniger Rinber ur 28e[ mtb er %rau gmge,. t f . ‘
alfa bag tretßenbe €Btingip, hie %rau % Dmmen ®er ?))"tanu tft
gän3eu fie fiä) {:)er nur für 509 richtige 513113. 60\ er;

©amit full jeboch nicht gefagt werben ba b' ' '©eicbtecbtßttieß Befäfge. C&netgifcbe uni) frälfti % 19 %mll mä)t “““5 “neu' ‘ . Qe meißfi e °rtbinibuen ‘ abet!
32 gg“; ‚mfet.ft m ?“gßefpr0cf)ener flBeife unb Ieiben C21itftixter {cbmer 2mteranberenifx??? e1't.t C?me nerfebrte @i'tte Iehrte Bisher, bafi hie %rau hieß

metal uni) llm&t)t['emn'm[ fd) feli3ft emgeftebau bürfe; benn 95 gilt “I5 111“111m tü [' f _nfi_ ttf)f_ett‚ unb e5 tft baburcfi'niei flüge, viel". ©eimfitßfeit uuba rth ett m tue ‘!Beft gefomlnen. ‘Ttacbbem hie ?Jtatur Beiben ©e=
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fühle. ‚SDen beiben 8außer echter: äßeibficbfeit werben eb[e %rauen barum noch

nicht eiltßü‘éen, mobI aber ba? finbifcbe‚ unieIßffänbige mtb ängftüche QBefen.

633 f®äme Tief; alfa feine %rau ihrer natüriicfien @efüßte, wohl aber

büte fie ficI), if)te Getßffßeberrfcbung 511 nerIieren, ihre %ürbe 311 opfern uni»

aIIe 8urücf‘battung auf3ugeßen. 2[ucb hie beißefte Siehe farm bie1'en %erliuft

nicht lange ertragen mtb Iei‘bet fä)[iefifitb barunter, mäßrenb bie 3ärt[icbe‚ ja

ieIßft I;eif3e %rau, hie ihre ©eIßftßeberrfcßung niema[9 verliert, eine gemifie

©erricbaft über ihren 9Jtann nie einßüßen with.

$er meiß[icbe %[r3t lernt Ieiber recht traurige @benerbättnifie fennen,

an mechen oft ßeibe @begatten fehutbig finb. % fällt ihm hie @ci3amIofig‘feit

ber %muen in5 fluge, ein %aftor, ber imftanbe ift, ben 53ießeßnerfebt 511

einem Brutaien 311 geftaiten. 2Iucb ha6 @@amgefübl ift etwa?» bus? nur ein iee[ifeb

höherer Ruttursuftanb ergeugt bat; %rauen, hie e; nicht mehr befi3_en‚ fteben

nicht höher, fonbern tiefer aIé; untere; fie haben etmaß verloren, ma?» fie vom

%iere meientticb unterfcbeibet. @er heutige éIRann ift auf bem ßeften $3ege‚

in unb außerhali_ß ber @be hie %egattung 5u einem tierifd3en 2Ift beraßg,u=

miirbigen, 311 fein er $efriebigung, 311 feinem ©enufle, ohne $Rüefficht auf

hie %rau; menu fie biefen Stiebergang 5uIäfit, ja burcb iI)t %efen und) unter:

ftütg,b Dann finft mit bet %:t ber Siehe and) has 9Infeßen ihrer €ßeefon,

unb fie, erleibet baburcb ben größten @chaben. 811 vielen (&5en ift hie 2Rücf=

fitbtß[ofigfeit beä S)Jtanne5 3um größeren $ei[ ein €Brobuft ber @cbmäcbe, ber

©tf)am= unb %ürbetofigfeit ber %rau. 9hn: Bei auägefpro®enet Siehe Iafien

mir hie @be überßaupt getten, berm @be ohne 8ieße ift 11n3uebt, —1ebe

%ereinigung ber @atten fei aber ein fteineä 8ießeßfeft, Dem Ießbafte ©el'9niucigt

voraußgeli)t uni) ßegh'icfenbe 8ufriebenßeit fofgt. C&tmaß 53analeä, nne

etwa eine gute %ablseit, hie man gewöhnt ift, barf hie $Bereinigung.meenaß

werben, benn hieß ift ber Iangiame $ob ber Siehe. 2Ihee wie fetten fmbet

man inicbe norneßme, ebIe @ben! @ntfe15ficb leere, unfeufcbe, gefübI37 weh

gtücfäarme %erbättnifie fin?) ba?» gewöhnliche, baß man Bei hoch unb mebmg

W)t uni) —— in ®eutfcbtanb nieüeid3t mein: aI€ anberämo. _

518a5 führt aber in erfter 8inie 311 bauernbem ©Iücf in her @I;_e_? ®ee

Emäfiigfeit ßeiber ($atten, in 5meiter 8inie hie Reufcbbei? unb ?_ye1ttgfett

ber %tau. 2[ucb ein cbamftericßwacber 2D?ann with burcf; btefe bret %‘aftoren

im Baum gehalten mtb with ein anftänbiget ©atte unb %ater. ' '

%ir haben bamit alfa angebeutet‚ wie weit eß cm berjäeau [eegt,15ee

@f)e 311 einen gefunben un‘b fd)önen 311 geftatten; nun noch etmgeé‘» uber hie

genaue ERegetung ihres ehetidgen Sehen?» _ ' '

‘ ‚8mifcben 14 mtb 16 Sabren tritt hie $ätigfett ber Retmbruien Betber

%rau ein, äanicfi auch beim £1Ranne. E))“tit Dem Qiegmne_ be3 ‚monattltcben

ßIutigen ,2[ßgaugeß nimmt Die rege!mäfiige 2Ibftofaung ber retfe'n ©15eüengbren

%Ifang; bamit tritt auch hie aflmäbticbe Umwaanung be?» @mbeé gut ‚gung:

frau ein, hie (&ntftebung vorher nicht gefannter @efübte unb baä Iangfam
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machienbe, {cbene 8nterefie für baß anbere ®efcblecht. körperlich vollftänbig

außgemaciyfen, alfa auch mit nnflenbetem Rnocbengerüft, ba3 am Iängften

mäcbft, ift hie %ran etwa mit nnflenbetem 20. Ing 21. Sahne. fi)ann erft {nüte

fie in unferen 80nen tm hie @he benfen. 23ei nicbt hervorragenber förper=

licher (Entwicflung {inb %erbeiratnngen mit 18 aber gar 17 8abren nicht

angegeigt, weit nur hie Eltad3fomtnen eine?» reifen Sitenfcben noflfräftig fein
fönnen. 9Iucb ein 28aum trägt erft bann %rücbte, wenn er ein gemifieß %[Iter
erreicbt bat! SDieéä halte man ben %ödgtern gegenüber int %[nge.

@er E1Rnnn with etwa?» fpäter reif aß hie %rau nn‘b ift mit 23 ßi€
24 8abren außgemacbfen. 58i3 bahin fnt[te er feuftl) leben, nm feine ganae
Rraft in hie @be hinein 511 Bringen unb fie feinen ätachfommen an gute
fommen Iafien 311 fönnen. Sn bieiem 2[Itet ftebt er ftarf unter bent (85e=
fabiecbtßtr_ieß un‘b macht, wenn ihm äußerlicbe un?) innertiche ©tüt5en febfm
unb @befcbtiefiung nicbt eintreten fann, nieIe 5Dummbeiten im Sehen. 8ei‘ber
ericbmeren hie C&rmerßßnerbättnifie Die frühe fläerebeticfiung immer mehr, in
ha? ein großer %ei[ ber SJtc’innen erft mit 30 8abren beimtäfäbig with.
5918 %nlge human ift, ba hie fitt[itf)e C£r3iebung be; männlichen ®efä)fecbfß oft
unaurexclzenb ift, bafi eß außerebeii®en 28erfebr iucbt uni; bafi hie ?Broftituti0n
alle @retie butchieucfit. %lßie io[[ bem aßgebotfen werben?

Sbaä 2Brebigen: „23u foIIft feuicb Ieben!“ at Beim 'un en unh rei en£!Rann für bieieé‘ 2IIter auf 5 1 9 f

b | ' hie ®anet {ein: wenig C£rntg; benn hie .Qeim=
rüien mncben ftä) energ11ci; geItenb, unb anbattenbe 11nterbrüofnng beß ®e=fägIe9tßtrteßeß fit für ßeibe (8eicbieä)ter unnatürticb unb Bei gefeltigem ?Berfebrmttemanber ober noch in anbeter %eiie erregenben 8eßenßnerbättnifi€üftbübliä) uni» leihen nur an oft hie 11riathe non beim[ießen %erirrnngen. (fine%erminberung bet @tu‘biengeit ber EI)?” .

einerfeitß, ober — au ' . ‚anner‚ %eremfatf)ung beß ©auäbatteé’»

nicht von heute auf morgen " . .‚ _ geanbert. SDte 9In mi &ftetgern fiä) [aber, ftatt {ich 311 nerminber h] cbe an ben ©anäba‘ tt; llnb b. ' ' '
%th SMI. 111n aiio nicht ein höhere; @ w imttgtft tft nut *" “ft

nermicfetnben 811ftä' nben, unb baß ift b'ie C&rmerbß " ' ' ‚.

‘DI9„“° SHfi°fftä)t anf 6tanbeßnorutteile unb üu fabtgfettber 95tab®en.imcmuez un‘b %raueu von 22 3°“ ©®mierigfeiten foflten
mb 25 ' . .

gefun‘ben haben, aber nieht in fopfloiet %Ef°“ heiraten, wenn fltf) 1[)1:9 ©er3en
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ber %obnung, hie R[eibnng unb C&rnäbrung, hie beutgutage To nnfinnig niet

©er nerichtingen, nacfy vernünftigen, nicht aügemein üblichen $läringgipien

geregelt, eine f[eine 2eßenßnerficherung für ßeibe ®atten eingefa1ift, bamit

feines? bitfloß haftehe, wenn ein %ei[ nnerwartetburcf; ben %ob von {einer

„ @eite gerifien with, nnb i®Iiefiticb lege hie (5attin ibn @rworßeneß au betn

beéä ©atten, nnb fie [eben in ßeicbei‘bener, 5urücfgegogener %eiie, ßiß ‘Der

93tann fein 8ie[ etreicbt bat. 23ei etwaä Ringbeit unb gutem %itlen ließe

fiel) in manche; traurig an@einanber gerifi'ene 8ießeäverbättniß, ober fo manche

ßebrücfen‘be „{ießenjäßrige %rantgeit“, an ber hie feetiicbe nnb Ieiß[id3e (55ez

iunbheit ßefon‘berß be; weißiicben $eiIeä ha“; in ‘Die 58rüd)e gebt, 311 einem

"glücfliicben nn‘b gefnnben %erbälitniä umwanbetn. C£ine fleine %[näfteuer ober

fnnftige 11nterftiii5nng Iießenoflet naher %erwanbten ift bncß fait immer Bei

geor‘bneten %amifiengnftänben ba; e; fehlt meift nur an benz %erftänbniß ber

lebteren. 8eßenbige alte 9%ecbenmafcbinen, wie ein penfwnierter, bartniicfigex

%atet, eine von fteinet $Rente Ießenbe engßergige 9Jtutter, eine fnicfwiicbe

@rßtante unb anbene fonnnen in (Egtafe, weit hie jungen 8e'ute heiraten wollen,

Bevor fie „w aß haben" aber Bevor „et wa; if". ?B3enn ba? €Baar aber

58ertrauen erwecfenb ift, b. I). charafternoll unb übertegenb, tücbtig nnb ftveb=

{um, wenn nm: aflem fie wittithaft[ich ergogen nnb erwerßäfäbig ift,

bann „©Iücf anf" ann £)eirat. 2afit fie ruhig ihren %eg machen! 2Ißer

helft ihnen in fcbwierigen Sagen, wo ihr e?» netnn'5get; verta‘ét fie

nicf)t‚ wenn nicht alle; nach Slßunfcb gebt. ®ie werben eß euch Ießen5[ängiicb

banfen, nnb ihr wetbet felßft eine Quelle ber %reuben in ihrem .bein1 finhen.

QM), nerftänben e5 ÖD\‘I) ‘Die 93tenf®en‚ {ich felßft unb untere gtücfheb

511 machen! 653 ift ja nicht wahr, bafi nur nie! (3er un?) eine geficberte

einträg[icbe @teünng aüe5 ®Iüef ficfwrn. 8nnigeä, geiftigeä 8niammenließen,

91nipru®ßtofigfeit‚ ebeenbafte ®efinnung finb niet nötigen gut ?IBa_brung be?»

®Hicfeä, welche; in einer Heinen, nett gehaltenen flßnbnung non inet 81mmern

nnb fläche föftticb Mühen fann, wähnenb e?» in het eleganten %obnung non

feä)5 Simmern, Bei zwei ‘SDienftßoten u. f. m. nungn oft febft. DB ine%rau

8ebrerin ober Q&ucßbalterin, €Boffßeamte ober @unftfticferin, %Ierattn ober

Emaietin ift, focfien nnb mit bent ®elbe richtig umgeben m_uf3 fte neefteben,

fonft geht 93 in fnappen fl3erhättnifi'en febr Bath id)ief. @@ Ift'bteß het guten

%üagen io Bath erlernt, wenn richtige 8been Ieiten. Q)ie fiiot[ette ber %nau

fann immer gewählt un‘b buch fein: ßi[[ig iein, wenn bieie es? nerftebt, Henne

Hmänbernngen fe[ßft 511 ßeinrgen, nnb wenn fie weiß, was? erfgalten [9etfit.

SDie @rnährnng mit ihrem umftänbüdgen Rü®enapparat fann bet negetnrtfebet

Bebenßweife febr vereinfacht werben, nnb fo manche; ®e[bj'tücf mtb. m ber

$aiä)e ß[eißen, wenn man Q[Ifobo[aßftineng übt unbjü_r Btgnrren mußt @er

hinaußwirft. llnb maß verliert man ba‘bwcch? %ettetße mehts'f ®nteé uni;

@cböneä! 9?ur ba5 jeben C&iniicbténoüen ße‘brüefenbe 23ewufstiem, ftcf) burcb

unünnige @5enüfi'e förpertiä; 311 fcbäbigen unb fein meift Tuner erworbene;
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($er gebanfenloß 3um %‘enfter bincm€3umerfen. fiber ©eminn liegt hoch fid)et
beut[ieb auf ber ®anb. '

llnb bad; mailen ihn in viele nicht feben! £D?öcf)ten bieie buch menigftenä
über gemifie traurige @r1'eßeinungen in her ($efeflfcbaft ba?» richtige llrtei[
fid) When: über hie 301äbrige höhere $eamtentocbter, bie ohne nennenämerteß
%ermögen unb ohne %erufähitbung, aber mit großen %[nfprücfien unb foft=
fpie[igen @emobnbeiten in neumobifcben $oiletten immer noch auf ben SDhmn
wartet, ber ihr enb[icb @teüung unb %ohiffan‘b Bringen Toll, un‘b baneben
ben 28jäbrigen, farg ßefoibeten Dr. juris, in beffen übern bag $BIut focf)t‚
ber feißft mit ber 8uIage feine; %ateré’» nicht außgufommen vermag, aber
abean @eft trinft un‘b täglich oft 20 8igaretten verpufft, her {eine 3ugenbtieß'e
im 24. Sahne aufgeben mußte, weil „fie nicth hatte unb et: nicth hatte“,
unb nun miteiner „8abenmamfefl“ ein amüfante5 %erbättniß unterhält, nacf)=
heut ibm vorher eine [uftige %afleteufe afl3u fnfffpietig geworben mm:. *ltuclj
bte_ %eamtentocbter hat ihren 9%oman binter ficb; beim „er” war feiner3dt
fnoßfßeftaflter 8eutnant unb „iie“ hatte feine Raution. 233ie niet $ränen
1I9m nachgemeint murben mtb wie @ebnfueht unb %itterfeit hie nacf)folgenben
8abre vergifteten, mäßtenb ihre Sugenb nach ©enufi unb 8ebenßgiücf ici)tie, —(td), i3a€ I)at niemanb ergäbtt. ?Jtun ift fie „aßgeßtübt”, mit einem fd3arfen8ug1m @efiä)t‚ „nernöß", oft (mgeöbet vom 8eßen unb feinem Eliteißen‚barßenb unb b'atb nicht mehr [)0ffütb, mäßren‘b ber Dr. juris frifcb unh
[eßenäfrnß gemeßt, wo {ich ®e[egenbeit Bietet, gefegentticb nach einer reichen

_$mb ba? nicht wahre, graufame‚' bifnmetteaurige 3uftän‘be?! llnbbaßet gtßt eß immer noch 8eute weth b' .. ‚. ‚. . , te ate %ere [ . '
la bee @?9Iofig‘fett ber 2Ulännet unter Umftänäen be tef3un_g nertet?ngen‚

mamfafl‘t) ©ie metb5mütl'nibrer Begehrte (fiehe „%ugenbfieße" unb „2aben=
‘ '

fä)affen‚ hie ihnen 1'erft

8 jenier ©enufiiud;t unb
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bie %}rauen miber ihren ?l33iflen Rinber gehäten unb nicht auß 8ieße, ionbetn

ber %eriorgung wegen fiä) an einen 9'Rann ßinben Iafien. 9Ran mini) bann

mit ©rauen von einen Seit fprechen, in weicher in viel beimIicheä (&[enb, .fo

niet flüge, in viel nerichpßene, unnatürliche fläerhättnifie berricbten. $Biß mit

aber in weit fommen, empfefflen mir menigftenß eingelnen jungen Släärcben

3ut $Rettung ihre; ®Iiidfeä’» nnb um ein guteß %eifpiet au geben, wie man 5111!

C&rbattung natürticßeret 8eßenßnerßäitnifie ßeiträgt, uniere ?Ratfcifläge zu Be:

fotgen: früh an heiraten uni», nachhem 'a[Ieä mußt überlegt iff, anfein=

fatbeä nnb iparfameéä 8eßen ßebacbt 511 fein, frei von fä)äb[idj9ü ®e=

nüfien unb feb[erhaften ($emoßnbeiten.

€bie C&be barf unßebingt nith hie $Bebeutung Behalten, hie fie heute

hat, vor allem nicht für hie %rau, für hie fie ingufagen fait aüe3 ßebeutet:

53ebenäaufgaße, fl3erforgnng, 8eßenéifteflung. 9II[eß gibt unb Ieiftet babei ber

931ann! SDie %rau empfängt nur in her bemütigenbften 933eife. 9)2it bem

9Iugenßticf, in bem hie %rau aber ein eigene; ($eifteäteßen hat, einen eigenen

?Beruf‚ mirtfcbafttiche ®etßftänbigfeit imb gefeßtiche @Iei®ßerexfitigung‚ hört

biefeß unbegrengte @mpfangen . auf. 93tan mir?) nicht Beftteiten, bafi hie

2Infänge 511 bieienéßeränberungen ßereit5 in bent[icbfter %orm nor uné’ liegen

unb lbafi eß 5ab[reici3e (&ben gibt, in weichen hie %"ran unauffäflig bieie

©tellnng einnimmt, hie wir vorhin fenn3eicbneten. @@ fin?) freie %3erfönticb:

feiten, hie auf ba; ebeliicije %erlgältniß ben Beften @influfi anäüßen. Se ent:

midfelter ihre %übigfeiten fmb, befto ßefiar nerftebt e?» hie %ran, hie (£be Bei

_ 5 eitf)ränfter .Qinb ergab! mit ber $erufäauäüßung au vereinigen, unb Dann

[eiffet fie, ma; mir von ber fortgefcbrittenen %”rau verIangen müfien. C‘5ie ift

feine miflenätofe ©eßurtämafcbine mehr, {ie mirb nicht vom %ortpflansungé:

gefchäft total verbraucht unb ftumpft im @beioä)e nicht ab. 8ießeäeben finb

bann um in g[ücffid)8t‚ uni» bet ?))"tann ift fein 2[rßeitééiftcme mehr, her me

genug arbeiten fann, um hie $Bebürfnifie ber großen %amilie 3u becfen.

@timmat hie ©atten aber fließt mehr überein, bat fit!) hie 8ieße verloren,

bann werben fie fein unmürbigeä fläerbüitniä befteben Iafien; benn ine %rau

farm ohne ben SDIann mi; Ieben, fonbern _fie werben ruhig anéetnanber geben,

aber (11% „(&efcßüftßfübrer ber @in‘bee“, ohne @be, fiir -bteie leben, wenn

reifereä %[Itee ihnen bie_tiötige 9‘hxbe bagn gegeben hat. ' ‘

93atüriicbere un‘b fittenreineee %etbäftnifie bem 2Utanne 511 ßrtngen‚ {tä) fetßft

non @[enb un‘b ®rudf 3n ßefreien, hieß aIIeß Iiegt in her .Séanb ber grau!

311 ßegug anf hie $Regetung be?» ehelichen ?Berfebré’» fet noch angegeben,

bafi hie €Utäfaigfeit barin ßeftebt, hie ?Bereinigung io fetten aß möghcb ‚au

no[[3iehw‚ nicht mehr arg ein= big g,meimal im 9)tonat. ($?» BIe1fat

baburcb viel förperfiche @raft uni) aIIe %rifcbe ber @mnfmbnng erhalten.

@er aümöcbentticbe‚ fogat mieberbofte %erfebr ift meift 3u'mef., für ben 9'Rann

1'omobf, wie für hie %ran, umiomebr, ie anfirengenber melIetcbt ba? 53etufß=

[eben ber @atten unb je weniger roßuft ber Rörperbau bet %rau tft. Sbafi
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hie Sfiäfiigfeit bet: (Eltern auch für hie Rraft ben: Rinber pnn 8;beutung _iff‚

bürfte aI5 aflßefannt bingeffel1t werben fötmen; trnt3‘bgm rtd3tgn fl'cf) io menth

barnacb! 59aber gibt e?» auch in viele netnenfcbmucße R3nber‚ 1318 me 51: red3tem

8eßenägenuß fommen, weil ihre Gittern pflicbtnergefien 1I3re Rrafte pergeubeten!

llnb both fötmte man in nietem ßeibe norbeugen,yenn map ft&) b.er %er=

antwortung nor ben 11ngeßorenen immer ßemu’fst ßIteße. Sn. bet 5mettgn unb

Mitten 9Ißteitung unfereé; S3ucbeß werben mit näher auf ine Rranfbett bet

%rauen, in her @be erworben, unb baä ©iedbtum ber Rin‘oey, au?» ber

©cf)1th bet @[tern hervorgegangen, eingeben. fiber ERat, hie ebe[tchg %eremt=

gung nut ein: Big 5meimali im 9Ronat eintreten 3u Iafien, I)at %tberfpruyb

gefun‘ben. (Sans merfmürhige, febr entrüftete $Briefe fin?» ber $erfafierm

baraufbin 3ugegangen. 635 {ei beßbalß hier am %erföbmmg biefer @Iemente

hinaugefügt, hat"; Bei gefunben @heleuten im etften Sahne ber @!)e, nach

%rennungen u. i. ua. auch weniger ftrenge €Regetn aufgefteflt werben fönnen,

bafi mir aber ein für alte getten‘beß ‘Erin3ip haben müfien. 2Utan ßebenfe

uud), hai; ftets'4 au niet, fetten au wenig auf biefem ®eßiete getan mirb un?)
Beurteite nicht aIIeéä nach perfön[ichen %erßättnifien.

@eicbtecbtägenuß ift ferner iä)iiin&) nach förperficbet @rmübung, weil
er bann [eicht 311 einem Buftanb ber (&rfchöpfung führt, ebenfo Bei @rfranfungen
nericbiebenet %[rt. 233enn ber £)rgani5muß in 11nnrbm'mg geraten ift, wenn
er nerIntene Rräfte mieber erießen muß, mit ber (&ntmicflung einer Rranfi)eit
gteicbiam im @ampfe liegt, batf man {eine ®tteitfräfte nic[3t fchmäcfien uni)
neue @raftaußgaben geftatten. SDaßet 8urüdfßattung im ehelichen sehen in
inlcben %ällen. %[u5 ähnlichen ©rün‘ben ift gefcbieötücber %erfeßr auch
müßten?» ber Wienftruation verboten; hat llteruß bat müßten?) bieier 8eit einer
anbeten %unftion 311 bienen; et ift 311 fegueüen @rregungen un‘b gm: ©amen=
aufnahme nicht geneigt. %inben fie bennod; ftatt, 10 farm eine @tfranf11ng
ber {frau eintreten, hie {ich in @@mer5en, großem llnßebagen‚ C&nt5ünbungß=
gufté'mben unit aügemeiner 2Reigßarfeit äußern.

SDie @itte bes? 8ufammenicbtafenß ber: (&beleute ift nicht gan3 einmanbß=
frei. @ie ift 3mat {ehr alt 11:15 hatte früher eine gang anbere %ebeutung,
ßginn‘betä im ED?ittefatter; abet fie läßt {ich mit mieten iel3igen 8uftänben
mä)tnnfef)r gut nereinigen. @ie heutigen S)Ienfcßen finb reißbatet, haben
unmafiger, fie fi}lb nur 811 Oft fd)mätblicf) uni) fränf[ich; ba ift e5 meber
angebracht, bafi1'te gegenfeitig ihre 9Iuäbünftungen einatmen, noch viel weniger,

me 8uiammenteßen erregen. ßmei
erttauiicbeß 8ufummenfein, ohne alle

bat"; fie fitf) gegenieitig burcb bag inti
@cbtafsimmer nebeneinanber geftatten n
©cbrgnfen 3miithen ben ©atten aufgubeßen; fteben nicht 3mei 8immet 5—uräl?erf1igt_mg‚ in fielIe man menigftenä hie 58etten cm nericbiebene 51%än‘be uni)führe emen nerithießßaten %ettfcbirm ein, bet bag $Bett bet {frau fä)ii5h$aIb werben ‘Die ®atten merfen ba’é but DI e @ ' '

‘
,

mm ttbreß %etfeßreß feinet uni» rücfficbtßnofler m?ch &) &) ungen bw QM
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%ie mancbeß ungfücfücbe Rinb wäre nicht in?» Sehen geießt werben,

menu feine E))?utter hie 9fiacht eineä io[cben $8ettfcbirme5 gefannt hätte.

‘.Dtöcbte unfere %[nregxmg äußert Bringen!

R‘.)

Das Verhalten bei der menftruation.

%ie fcbon au; unferen früheren 8Iußfübrungen bernerging, iii: hie monat:

Eiche %Iutung nicht aß ein 8uftanb ‘Der @ranfbeit aufsufafien; fie fteht in-

%erßinbung mit einem pbnfiotogifcben £Borgang un‘b ift baber Bei geiunben

%rauen auch mit feinertei nennenßmerten 58eici3mer‘ben nerfmnben. €Diefe

fönnen arbeiten, auägeben, auch haben, ohne fie!) geftört 311 füblen, mieeé‘ ia

t(üfäd)licb hie 8an‘barßeiterinnen Xunb ber größere $ei[ ber Sbienftmäbcben tun;

?Bei her in mieten 8eit 5unebmen‘ben ?IBätf)üdbfeit‚ %Iengftticbfeit unb Römer:

icf)mäcf)e ift e?» notmenbig‚ gut @rßaitung bet 11nßefangenbeit recht oft bernor=

5ubeßen, img feine %mu währenb ber: ä)fienftruation frant‘ 511 {ein Braucht.

%ie ?)Jtä‘bd3en ergiebe man in ioIcfiet %[rt, bafi auf biefe[ße möglicbft wenig

5Hiitffiä)t genommen mirb. E)Jtcm fIäre {ie in ernfter %eiie über 'Die $Be=

beutung bet @rfcheinung auf, lebte fie hie richtige @örperpffege‚ [afle fie über

nicth im unf[aren‚ forge aber bafür, baf3 ber cm fiel) unangenehme 8uftcmb

nid)t an. hie Dßerftäcbe femme. @@ gibt %amitien, in meicben baß gan3e

®auß weiß, wann bie ©außfrau ober hie $ocbter „unmoht“ fin‘b; fo auffäflig

ift if)t $erha[ten, ihre übertriebene €ßflege aber auch Die offene $eban‘btung ber

@ache. ?l)3eber hai; eine noch ba; anbere fit notwenbig ober empfehlenämert.

9Inbererieitß bürfen auägefprocbene Rranfbeité’guftän‘be nicht unterbtücft

ober, wenn fie immer mie‘berfebren, unbeachtet Bleiben, benn auch babwccb

entfteben viele 9tacbteite. 233ir fprecf)en augenß[icfliicb nur von gefunber

?))“tenftmatinn.
_ .

SDieie fo[[ etwa aIIe vier %ochen, nicht öfter afä eIf= 515 bretgehe1mc_ü

im Sahne eintreten, ohne ©®merz‚en verlaufen unb nie Iänget arg. bret 515

niet ‘£age baueen. SDie aßgef)enbe %Iutmenge ßetrage etwa 200„131é"; 300 g

93I11t; biefeß fei gut gefärbt, b. i. nicht gelblich unb nicht_icbmarghcb‚ ent:

hatte auch nicht große @chteimfeßen uni) ficfere nur. @aé’» €Rteie[n bee? %Iutes'ä

an ben SBeinen herunter ßebeutet einen nerftärften %Iutguftufi sum ll_teruß,

ein @in‘cei‘éen fteinet 58[utgefäfie‚ ba?» ßebenf[ich werben farm unb Bet gang,

©fiun‘ben nicht eintritt. 9Iucb nerftätftar ©cbleimaßgang nor un?) nach ber

‘-Befiobe ift nicht notmenbig uni) immer frqn‘fhaft, wenn er unangenehm

empfun‘ben mitb. 53eicb‘teß 8ieben iu ben @[tebeme, norübergebenber Rteug=

fä)metä‚ 11nluft au anftrengenben geiftigen QIrbe1ten tft am_ erften unbf 3metten

%age Bei nieIen ionft geiunben {frauen au f'mben u'nb ba't mcht met 3uue‘beuten.

639 ift ange5eigt, an {nieben $agen außergewbbntube 8[qftrengegngen au

nermeiben, ‘Die gewöhnlichen 2eiftungen Iaffe man bauen abet mcht beemqufien.
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‘Ä>ie 8Ingft nor „@rfältungen” mäßrenb ber S13erio‘be fpielt in her %rauen:
welt eine große 5ROIIe. @@ ift ficber, baß hie meiften %rauen in bieien Etagen—
etmaä empfinblicber finb; fnmmt bann eine mithicbe (&rfältung bin5u (fiebe
.Sjeiifunbe unter „@rfäItung")‚ ift ber 6toffmechfel vielleicht fein allgu fräftiger‚
ober ift hie SBetreffenbe Durch 311 warme R[eibung nermeicblicht unb bat fie
feine burd; >3uftbäber geftäblte @aut, bann fann e? aüerbingé 311 einem afuten
Rranfbeit mit heftigen ©nmptomen fonnnen.

fl)ie @rfnbrung unb ber %olféglaube finb nicht ohne meitereß non ber
55cm?) 311 meiien! %rauen, beten @oblen niemalß unbef[eibet ben @rbßoben
berühren, beten ©aut häufig überhit5t ift, fönnen Bei plöt5iicber 9Ibfüb[nng
mäßrenb ber iBeriobe‚ Bei nafien %üfgen unb bergl. mäßrenb eineä C5pagier:
gangeä, fid) tnan „erfäiten’“. Snfeftionßfranfbeiten angunebrnen, hie ung von
außen anfiiegen, ohne bafi mir ferft 28eranlaffung ba3n gegeben, hat wenig
®inn; benn e5 ftimmt mit ber (Erfahrung nicht unb wirft auch nid)t ergieb=
lid). Bebren mir aber, ben Römer 70 511 ergieben uni) 511 {fühlen, bafi er
miberftanbäfäbiger with, bann fümmern uné> anti; hie anfbeitäfeirne mit
ben nerfcbiebenen Snfeftionéfmnfbeiten nicht, weil fie ihre E))?acbt iiber nn€
verloren haben.

@iebe 3mei 58eiipieIe: 5mei %tauen, heibe mit &)Jlenftruation behaftet,
machen einen %albipa5iergang, werben von einem (äemitter übérrafcfit uni)
tücbtig naß. Q)ie eine, nermeicblicbt unb ängftlicb‚ auch bei großer ©i15e mit
@trümpfen nnb hoben Cächnben, ebenio bem unentbehrlicben Roriett angetan,
fief)t {chen a[[e $obe5franfbeiten nor fid), hie fie {ich heute „holen“ with; hie
anbete, aßgehärtet unb nicht ängft[ich‚ hat nur ©anbalen ohne ©trümpfe an,

' auä welchen ba€ .bimmelßmafier nun ungebinbert rinnt; ihre Iocfere $Iouie
butthnäfite fofort ben 5Rücfen‚ weil fein f®ügenbw $an5er Darunter war.
@ie [acht aber un‘b etmabnt, nur tapfer außgufcbreiten, um fein %röftetn bei
ber 3nnebmenben ätäfie anffommen 511 Iafien. (E?» gelingt ihr: hieß auch, unb
fie fommt trug ber triefenben RIeiber warm an ®aufe an. E©ort frnttiert
fie trocfen ben gungen Römer, legt mich trocfene Rieiber an nnb Iäfit‘ficb ihr
€Racbtefien in heiter 8anne ichmecfen. fiber %Iutaßgang mat 3mar in€ ®tocfen
geraten, teiIä burcb hie C&rbit5ung Beim michen (öeben, teiIé Durch bus? fa[te
5Regenßctb, baé; fie freimeilig gerabe mäßrenb bieier $age nicht genommen
hätte; am näd;ften 2Ulorgen aber ftth {ich hie %))2enftrnation, nacbbem fie
nacth infoIge warmer 23ebecfung etmaä gefcbmit3t hatte, miebet ein, unb ibn
Qßub[hefinben ßIieh nngeftört.

%ie ©enoifin fam 5äbneftappernb teiIß vor Rälte, teils nur 2quregung
5u ©aufe an, legte fiel) fürforglicb 311 28ett unb mar feft übergeugt, nach in gtäf3=
Iicbem (ErIebnié fmnf werben 511 müffen.

llnb mithich. %[m nädfiten $)Jtorgen nach unruhiger 92acbt: fchmerer
fiopf‚ erregte Stimmung unb 5nnebmenbeß %ießer. fiber %[r3t mirb fcbIeunigft
geholt. —— 5133eche fcbrecf[icbe „8‘nfeftionéfranfbeit“ mir?) bie $ebauernämerte
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wohl erfaffen? 2)flan muß nur mifien, welch fürchterliche Rranfbeitéfeime

gerabe im grünen QBaIb, wo mit feinen Staub un?) feine menicfflicben

Slßobnungen haben, berumfpufen! ?lßebe bet 2[rmen — — —

$Iber ©pafi ßeiieite. («fine ganz; gemeine 2UtanbeIentgünbung, hie fiä)
hei S]3erinmm non ich[ecbter ©auttütigfeit ober bei erbi5enber Roft (niet %Ieifcb
unb täglicher 2[Ifobolgeuufi) {ehr gerne einfteflt, war am 3meiten °£age und)
bei unferer ©e[bin in id)önffet 58Iüte. 99er %[uftubt im ©auie Iegte {ich aber
am britten %age, ber „bett @oftor“ fam nicht mehr gmeima[ täincb‚ fonbern
nur einmal, gab „füßlenbe 2[r5nei“‚ ionft nicht viel anbeteé, un‘b — hie
fo ftürmifcb begonnene @aI5ent5iinbung heiße nach wenigen %agen {o 511

fugen „von alleine" au3. fi)ie %Betiobe blieb noflftünbig aus?; benn es? murbe

auch nicth getan, um hie mühtenb be?» ERegengufieß entftanbene ?lßärme=

ftauung, bann hie ftarfe (Erregung ber nerrneichlichten ©aut burcb hie unge=

wohnte Eitüfle mieber auägugleicben.

®eftorßen alfa ift hie %rau gmar nicht; aber recht hat fie mit ihrer

%ebauptung, baß man {ich tücbtig „erfälten" fann, wenn währen?) ber

ißerio‘be unerwartete 3ufäüe einmirfen unb zwar — wie uniere ®eichicbte

[ehrt — umfo mehr, je fcb[ecbter befcbaffen unfere ©auttätigfeit ift unb ie

unreiner unfere @örperiäfte finb. $roßbem war nur ihre 8eßenßmeife an

folcber QBirfung be? @emitteré iclw[b‚ nicht Die (Erbit5ung unb sJläfie
an ficb.

Ebie 2Bf1ege bet $Rein[ichfeit mäbrenb be5 iogenannten „llnrnoblfeinß“

ift eine febr wichtige ®ache. SDie %afierfcheu mäßrenb biefer Eage ift leiter

gang allgemein verbreitet. Sie ift wohl au3 bem inftinftinen (öefübl hervor=

gegangen, bag man Durch äußere 2Reige ben fläorgang nid;t heeinflufien ober

ftören Toll; fin)6t mürben größere %afieranmen‘bungen mäbrenb biefet $age auch

unangenehm empfunben. Sn unferer nernöfen élßelt ift Iet3‚tere5 auch gar

nicht 511 heftreiten. $äber werben meift währenb ber £Utenftruation gar nicht

gut vertragen, machen reigbar‚ nerftärfen hie $Iutung ober bringen fie zum

©tiflftanb. $mmerbin gibt e; auch ruhige ober gut ergogene %rauen, hie

fcbabtoß uni) iogar mit %orliebe auch ibte falten 2[bmafcbungen am 9)?orgen

beibehalten.

932un fiebt baruuß, baß immer eine gemiffe 2Rernenfchmäche hie

lebte Htfad)e ber ißafferi®eu fein muß. %iv müfien haben uniere $er==

orbnungen auch gan5 nach bem jeweiligen Rörper5uftanb einrichten, benn

niemalä gilt „eine?» für alle“.

5133a€ aber alle auéfübren fönnen, ®tarfe unb ©cbrnacbe‚ ®eiunbe unb

.anfe, ba3 fmb Ianmarme äußere %afcbungen ber @eicbIed3täteite un?)

ihrer nächften Umgebung, um ba; 2[nbaften beé %Iuteß, ba5 fld) raid) 5erfel5b
{amt allen unangenehmen %[us’äfcbeibungen fortguftbaffen.

2[m heiten gefcheben biefe 2Ibmafcbungen über bem 23ibet, inbem man
fid; mit mehr aber minber gefpreigten 23einen Darauf {th unb baä QBaffer
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mit bet ©oblbanb hinauficbleubert. Siehe %i9. 142 unb 143, 56ibet ohneuni) mit @prii3e.

23er fein folcbesä bat, fauere {ich über ein QBafcbbecfen uni) führe bie
?Ißafcbungen Darüber in gleicher QBeife auä. -

Sie werben {ehr mob[tätig empfunben, Iaffen ein gemiffes'é @efiibl ber
%tifdw 3urücf unb nerhinbern hie 2[nfammlung bez”;
%enfttuationägeruéeé. SBei %rauen mit franfbaftem
©toffmecbfel unb mangelhafter 9%einlichfeit riecht man
an her 5im ber gungen 9Iu€biinftung ba€ %orbanben:
fein ber 93?nnat€qutung. ®o[cbe %rauen foüten nicht
warten, bis fie außgefprntben franf geworben finb‚
fonbern fnlIten fcbon vorher eine fäftereinigenbe,
mühe Rat machen, um ben unangenehmen ($eruob zu
verlieren. @ie mürbe in ©®miig,pacfungen‚ täglichen
.balbhäbern unb einer %erbefierung bet: RIeibung ße=

8«ig. 142_ $ihet. fteben, neben normiegenber iBflangennabrung.
. SBei gefunben uni) reinlid;en %rauen mirb

man niemaléä burcb ben ©erucb erraten, in mechem 8uftanbe fie {ich getabe
befinben.

®ieie warmen QBafchungen förmen alfa brei= bi; viermal täglich nor=
genommen werben; außerbem lege man Iocfere, mafcbhare ißinben an, wie
fie un5 %ig. 144 11115 145 5eigen, hie man nach 58ebürfniß täglich und;

mehrma[5 med;fe[t. 8e3tere finb au€ feftem
Rörper mit boppelter @cbicbt bergeftelIt, finb
[ehr auffangungéfäbig, brücfen gar nicht unb
figen bennocb feft. 9Ran ftiilpt 3mei gegenüber=
[iegenbe (£cfen ein unb geftaltet baburd; au?»
bem %ierecf eine heließig’bteite „$inbe". fiber
„©ürtel” beftebt nur au€ ®ummißanb unb liegt
[nie über ben „_6üften. @@ ift ba5 58efte, maß>
mir unter ähnlichen 2Irtifeln finben fonnten.

EUlan reinigt fie, inbem man fie in faltem
233affer einmeicbt, moburcb aüeä $Iut auägefogen

— mirb, hmm mäfebt unb focbt man fie mit anbeter:
gig. 145. 8eibmäfche gIeicb5eitig. ©ie verbüten baä 58e=

%ibct mit $?Infvvumve- fchmutg,en ber 8eihmäicbe, maß gewiß ftetß erftrebt
werben foflte.

?IBer fiel) in fo[cher ?IBeife rein unb gerud;äfrei hält, bat eä und; weniger
‚nötig, ba€ nach ber S'Renftruation übliche %atmenßab an nehmen, benn er ift
meber innerIich noch äußerlich unfaußer. fi)erartige umftänblicbe i))?afinabmen
erinnern immer miebet cm bie bereit5 gerügte $reitfpurigfeit, mit welcher
mit gerabe biefe intimen 2[ngelegenbeiten nicht Bebanbeln foüten. («Ein
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%oigenbe 5Regetn mache fiel) je‘be {frau 511 ($ämten:

1. Su ben nier5iger 3afp:en feine ®tuh[nerftopfung unit feine

faften %i'tße entfieben Iafien.

2. baut QBacifien beß %ettßaucßeä’» Tomie 3uneßmenber %}ettfeißigfeit

entgegengumir't‘eu mit allen bem ®eiamtguftaub entfprecßenben S)Jtittetn

(fiehe ©eitfunbe „%ettßaucb“); "

3. ftet’5 für außreicbenbe Rörperbemegung 511 fnrgen.

{frauen, weiche fteté; flotte %erbauung haben, am gan5en K€örper gleich:

mäßig mann finb, Bei guter: Rörperfüfle bermocb nicth fett fm‘b ober ben

üßtidben „bieten 8eiß” haben, {ich baßei ‘reichiiche %emegung machen, hie werben

{tbmere @rfrcmfungen in ben flBe®fetiabren faum 311 Befürchten haßén. Eben

©toffme'äfief BIeißt gut, unb menu fie noch ‘Die %eftigfeit haben, foßat‘b fie!)

11nregefmäfiigfeiten ober gar überreicher %Iutaßgang 5eigen, mit alfohntifcben

@etränfen uni; Rafiee gängticiy auf5uräumen mtb im @fien überhaupt mäßig

311 Bleiben, io werben auch viele Heine 11eßei, wie ©chminbet, Ropf= mtb

Rreug,icbmerg„ @en1ütäbrucf, 11nfuft u. f. m. fernß[eißen. \

‘Eägiicl3e ®alßßäber mit aflmäbücßer 2Ißfüb[ung mm 35° &? 26° 0.

uber, mer_ e?» gewohnt ift, ©®mimmßäber im %Iufie fmb gerabe in biefer

Seit brobenber £t-ägheit infoige ihrer ftarf anregenben flBirfung {ehr am

%Iat5a 9Inbereß führe man nur nach är3tiicf;er %erorbnung auß, um 93?if;=

griffen norgußeugeu. 253i7: fetmen noch nicht ben 8ufammenbcmg afler ber

genannten %orgé’mge im meib[icfien Römer; mir I)aßefl oft nur %ermutungen,

1130 mg pofitineß %ifien feh[t; aber fon'iei mifien mir, bafi bag“; frühe Qltteru

bet %muen nicht naturnotmenbig ift, mtb bafi fie mit 50 Sabten noch nicht

gteifenbaft 3u 1ein ßr'auchen. ‚

Sm %orftebenben baße1f mir gegeigt, bafi eä größerenteiiä in bet

©anb beä @3inz‚efnen liegt, fiel) vor @djäbigttltg 3u Bewahren unb baß auch

bet ©djmächliicße unb Rrän‘t‘üche nieteä tun fa1m, um {M) 511 erbatten un‘b nor

@‘r‘ ' ‚r tant‘ung au Tä)üif‚en m

Uébef $cbwangeflcbafts-Verbütung.

@chmcmgerichaft netbütet man am ficfierften unb, ohne feine etbifcbep

®8fübie au nerIe3en, burcß nntfftänbige 8[ßftinena in her (|$be‚ b. 1.

inbem man jahrelang ben 8mecf ‘Der @be nicht in het fötpefltcben fläer=

einigung, ion‘bam in her gemeinfcbaftücben @tfüüung jener Sßflt®ten gegen

hie Rinber unb hie ®eieflfcbaft fucht, welche für atIe @bepaare Befteben. „Cäebr

gefunbe‚ {ehr ruhige ober miflenéäftart‘e, nor aflem aber a'n SaQren attere

€ßaara haben unß oft ßemiefen, baß hieß mögticf; ift. %emger mailen? unb

netbenftar‘r‘e ämenfdjen aber, Die niefleicbt noch in jenen 8abren figI) ßefmben,

in welchen ber ®efch[ecbtätricäß ßefon‘herß Ießhaft iftc I;aße'n tue (&ntbatb

{amfeit im 8nterefie ihrer 1ci;on geborenen Rinber ober 1hrer etgenen fcbwacben
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®efunbbeit wegen auch nerfucbt unb — haben Dem 2Ir3t bamit nur neue Stufe

gaben gefteflt. 99a5 vertrauliche Bufmmnen[eßen jugenbücbet 93%enftf;en‚ hie
[in) Iießen uni) erfebnen, führt, fofeme fie Beibe nicht moraiifcbe ©elben finb,
muß nicht häufig nnrgufommen pflegt, wie 9J2enfcbenfenner ßebaupten, —— nur
311 %erirrüngen auf bem fe;gueüen ($ebiete, weiche fcbmäcbiicfien 93%enfcben ftetä
{tbmeren ©©aben gufügen. ®ie BiIben eine am be€ ®ef®fecbtßnerfebrß ber:
auß, hie für ben 2Iugenßlicf wohl %efriebigung Bringt, auch hie @mpfängnié
nerbütet, anbeterfeitä abet ben ‘Der ®efunbbeit mohitätigen 2Inßtaufcb 5mifcßen
ben ®eicffiecfitern nerhinbert unb eine unnerßäftniämäfiige babe Rraftauägaße
bemirft. %erftimmung, ®ereigtbeit, @rftböpfung tft hie näcßfte %“oIge, nernöfe
%erbauungßteiben Bei ben 9J2ännern {unb Rranfbeiten ber meißliichen %ecfen=
ntgane hie weitere. @ie Beffen (&ben murben ungtüchic5; beitere‚ anmutige
%rauen 311 unerträglicfien, nerßitterten unb unangenehmen 8eßenägefäbrtinnen;
ber gemütlid3ffe, hranfte 932ann aber manbe[t fiä) um an einem gerei5ten
Sn‘bivibuum, bem man an ®auie am Iießffen au?» bem ?IBege ge[3t.
Q33e[cbe tiefgeßenben, meteße traurigen %eränberungen! ?Benn man ßebeuft,
baß’ Ießen5frifcfie unb gute 9J2enfcben ntcbem @cfiidffate entgegengehen, fo
ergreift jeben iD?enicbenfreunb ein ?Ißeßegefübt. QBie farm man hier helfen?
28ieporßeugen mtb ®efunbbeit mtb ehelicbeéä ©Iiicf erhalten? ?bie %Intmnrt
tft mußt gang einfach. 953a£ unter ben „fläerirrungen im ehelichen Sehen"au eerfteben fei, mag fiä) jeher feIßft flat machen, ber miete nm:ftebenbm$?ap1tef aufmerf[am getefen bat unb ber fid) fireng felißer prüft. 3ebe flirtbe; $erfebrß, ine nem natür[icßen %ege, weicher bem 3mecf am ßeften bient,
flßmefä)p ift gefembbeitämibtig unb unfittficb. Eben rege (&efcßtechtätrieß, her.'23efmebtgmfg'beticf)t ten?) um in gebietenbet mir?», je meI3r QIIf0I)DI genofien‚1e mehr getfttge %[rßett geteiftet mirb, nerIeitet au %ormen be5 ©efcbteäfig;
nerfebr3, n'3eche ßeibe 58e5eichnungen verbienen. QBie wollen hier nur eine%orm ermubnen, welche in %euticbtanb fef)t verbreitet ift, ba?» ift ber Cong-re-ssus interruptus. 23ei bemie[ßen with ber @ 5 .
ine weiblichen Drgane burcb 11nterß guf; eg ®amen; 111
fahren, ?aä ben _5)3}emt fehl: auftreth unb ber %rau hie für ihre ©efunbtjeit ‘

nerfagt. 23ei jeher

n ©efcb[ecbtäorgane mit 58Iut,

franffaafe Heßetfttablung auf aun°“g°"°"m° é“ebenmirf‘ungen, mit her seit. nbete ?Jternen eßit ' " ‚mutter 1ebnff)‚ hutä) häufigen %Iutanbrang % ee sur %0Ige. fi)1e ®ebar-
@ t ‚. „ _ erbicft, nerIiert ire normale

„eä;;;‘;‘ne“:xüea‘äagzzf‘taszr es Im e„,er„af„ am‘äfmmnenY&)Iiefiüd3 untegetmägige ää[ un @cipner3 tm 8eiße {fetten fit!) ein,utungen mit @nt3ünbungéguftänben unb franfe£
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2Iußfehen. 3ahtetange?» @iecbtum mit bqfteri1'cben 8uftänben Tabea mir bei

fotcßen {frauen, bie abnungétoä bag“; £)pfer ihre?» naturmibrigeu ebe[icßen

53ebené’» geworben waren. SBe't nernöéä neran[agten unb ßIutarmen 8nbinibuen

treten hie übten %otgen natürticb 1cßneflet un‘b heftiget auf (1% bei fräftigen,

beten ?Rernenfraft Iänget ftcmb hätt. Rbmmt bamt burcb „8ufafl", infolge

eineä Heinen %etiei3enä oben 9taciflafienä ber %tengfflichfeit feitens's ber C&hegatten,

ein nicht gemnüteß Rin‘b 5uffanbe, ba5 mit @ummem: unb %rünen Begrüßt

mirb, in mich gewöhnlich ein nern'öier, oft recht ungiücflicber 93tenfcfi baraué.

Ram man angef'tcßtß fotcßer $atfacßen fdmeigen, hie %rauemneit un=

aufgeftärt [afien‚ hie 932änner ungemarnt?! '

Stein, hie ($efaßr i1't au groß, mit müfien auf SJtittef unb ?Ißege

filmen, fotcßem ©Ienbe nor5ußeugen. Q53ie geiagt ift bie Qtßftinenz„ b. i. hie

@nthaitfamfeit, ba9 fiä)erfte 93?ittef, unb wenn Bei etregßaren ©atten nicht

©e[ßftßefriebigung eintritt, auch baß unixfiäbticbfte; aber wie {chnn erwähnt.

ift.eä häufig unmögticß für junge 9Ren1'cfien unb auch Bei ben ftärfften mit

großen feetifchen Quaten verbunben. %o Bleibt bann ba5 @Iücf‘ einer auß

Siehe geichtofienen C&be, mo Bleibt ber ©eetenfrieben‚ her gut %emäftigung

unterer 9qugaßeu beä Sehen?» io unentßebriicb ift?! llnb mo Bleibt T®Iief3=

[ich hie ©icimung ber {chen gebotenen Rinber‚ für hie ficf) pflichttreue @Itern

alle @ntßeßrungen aufertegen, um ihnen eine ßefiere @rgießung unb einige

65eibmittet auf ben 8eßenßmeg mitgeßen gu fönnen, wenn eine fcbmacbe

©tun‘be nach vielleicht Iahger, tapfer ertragener @ntßebrung bennocb 511 ‘Der

70 Tef)r gefürchteten $Bermehrung ber %amitie führt —? Sm anberen %üflen

mieb9x ift eß hie Rtän’c‘ücbfät ber %’rau‚ weiche burch eine aßermatige ©eßurt

vielleicht förperücß iprver gefeßäbigt, ja an hen 2Rcmb be5 ($raßeä geßrqcßt

mür‘De un?» haben hie größte 8utücfbaüuflg im ehelichen Beben geßiet_emicf)

fntbert. Sft ber £Dhmn ftäftig uni) [eßbaft‚ fo erträgt et neben ber gehet3teu

%rau fti)lnerg,ficbe Quaten, bie ibn eutme‘ber ungtücftieb machen aber 511 enter .

gmfifien %nrm ber Dncmie nerIeiten, —— ober {®Iief3ticfi in hie %[rme anbeter

%rauen tceißen, wo er %eftiebigung unb ($eiunbheit finbet. Ilnb bann'1ft

ha3 ehelübe ®[ücf‚ baé anfang?» niefleicßt 70 {”aber fd)ien, für a“? 8e1ten

3ertrümmert. fibie arme %mu aber hat neben ihren förperfichen 8etbere auch

noch hie Teefifcbe Duat, ihrer @teüung aI% (35attin nicht genügen 511 fönnett

mtb ihr böä3ftes ®ut, hie $reue ihre5 Emanueß‚ eingeßü3t zu haben. ©ofien

mir angeficbtß fofcßet %etbättnifie nicht nach einem 9Iuätneg außiéauen, bet

vielleicht uud; nicht gang, einmanbßfrei ift, abet bennocb geetgnet‚ bite ©efuu‘b:

I)eit beß 9)tcmneä, baä ©Iücf; ber (Ehe 311 erhalten, %rau unt_> Rutber aber

vor ‘bem gefürchteten 8umacf3?» au icbüßen? ®emi% müfieq “"” 51951 933“

betrachten e5 aI5 eine ber miä3tigften uni) ernfteften ißfltci)ten beä 91r3te3,

hie ®eiunbbeit unb bamit auch baß bäußücbe ($Iücf ber ($atten zu erhalten,

nicht minher hie ©eßurt f®macfier un‘b franfer Rinbet 311 vetbüten, inbem

5“ seid)[etf)tficße %erfebr iu möglicf)fi natürlicher %”ntm erba[ten Bteißt, hie
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@mpfängniä uber nerhütet with. ?Biete 2[ergte haben {Ed} mit biefer i’[ufgaße
ßefd;äftigt; veticbiebene %[er3te haben prafhfcüe %orfcßIage gemaeßt mtb fl?ee=
bütungämitfef erfunben; eß ift teilweife 23efierung betburcb auf b1efem @eßtete
{&}an ergieIt, aber auch manche %ermirrung ungeachtet werben. Ebte Hn=
fenntnié über gemiffe natürliche fl30rgänge ift namentliä; Bet ben %rauen in
groß, bafi bem 2[rgte immer mieber von neuem hie 2qugaße ermächft, auf=
z,quäten unb 511 warnen. %or aflem foII immer miebez: feftgefteüt meeben,
hafi ge[cb[ecbtlicfier fl3erfebr mit fünfflicfier ßerbinberung feiner natürhd3en
%olgen unfitt[icb ift uni» ftetß Bleiben mirb unb bat"; eä eine5 ber:traurigen ßeicben be; allgemeinen Stiebergangeß ift, wenn Rinberiegen aI% einllngIüef Betrachtet werben muß un‘b menu {omnIfl mirtfcfiaftficbe wie gefunbbeit=Iicf;e %erbältnifie eine ‘öefcbränfmtg ber Rinberet5eugungbringeub forbern. fl)aäwollen wir alfa niemaI5 nergefien! %)arum werben fittfici3e mtb äftbetifcbeé)fienfchen im ©e1'ciflecbtßnetfebr mit ©cbußmitteln auch niemafé eine gute®eIegenheit gut 8ügeliofigfeit unb llnmäfaigfeit erfiIicfen, fonbetn eine maß=volle 8eßenßmäfe unh fe!tenen ®enufi ßeißebatten. $t015bem mnüen mirnicbt beftreiten, bafi buecb hie ©efabrlofigfeit ber 58eniii5ung non @d)1115=mittefn binficbtücb ber Rinbereraeugung, hie entfcffieben af5 65emmfcbub unb€ReguIator im freien %erfebr bet ©efcffletßter wirft, Meinßar einer gemifien8iiget[ofigfeit fl30rfcßuß geteiftet mirb, hie ihre großen ®efaljren bat. @ineanbere ©efabr liegt noch in ‘Der llnnoüfnmmenbeit biefet @ä)ugmittel‚ ferneraucb in ihrer ®efunbbeitßfcbäblicß‘t‘eit, hie unter 11mftänben gar nith un=

mtb e£ finb bieienigen feineßmegä 5u Beneibefoch;en @eb1115nxitteIn au greifen. ED?ebr ober
äftbetifcfien ®efitb[e‚ {töten bie gtücfticbe llnßeber @3eiun‘bbeit foyetmenbige %efriebigung. SDeßhaIb finb fie bieten £Dtenfdwn
mcüt mer febr mzbermärtig, fonbern uud; feineämegä I5ur Ilnmäfiigfeitauß btefem ($runbe verieitenb. @ie finb a[fol '”tt [ , eén ßfggeftän‘t;n€ unfefer traurigen foaia[en 8uftän‘be, ein Efiettungä=
mt e vor ran eit un wirtfcbaft1icber 2Rot — im üßri en eine 5 ff 5=
werte, bäfi[icße ?Eotmen‘bigt‘eit!

g 6 usw%aß 3“ “U91? Seiten unb bei alIen %ölfetn ner iebene @ ‘
üßIicb waren, lebten un5 fu[turbiftorifcbe 28erfe % cf)üßnerfabreu' — @ie beweien‚b b ' ’tue .%°Ißen beé; gefff)feä)thcben ‘l[fteä au nerhüten, ' f aß er %81I1e

n, hie gegmungen fi1tb, natf3
min‘ber ventei3‚en fie alle unfe_re
fangenbeit un‘b nerminbern hie
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%rau ein %erßrecßen, wenn fie cine 6eßwangetfchaft neteiteIte; unberetfeitä

I)eifit eß im EEafmnb, hai} fie %atte 51113 %ermeibung ber @mpfängniß ein:

Iegen full, wenn fie jünger a[5 12 Salate ift, ober ein Eine an ber SBruft

bat. EBei ben ©riecben unb $Römern fcnnen E]3flangenftoffe 3nr fl3erwenbung,

we[d1e Sßefrucßtung vetßin‘berten. fiber römifci;e 9Ir5t C5arannä gab ben €Rat,

hie %muen foüten, wenn fie einer ®eßnrt an5weichen wollten, fit!) büten,

hie ?Bereinignng mit be1n £Utann nor un‘b nach ber €))?enftrnation nor5unebmen,

fie ioIIen nacI; heut %Ifte mit gefrünnnten Rnieen figen unb not: bewie[ßen

ben SDIuttetmnnb mit £)eI, ©nnig- u. a. ßeftreichen ober 5nfammenaieben‘be

5U2itte[ einlegen. Ebieß waren 5war nicht 9tatfci;fäge‚ hie abio[nte Cäicßerbeit

gewährten, aber fie waren vernünftig unb nnfebäblicß. (©ief)e ßefonberß hie

auch bei nn; Befannte „€Dritte %ncße“.)

Sm bentf chen %oI’c‘e berridbte früher ber @[auße‚ ba‘ß ber ®enufi bei;

$eeß non flä3eibenhtättern unfrucbtßar mache; in %Rnfitanb trinft man zum

gteicben 8wecfe einen %[ufgujä non Lycopodium annotium, in C&ftbtanb

nehmen hie %ranen Qnecffflßer ein. fl3er‘früppefungen ‘Der @eßärmntter führen

ßäannt[icb 5n 11nfrncfitßarfeit, welche Renntfiiß in 8n‘bien, hie E{yrauen ba5u

führte, hie ©eßc'irmntter fünftticß nericbießen nn?» fnicfen 3n Iaf en. Sn

2[nfttaiien gilt eß aß @cfntßxnittei, währen‘b be? %[fte5 recht gteicf;güftig an

Meißen unb nach bemfetßen bnrcb fchtängelinbe $ewegungen ber %eäengegenb

{ich be?» eingebenngenen ©permaä 311 enttebigen. Qlßer nee!) anbere %"ortfcbmtte

fennt man im fernen ‚then: hie @aftration, %. i. hie operative («Entfernung

‘Der Reim‘bvüien Bei i)flann nnb %eiß. ®a3 tranrigfte, aber ficfierjte 93httet!

€Racß‘bem wir bieie allgemeinen $8etracbtnngen vnranßgeicßtcft haben, }

hie manchem hie ©ache in anbetem 53icbte erfä)einen Iafien wtrb, geben wu:

önt %efpreebnng ber nerfchie‘benen 2Irten ber $erbütungännttei über.

@

Die Verbütungsmittel.

C£inige fnmmen für ben SUtann in %[nwenbung, hie meiften cher für

hie %van. éBnn bem ©ebanfen anßgebenb, baß ba5 C£inbrtngen be; @permaß

(®cnnenß) in ben llternß nerhin‘bert werben müfie, ober bafi baä ©perma

bnrcI3 chemiicße @inflüfi'e nnwirffcnn gemacht werben 1nu%_‚ bat mnn net=

Wfiebene 2Inwenbnngen nerfncht. Eben 11eßerg‚ug an?» ®nmmt ober %tf®ßtafe

ür ben €))Iann [at ic! niet ach Bewährt; er reißt aber und; Ieicbt em unb

£ft vielen wiberxäärtig.) Qlläf„00ndom“ ift _er überaü z‚n baßen. %)1e %r'an

entf)eßt er 31'nar alIer unangenehmen ?Bemcßtnngen‚ er feßafit ai;er egne

Bmifä)enfcßicßt 5wifcben ben männlichen nnb weeßttcben $e1[en„,wg cbe . fetn

%Eu5tanfcß nerbinbett unb Bei reigßaren Snb1n15nen feine, ftö1;n £)ttße:

mé%enf£ßmacbe S)?änner halben oft unangenehme $Re135nf?anbe arm; Q)3ei[;

°“Ütet. Sbie Condome fönnen infotge ihrer 53eicbccffenbe1tE)Jta_nnnnte ner»

mir 9Inftecfnng ßebüten, inbem fie hie ßerüßrnng ber 6cf)[flmbau ‚
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binbern, über fie mirfen uud) enticbiebm bemmenb mtb baä ©‘efübt beein=

träcbtigenb. (% finb auch @?in1'prii5ungen feimtötenber 93titte[ in hie ©arnröbre

be3 E))tanneé netfucßt mnrben, haben jebocb wenig 2[nf[ang gefunben. 8ft hoch

ber 9Jtann im aügemeinen wenig geneigt, {ich llnßequemticßfeiten aufgueriegen

unb farm man es auch nicIyt ßeftreiten, bafi hie männliche ©arnröbre niet

empfinbticber ift, a[5

hie weibliche @cbeibe.

(55 hat ficf) haben ba5

©c[mergemicbt aIIet

23etfucbe auf ‘Die %rau

gerichtet. flänn anbe=

ren bäßficben %:ten,

ben @tgufi be? ©a=

men; im nerßüten,

‘ mailen mit hier aß:

i 146. 83 " . ” {eben uni) un3 ber%e=

% 9 %utfeä’äiääfs‘f“ °°“°’ %“ 1%„äé‘äl‘fiäfiäi‘“ ”” fmedauns jener %er=

bütungämittet mib=
men, naetcbe vom geiunbheitiicben mtb äftbetifcben @tanbpunft au; einigermaßen
betecßtzg? erfcfieinen unb nur am meiß[icben Römer gut 2[umenbung fommm.

Ebte $erbütung ber %eftucfitullg ift hei eingetnen %muen leicht, Bei
anbeteu fd3mer. Se tiefer hie ©eßärmuttet fi15t‚ je Ieicbter ihre Definung‚

ber ©eßärmutter:

munb„ 511 erreichen

iii, je fürger ber

@eßärmutterhutß

geßiIbet ift, befto

Ieichter tritt @m=

.pfängni?» ein. Se

höher bagegen hie

©eßärmutter liegt,

je [finger un‘b bün=

ner iI)t ©a[ä ift,

%ig. 148. ib mehr her ©eßär=
muf1tige 8ase he5 $ßnInerß. g„®e ßugé 585.2BltIherß muttermunb nach

“füge °fluaeruns ber ®ebätmutter. einer @eite aß=„
.

mei t‚beto me=gäjäääniitictfiegää)äangeacjcl)aft
er51eIen mtb befto Meter mirfen d31atürfüci)fää3€r=am ihreé; 58a11e3 uns? argtt3cbe 11nterfutbung fnlIten fiä) alle grauen über bie

eutfcf;eiben %ie etf auff?argn Iafien, Bevor fie fiel; für eine ßeftimmte 9133abtfel';It mb.“ „ißeffarten', ©ummibütcßen, fi3en fcfflecht mo bet ©aß
, e auffangen‘be @mIagen bagegen nü3en wenig, ‚wenn ber .fia19
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fang ift un‘b hie @intagen {ich _im @@ei‘bengemölße verlieren un‘b ähnliches?

mal)t. %[m unficßerften finb ftet5 aIIe %etbütungämittet, wenn hie ®eßär=

mutter in richtiger >3age ift unb einen burcb mehrfache @eßurten netfürgten

©a[ßteii hat. €Ricbtä hält in fofcben %äüen, alle? nerfcffießt {id} unb fofort

fin‘bet ber Samen ben (Eintritt in hie ©eßätmutter. Q)iefe %erbättnifie liegen

gewöhnlich Bei jenen %”tauen not, hie nach monatefanger Eßaufe enbtich

einmal mit bene ®atten fit!) vereinigen unb jebeämai barnacb in anbere

llmftänbe fommen. 635 finb hie ßebauernßrnerten‚ übermäßig fruchtbaren,

meift erinen, {chmäcblicben %mucben, bie mm 4 ßi5 5 mich aufeinanber

foigenben Rinbern ichnn gang erfdböpft finb. 8[ngftnoll rufen fie oft nach

©i[fe‚ mäßrenb ber 9Jluun ßefümmert, aber ratio; baneßen ftebt. Sbiefe

miifien gefd3iißt werben, oßne baf3 hie C&I3e außeinan‘ber gebt.

ffff

- %i9. 150. 9ectuiiv=fläefiar. sm; Dr. ‘JJlenfiuga.

%it beginnen mit bem einfacbften ©cßui3mittet‚ ba5 Tief) iebe %raet in

her 5Rot un‘b merm fie au foftfpie[igenßeniucbeu feine 9Jtitte[ bat, qnfert19en

fann: ben Qßatteßaufcb‚ ben in (£fiigmafl’et getaucht unb möghci;[t ÖDCf}

hinaufgefci)oßen with. @; muß baßei beachtet werben, ba% et j1c[) 'mc1)t 311

einem bicffien %afleu auiammenfnäutt‚ fon‘bern möglicßft agégeßrettet über ben

&)Ruttermunb 511 Iiegen fommt, auch bafi er viel %[üifigfett entba[tet @nnft

“üijt er gar nicht?, fnnbern ftört nur: ®amit {ich 1ebe %rau eme ?Bn3r=

fteflung mm biefen inneren %er'bälitnifien au machenpermag, geben mw. been

5mei 88%fluugen, weiche ben ($ebätmuttetmunb Imtt.ben @@etbeng'emölß'en

buffert‚ hie ricßtige 2age be?» fl)3atteßaufebeä‚ ineme bte falfche. @rgwßt f}d)

ba5 ©perma Bei %igur 147 in ha5 Hufe @d)etbengemötße‚ fo tft ber C63'm=

gang in hie ®eßärmutterböbte frei 11115 hie 58efrucbfung alfa fefp: Ietd3t

mößfiä)- ©?» mußbaber me 53age wie in %ig. 146 erre1cbt werben, wa; man

nach iiber[egteu unb gebuibig mieberhnltm 28erfuchen auch Bath erlernit. 59a?

' ' ' " ' b 311 mirfen,

@filßwafier bat ine 2qugabe, burcb femen ©autegebcdt fpermatöten

unb ‚ biefer 11mftaub unterffiit5t nnd; hie %ir‘r‘ung be?» %atteßaufcbeß. 8e

mehr %Iüiftgt‘eit alfa aué‘ bemfetßen mühren‘b feiner 2age 3miicben ben inneren
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$ei[en heraußgeprefit werben fann, befto fci3uigfräftiger with hie (Einlage.
Sperma, befien Rein13e[[en feine @igenßemegungen mehr haben, ift nicht mehr
inirffam‚ fann baßer auch feine £Befrucbtung betßeifübten, ieIßft menu eß in
hie (5ebärmuttet eingebrungen ift. @ieä alle? fommt in 93etracfit. ,

é)?acbteiie beé’ %atteßauicüeß finb: feine leichte %erfcbiebßarfeit, hie
©törung, hie er aI5 %rembförper 5mifä)en ben garten inneren $eiten bemirft,
hie {Semmung be5 8Iuätaufcbeß nnb hie unter llxnftänben nicht nnßebeutenbe
©tI)mierigfeit feiner (Einlagerung (fur3e 3[rme‚ %ettbaucß, enge ©cbeibe, body
ffebenbe ®eßärmutter). %ür hie „©cbmämmcßen" gift naße3u ba5feiße,
Beionberä binficbtiicb ber angeführten Siacbteiie.

E®ie 8ifierici;en C‘5cfimämrncben werben angefeuci3tet möglicbft bad)
eingeführt, ba; an ihnen ßefeftigte ©ei‘benßiinbcben muß 5ernorßängen, bamit
ba6 @chmiimmcßen jehergeit mit 8eicbtigf'eit entfernt werben farm.

fi>a %Iiifiigieiten niet ficfieree feimtötenb mirfen af; SJ3uIner ober auf=geiöfte %ette, weit fie naturgemäß Ieiä3ter in aIIe %atten einbringen, fo fam
‚. man anti) auf ben ©eban‘r‘en, einen weichen

Römer eingufüfpcen‚ her eine fei1ntötenbe %}[üflig=
feit aßfonbert nnb haben einen -gemifien ©ti)lli3
f)mfici)tlicb ber @mpfangßfäbigfeit liefert. (Ein
Tnicber @örper ift ber „Cäiciwrheitß=@cbuß=

8«ig. 151 ' ‘ ring" Hat?) Dr. @ane. ‘ @eine 9iacfiteiie finö,
Winteinfng: ef„„‚'(q3atent_) 5“? „et M) Ieibee oft verftopft ober hie

if n)rfieberrine. me‘ßhdlen gtf)!eimhäuize in ’ ungmgenebmer
„ ‚ QBeife rei3t.

®ung, 0.antcb bel“ ©Cbuig‚ringe fm‘b hie „Q3altotnä" bei; Dr. 83?attint©ie werben mit @fiigmufier e üflt, vnr’ t' ' " '

eineg 58änbcr)ens mieber 9 f . ftä) IQ fein: I)Uä) emgefußrt unb mtttefft

©®e1benpuInerßiähr ner ib .
verbreitet fie nerIeifien aber nur untid) e em Q[rt finb m ®eutfcbfanb wbt_ gt gemiiien fl3etbäitnifien @icf‚er5eit.

(\: .
Dr— 2Uh>'rtiinga‚ %atrfiafué'» ar. äßoturen regte“ ““Im 51° ©fbubfappen von

. 353 11. a., Pessar' 'genannt weiche non meIen 2[evg‚ten fein: ßefürmortet merlblän occluswumlflßw Imngen ßeifo£genb einen mit librfeber unb gebogenem %orberteii
@rfferer _bat ben %orteii, am @d;amßein
aiyer wemqg Ieiä)t au nerfcbießen, [e3terer

gie mb - _ et ter entfernt werben n fönnen.f au? feinem @umxmääengefieüt mtb Bieten Bei riäfiiggm @?ij 3meifef=
eä gleichgültig fiir hie %mn feienin in” {th fie immer richtig ein, unb fann
hetumautrugen? ' ame“ TO großen %rembförper ftet5 mit Tief)

firuutiiofletti;errtjiißétixtilätigen @ä)ut5 Bieten, f° hatf °” “"” mäßrenb ber Elfien=en. 2I1Ie natürlichen unb franfbaften 8Inßfd3eibungen
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ber ©eßärmutter hätt et fomit 3urücf, unb mäßrenb be9 ©efcbtecßtßa‘fteä icbafit

er eine ftörenbe C&iutage 5mifcßen ben männlichen unb meibiicben £)rgcn‘ten,

‘Die nicht nur bag ©efül)[ ßeeinträcbtigen, Tonbern auc‘b normate, feine %or:

gänge {töten. 2Ricbt aIIe %rauen erIernen—bie richtige (Einführung be?» $13efl'ariumää‚

befien guter @üj gteiä3faüä vom 53cm be; @eßärmutterbccfieä unb feiner Sage

abhängig ift. Ilm be?» C£rfoIgeß haben {icher 511 {ein, muß sum %[rgt ge=

gungen werben, ber eé; —afimonatliicb ein=

Iegen muB. @iefer: llmftanb nerminbert

Tomobt hie %erßreitung be3 $effariumä,

wie {eine %eIießtbeit, fi)ie ricßtige 8age

beßielßen ffth 1m€ %ig. 152 nur. fiber

®%ürmutterhafä {amt 9Ruttermunb ftecft

unter ber Rappé unb ift haben 10 fange

bem ©perma nicht väugängticf)‚ aIB fein

€Ranb feft antiegt. ®äufige warme &(uä:

{püqugen müfien ber €Reinliich'feit wegen

Tiefs? nntgennmmen‘ werben, afleirr uud;

fie reinigen flieht ben inneren, aniiegenben Wä)fiflg 53m 385 933affifafflß=ißeifarß'

$ei[. sm; Dr. 93tenfinga I;at hie @im %3‘f"gg"fiäf*ää£°äffifiéä3ääfifif

führung biefer ©chui5fappe “in mieten @ben

bäußlicf)eß @Iücf unb 65eiun‘bheit miebergeßmebt unb haben hie weiblichen

@I)fl)ä[ften Befonberä nerficßert, fie ftöre gar nicbt ur“xb ßeeinträcßtige hie

©efüf)Ie nicht; mir fügen bingu, baé biefe %erficberungen iniofern richtig

finb‚ «& e; fit!) in biefen %äern ftetä um netnöie, mehr aber minber

Ieibenbe %”rauen banbefte, bie butcb ben Congressus interruptus jahrelang

%efriebigung entßehrt hatten

un‘b haben ben hebeutenb

natürlicfieten ©efci3[ec[)täfi er:

feßr mit ber @ci3utg‚fappe aß

mnhüätig empfan‘ben. @ine

. geiunbe %rau aber, hie cm —- '

natür[icben ©efcffiechtß:

verfebr gewöhnt mar, with

nach C&iniegung eineé; fotcßen

€Befiariumä anberä urteilen. Sbr Urteil ift mafigeßenber. £)anbett e?» ftd)

um emfte %äfle, in weichen Sehen unb (Söefun‘bheit einer %rau hard; eine

nod)matige @ntßinbung fcbmer gefährbet mürben unb mg beéfbalß abfqute

@icherheit geichafi‘en werben muß, un‘b ift hie %rau g_emtüt‚ tbrem 9fianne

mäßigen ®ei®tecbtänerfebr 511 geftatten‚ um ba5 ©Iücf 113136? (Ehe 511 erüa[tep

—— ihr fetßft fit unter foichen 11mftänbeu meift nur nnüftün‘htga @ntbalitfamfezt

anguempfebten —, fo raten wir, {id} um feinerliei 2Reßmumftünbe au Befümmern

unb bet @i®erbeit wegen fit!) au ben 6cf;uig,fappen au. entfcbfießen‚ abet nm:
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nad; är3tit'cber 53eratung. @0II $Reiz‚3uffänben am 93tuttetmunbe burcb ange=fammelte ©cb[eimmafien vorgebeugt werben, bann muß wenigftené gfle14 $Eage hie (Entfernung ber Rampe vorgenommen werben, bamit grünbltcfie

©ie geftattet ein ffunbenmeifeä @iniegen un?) nerfp'itet hie genannten 11ebeIffänbe.fi)ie fi®erfte @@ußfappe ift ung‚meiferaft ba? 8epbir=äfiöbteu=fl3efiar „S}b eaI“.%53ie %ig. 157 barffeflt, umfaßt e5 ben ©©eibenteii ber ®eßärmutter gangfeft uni) fcbüeßt ibn alfa ab, wie fein unbereß s1%efiar.E©ie @infübrung aber ift noch fcbmieriger aI€ Beim
9)?enfinga=äßeffar ; fie fann jebocb erleichtert werbenburd; %enüßung beé @infüßrungäiöffeté, wie er auf%ig. 155 aßgebitbet iff. Eä)aä Q?erfaßren muß forg=%ig.154. fälitig geübt werben, Bi? ©icberbeit erfath iff. Ebiefeä8°bbir=9égfgäflt=iß8fiflv 2Befiar foü noch weniger aIä anbere tagelang liegenß[eißen. S®ie C£infcbießung ber @@ußfapzpe erfolgt wie%ig. 155, 156 unb 157 5eigen.

2%aII mit Söcbern‚
|

'
'cf)ern mtrb möglicbftbad; angeführt, unb aué‘ bem großen $BaII mirb mäßre1üu be3 2Ifteß einefpermatötenbe %Iüffi

weiche hie ätheibengemölße umfpüff.
8äßt man ben großen au€=
gebrücften %aII Ioä, fo wirft
er anfaugenb unb giebt nun
hie mit ©per'ma gemifcf3te
%I1'ifiigfeit mieber an fid).
Sbie5 ift eine boppe[te‚ febr%}ig. 155. (£infübrungßlöffe1.
“%“ch %äbigfeit.' ‚ @; ift ficfier, ba_fi ein

' '
gt, 1e fompligierter feine 9[nmenbung ift; Ieiber

aßgr tft m Torgau %äüen baß einfacbffe nith immer ba5 noüfommeuft€‚
mal es an, meIe ©eiten 311 Berücffitbtigen gilt. 5% fönnen haben hie
€®Iau_cbfpmße wohl empfehlen, nicht aber fie fd30n ai; baä noüfommenffe
ba?) mu: ung auf biefem ®eßiete münfcben, Beseidmen.

,
@a fctjon reine; flßafiet ben @amen ‘waffen um in ficbezer‘- man farm ha er tatt 5 .btefeß nehmen, niema[s?7 aber faIt. [) f er ßetge

\
— \\\\\z\ ‘

mit fi8aifer unmittelbar nad)
en, bafi fie I)öti)fi unbequem

bürfen unh baber febr
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ferner an fange mit baut reinigeuben %afierftraßf, in hat ber ©amen Seit,

in ‘Die ®eßätmuttet ein5ubringen, uni» bie gan5e %[umenbung ift nu3[oß. @?»

gißt %muen, hie gmei Sahne fang hie 9Iuéipiitungen mit Beftem @rfotg übten

mtb im britten 8aßt infotge { ‘ -

bet angegebenen ®rünbetroß 'fii(l“'"“}

berfe[ßen in anbere 11mftänb'c

famen‘. Rein ?IBunber! ?bie=

Teth en ?))?ifierfoige murben ung

üßrigenéä auch von ber Schuß:

fappe un?) ber ©®qucbiprii5e

gemetbet. Sbie ®rftärung ba:

für haben mir chon gegeben.

C&in aßin[ut fi®ereß ©chu15=

mittel, ba?» unter alien 11m=

ftünben wirft unb niemals?

neriagt, gibt‘eß ja nicht

un‘b mirb es? wohl auch \

niemutéi geben. 9'tur hie {eig. 156. 3w1',iz=äßefiar mit @infiifmmgßlöffct.

nnttftänbige (äntbatt= „ ‚

iamfeit gibt uns aßfo[ute ®iä)etf)eit. Q)ie 9Iuäfzpühmg 5“ “WW"

inneren Drgcmen ift überbieß auü) nicht ratiam unb binter[äfit Bei

empfinbtiuben %tauen ftetä _

unangenehme Cémpf'mbungen. ’ri;\„; "

9Iußfpiitungen mit fattem %

QBafier aber wirfen bireft \

franfmachen‘o, bannr {ei ein:

bting[icßft gewarnt.

iRocb Heißt un; üßrig,

* jener „britten %odje”

C&tmähnung su tun, hie für

‘ ‘Die @mpfüngniß hie un=

günftigftm ?Berbäitnifie Bietet,

tei[5 weit hie @i5efle ber

legten EUtenftruation fitf) {cbmt

Ié'mgit aufgelöft bat, teitä weit

‘Da3 C&i ber näcbften SD?nnat$= ‚%m- 157. ©“fiifzeuheß 31397131”.

ß[utung noch nicht auf bem ‚ ..

%ege ift. (@et @amen fcum ßefanfltii&} ““ 1'emen 8mecf erfufien, wenn

er auf Eine reife @i3eüe ftögt). ED?an hat haben angeraten, ben ®eicf)lecfitä=

, „ ' t ift farben gut;

nerfe r nur an ine e QED&)B 5u ßefä)rcmfen ““b mei“ g?“ ., . .

93 fnbmmt nur 1geht rli®tiger llmftan‘o baßei in %etraght: bw. Unsu£eäfligßfelt

mtb 11ngteici‚f;eit ber pßnfiotogiichen %orgänge bet nervöfe“ °“ “” "“"
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haben auch hie 11nmöglicß‘r‘eit, ben %[bgang ber @i5eflen mit @ichrbeit 511
berechnen. (£? with haben in fochen %äüen hie %[ßftinen3 für: bret QBocfien
nicth beIfen, ba bie @i5elle gang; unregehnäfiig aucß in her Mitten QBoche
511 treffen fein mirb. Star Bei Tefpc gefunben unb gemütßrubigen %ruuen bürften
mir auf einigermaßen 5uverIäffige fläerhättnifie rechnen. ©eßraucßen btefe
hmm nnd) warme 9?aebfpü1ungen‚ fo bürften fie lange vor her ©cbmanger= .fcbaft ßehütet Meißen.

$)ie geicbtecfittiche (£rregung iii nach ber S))Ienftruation Bei ber %rauam Ießhafteffen, auch ihre @mpfängtié’c‘eit in biefet: 8eit hie größte; e3 habenhaben hie aIten %5raeliten auf biefe 8eit ßefonbeten %8ert gelegt unb von ihrer53enü15ung hie ficßerfte %?etmebrung ihrer %amilie erwartet. 2331: machen e€umgefebrt! QBir verbringen biefe 8eit entba[tfam unb ßefcfpcänfen un5 3umgäcßIedaflicben Q3erfebr auf jene, welche hie geringfte 2[u5ficßt auf %amilien=5umacßä geftattet. Smmerbin wäre biefe Sltetbobe ber Rinberßefebränfunghie natürlicbfte‚ unfrbäblichfte, .einfatbfte unb äftbetifcbfte. E)Jlan nerfucße eäbamit, um nicht aßfofute ©i®etung notwenbig ift. Elbie warmen ?Racbfpüfungmfürmen im 58ette Bequemer auägefübrt werben, wenn man einen erinenSl‘_3a[[nn vorher mit warmem ?Ißafier fülIt, ein S)Iutterrnbr baum fcfiraußt

unter ber 58ettbecfe nornimmt. 9qu biefe 2339ife fann man {ich nur @r‘r‘äftungmunb Iäftigen llmftänben Bewahren. 233ir mieberhoien jebneb‚ bag foche S?aäyfpüIungen nith jeher %“rau 3uträg[icb finb. 533aä ficbetffe, einfacbffe unb ammenigften ftörenbe ®cßußmittei Bleibt baum alfa wohl ba€ E)Renfingafcf)e@cüußhüttßen 5um notübergebenbeu ©ebraucß.
’

W
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ßeacbtet werben, menu fie nur eingetne ©te[[en ‘be5 @örper5 ßefa[[en, fo

baßenfie hoch immertiefere %ebeutung. 9)Icm Ieie sum ßefferen

ßetftän‘bniß nach, maß über „©aut" im erften Rapite[ be?» I. $ei[eä unb über

„é_5au_tpf[ege" im fechften Rapitelf ftebt.

}8ef; anbtung. @ieie richtet fit!) je nach Der llrfach beß 2[uäfcbtageä

mtb tft gang nerfcßieben, je nachbem e; fit!) um afute aber chronifche ®aut=

erfranfungen hanbeft. 9Ran ift eanith auch barauf gefommen, hat} einige

2Iußicblöge mit bem 9ternenijftem innigft gufammenbängen unb ba’yä biefe

mei1't Qßafietßebanbtung fcffiecbt nettmgen. 2[IIeQ, ma5 ba? $8[ut nach ber

£>a11t giebt, wie %3afier unb @otm‘e, verfciflecbtert ben 8uftan‘b, \

vermehrt ben 9Iußfcbtag ßebeutenb, ja neturiacbt iogar ©ci)n1ergen.

633 muß aIio auf einem unberen 28ege eingemirf‘t werben, mtb

bg meiien mir auf hie neue % ertafimetb abe be5 Dr. @geé’»

hm (fiehe „äberlafi"), ferner auf ?Diätfuren. 53uftmechfeb

%n‘berung bet täglichen %efä)äftigüng finb mitunter wichtige

©eitfaftoren. 8aue $Ißaicbungen unb 58äbet, C&infettungen Bei

trm3äenen 8Iußiciflägen fin?) fiat; mobItätig, auffangenbe @infagen

bet näfienbeu 9Iußfdflägen oft notwenbig. Cäalßen unb 213f1after

aber gar äty,enbe $infe[ungen netmeibe_man; fie vermögen e;

mußt, 2Iuäfcbiäge 3umeifen zu vertreiben, nicht aber fie 511

?eiten; biefe fommen bann cm anberer ©tefle wieber, folange

tf)re llrfacf_w nicht ßefeitigt ift.

Husfpülungen. $I[[e Qliußipüfungen ber Rötpetböbiungen

Neuen in‘ Rranfbeitßfäüen- bem %ortfchafien franfbafter 2Iuä=

id)eibungäftofh unb {inb in .iotcüen %äüen oft btingenb nötig. ®?fig-f 1';'_7&

®“ gefunber ?I)%enicb aßer,}me[cher oft ßabet, hat innere 2[uß= é$féä;é°

fpülungat nicht nötig. ®eiunbe @@Ieimbäute Tonbetn wenig ab, mit©d)eibeu=

unb hiefeß fl>3enige mich von äußertid;en %ä‘bern, weiche ben °°"ff}e fiir

atnfflflgßtei! ber nad; außen münbenben Ranäte Tief?» ßeipüten, 8'”“"e"’

I)inmeggefcbafft. 8[IIen %muen unb &)Räbcfwn @pütfannen in hie @an‘b au

geben, bumit fie „tägticb", wie eingefne männliche 2Iergte verlangen, innere

9rgane auäfpü[en‚ ift haben 111% eine %erirtung au ßeßeicbnen, Die nur ERacf;=

teile bringen fann.

®ie ©®eibenauäipiiiungen mirfen butch tbermifcßeu uni) mechanifcben

9%ei5, b. I). bmx!) hie $emperatur beß Q33afieré’» un'b burd; ben Ebrucf be?»

%afferffrdbié‘», Beibeß ED?nmente‚ weiche hie 11nterfeißßnernen erregen. £Utäbcfien

miberftebt e; in hohem ($rabe, an ihrem Römer in bieier QBeife herum I5u

manipulieren, unb junge %tauen, hie burcb innere %ebanbtung noch mcbt

abgeftumpft finb, flageu oft über Die unangenehmen (£mpfinbungen, ‚weiche

%uäfpüiungen ber @cf)€ibe 3utiicf[afien. %)a5 93tutterrnbr fomob[‚ une i'm;

%afier fönnen überbieä auch gefäflechtüch erregenb mirfen, mag für meta

meiß[icbe $Berfonen gerabe ängftlid3 au vermeiben iii; ““Befbem gibt b“ innere
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oft hie 11rfache fd)metet ®rfranfungen, menu fte nicht ßei3eiten etfannt

werben. (©ief)e „Ratte %üfie“ unb ©tub[nerftopf1fng Bei „S)tnbmqn" ber:

Gebärmutter.) ‚ 4

©'ört ber $Iut3uflufi in einem »Drgcm gang auf, 10 ftirßt e; ab. SDaä

%rottienen fattet 2[rme mit warmen ©änben ffeflt 11115 %i9. 222 bar, Daß

%rnttieren ber EBeine in fattem QBafier %ig. 223.

Citrone. %on bet geißen {übtän'nifcben %rud3t, hie in unreifem

8uftcmbe Bei unß in ben ©anbei fommt, vermen‘ben mb: ihre @cbate, hie ein

ätfmifches“s Det enthält, mtb ihren reichticben ®aft. 8ei5teret with nieIfatl; '

angemen‘bet unb eriet5t feiner ftart‘en ©äure wegen ben 65%}. (St wirft

sufammen5iebenb‚ anregenb, erfrifcbenb, ccquöfenb‚ be€infigierenb unb mich

haben ungemenbet Bei: ©forbut, burft[öfchenb Bei fieberbaften .Qraufbeiten,

für ben @aIß Bei Sbipßtberie‚ nerbauungäßeförbemb ‘ '

Bei 2eßer= unb ®armfmnfbeiten, Bei @autfiecfen

nnb @cfpnergen burch (£inreißen mit C&itroneniaft,

um %arße 3u entgieben, Bei ?Jtafenßtuten burcb .

%[uäfpti13en‚u. f. m.” 11eßermäfiige @itronenfuren, '. .

bei me[cfien ßi5 15 @tücf täglich ner5ehrt werben

ioüen, empfehlen wir nicht, ja mir fmb vielmehr

bet %[nf'tcbt‚ ba'é fotcbe'r 11eßerftufi an ©äute nur

ftf)aben faun, obwohl oft erftauniicb niet banon ohne ße1'nnbere £Racfitei[e

vertragen mirb. Sn f[eineren ä)fiengm bagegen unb in richtiger %[nmenbung

ioüte hie erfrifcbenbe (Eitrone in feinem ®auäbafte fehlen.

Sburcb hie nnrftebenb aßgeßifbete (Sitten enprei { e with eß iebem leicht,

auch hie bärteften %rücbte ihre; ©afteä 311 heraußen. @iefeiße heftebt au?»

®Iaß, ift {ehr [eicbt au reinigen unb fließt {ehr appetitlicb au?» 9Ranfcbneibet

ein Räppcben non ber @itrone ab, brücft fie auf ben %oriprung unb brebt

fie über hie ERiffen. ®aßei iamme[t ficI) ber @aft iu ben 2Hhmen mtb mich

batm leicht aßgego1' en.

Coitqs. 655 ift ba5 Iateinifche %ort für „ßegattung“. 9täbereä muß

im fießenten Rapitei be5 I. ßeiIe5 nachgetefen werben.

Condom. (£in engfiicbet 2[t5t gteicben ?Ramemä bat au9 $ietßlafen

einen Ueber5ug fiir baä männliche ®Iieb bergefteflt, weicher hie 58efrucbtung

nerbütet‚ inbem er ben @rguß be; ®amen3 in hie meibficben %eite ner:

binbert. %[ucb nm: %[nftecf‘ung ßebütet er ben äl)tann Bei anftecfenben

®eiä)leä)t5franfbeiten beit %rau. $Diefer Heberaug, ber nach {einem C€rz

f'm‘ber benannt mirb, reifit {ehr reicht ein, wenn er an; ©ummi bergeftgflt tft,

unb gewährt ati» nicßt aßfn[ute ©i®erbeit. 9[ufierbem ftört er aß gmxfd3en=

Iiegen‘ber %rembförper ben 2[ußtaufcb ber ®efd;techtßorgane mtb {cbmddyt

hie @mpf'mbung. 2Reigßare 9Jtänner merhen burcb {eine häufige %enü3ung

geicf)mäd)t. Sbennocfi Emm er norüßergeben‘o ai?» ©cbußmittel empfobten werben.

Sie %tau aIB äöausb’ärgtin. 25

(Sitvnnenpreffe au8 ®Iuß.
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Yriefel. Söei Jießerbaften Rrunfbeiten, bei anbattenben @®meißen‚
nach feuchten $Bacfungen entfiebt auf ber ßäaut ein roter, pnnftartiger %Iu5=
fciflag, ber oft ebenfo raid) nerfebminbet, wie er'anfgetreten ift. QIIB eine
befonbere @ranfbeit farm er nith Beiracbtet werben.

fläerurfacht er %rennen ober 3ncfen, io befeitige man guerft alle
reigenben ©iiüen uni) ölie ibn 3umei[en mit fiibIenbem 9)?anbetö[ ein. QBenn
er nach Hmf®[ägen auftritt, fo Bemeift er entmeber große 9%eigßarfeit ber
baut ober Heberiabung ber Rörperfäfte rnit franfbaften $efianbteiien, hie

> nach ber ©aut brängen.

?rofcbgefcbwulft. Unter ber 8unge BiIbet ficb eine meid3e@5efcbmuift,
hie %Iiifi'igfeit enthält unb, wenn fie fiCf) vergrößert, recht, ßefcbmeriicb mirb.
9Ran nennt fie „ranula“. fi)urcb @infieéen mirb fie gewöhnlich entieert,
fülIt {ich aber gern [mtb mieber. 9)ian barf fie niemals”; mit einem @Eterfacf
nermecbfein, ber rnit einer franfen 8abnmnr3el gufammenbängt. @ine 11nter=
fuciwng feiten£ä eineä gefcbicften 8abnargteä mirb %[nff[ärnng bringen.

Ratte 2[näfprißnngen mirfen guiammen3ieiyenb unb aué‘beitenb anf hie ent:
Ieerte ©efcf3mulft, operative SBebanbinn'g farm aber.oft nicht rertnieben werben.

?roftbeule. QBenn bnrch anba[tenbe @imnirfnng heftiger Rä[ie eine
8äbmnng ber %Intgefäfie an einer ©auiftefie entftebt, infolge weicher %Iut=
mafier außtritt, wenn ©cipneilung nnb ETtötung entfieben, benen Surfen nn‘b
$Brennen folgt, in fpricbt man von „@rfrierung” unb „%roftßeulen”. @ie
nerfchminben meift mäbrenb beä ©ommerä, um im näcßften QBinter mieber=
5nfebren. %orbeugen burcb genügenbe S23eäfleibung‚ ßeffer aber nor!) burcb
@rbafiung einer guten %Iutnerteifung, inbem man fiir Wiußfetßemegung, ©aut=

tätigfeit un‘b flotte %erbanung forgt, fci;üßt nor foIchen %erIeßungen; finb fie

aber einmal entfianben, reihe man mit ("5ebnee ein, mache fühlenbe 5.Bacfungen

nnb rermei‘be warme ?Eemperaturen. 9iach eraie[ter %efi'erung mirb zarte

@treicßtnafiage ber neränberten ©te[[e unb 915Ieitung bnrcb $eßanbfung be;

gan3en Rörperß ©eiIung ober menigftenß Bebeutenbe %efierung Bringen. 9Iucfi

.Qrüuteranfieüiäge, 58eftreicben mit $if®terleim n. f. in. fo[[en erntgreich fein.

Yrucbtabtreibung. Q3ieI häufiger, aIä e; ßefannt ift, mirb %”rucbt:

abtreißung non nerebelicbten uni» unverebeiicbten %ranen erfireßt, nerfnd3t unb

burcbgefiibrt. ‘Die angft vor vielen Rinbern nimmt immer mehr an, bie

?Borficbt uni» @ntbaitfamfeit in her (Elbe ftebt aber nicht immer im rechten

%erbäitniä z,n biefer trauriger fosiaier 58erbä[tnifie megen mobißegrünbeten

91ngfi. ®erabesu finnfoß unb gemifientos‘s macht fie and; fonft Brave unb

türhtige %ranen unb ner[eitet fie fogar, neraßfcbeuenämerte E))?ittei 511 gebrauchen.

9Infiänbige 8[ergte finb fiir foIcfie 8mecfe bei gefunben %‘rauen nith au gewinnen;

aIio werben geheime unb verbotene %ege anfgefucbt. QBie tief muß eine

%ran gefunfen fein, burci; 9101: un?) Sorgen ba3u getrieben aber au; C&goißmnß

nnb ©er3[ofigfeit banbelnb‚ wenn fie fici) nicht mehr fcbeut, ein ßeginnenbeß
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8eßen 511 töten, in ha? 233a[ten ber ?Ratur roh eingugreifen 11111) an ihrem
eigenen 8eiße @?ingriffe vornehmen z,u Iafien, hie oft in {ehr gefährlich in
ihren %olgen werben. %3ie miete %rauen finb inntge einer fotcben 2Ißtreißung
nach f®meten 8eiben geftorßen! SDarum Heßer[egung uni) ©erftßeberrfchung
in fo[cfien %äüen unb not altem: @ntbattfamfeit in ber @be! @ie\
biene nicht nur tierifcben 5Erieben unb ber %efriebigung ftet5 nnrbanbenev
©efcb[echtétuft, fnnbern gemeinfamer 9Irbeit für hie eigenen Rinber nn‘b anbere
iD?itmenfcben. Se eb[er uni) reiner eine (Ehe mirb, befto fettener mich eine
%rau, welche hie norbcmbene Rinbergabli nicht mehr vermehren barf, in eine
io.ner3meifette Sage fommen. 8ft fie aber ernft[icb franf unb ift troi5 aller
%emübungen bennocb eine neue ©cbmangerfcbaft eingetreten, bann muß ber %[1‘3t
helfen uni) bat hie moraiifcbe äßfliä)t, fnßalb £Ututter unb Rinb gefäbr‘bet
icheinen, eine fünft[iche %ehlgeßurt einguIeiten. €©ie 8ufunft mich Die 8affl
ber %Ier5te nermebren,bie auch im 3nterefi'e ber: beranmacßfenben 8ugenb hie
®eßurt fci3macher mtb franfer Rinber 311 verbüten ßeftreßt finb. 9325cffien
vorher aber aufgefiärte _%rauen fitf) in bem %emüben vereinigen, burcb
energifci3eß %”orbern ber fünftütben %rübgeßurt Die in biefer Ajinficbt nnd)
rüdfftänbige ($efimmng ber’ 8Iergtemefi: im eigenen unb im 8nterefie unferer
Stacbfommen um3umcmbetn. ,

Yrucbtbarkeit. „llnb fo muchß immerfort bag große unb gute
?_IS3erf, bag 233erf ber %ruchtßarfeit butcb hie C&rbe unb burcf; hie %rau,
fiegteici; über Die %ernimhtung, für jebeä neue Rinb neue 8eßenßmittet fchaffenb‘,
Iiehenb, mnflenb, fämpfenb, arbeitenb unter 8eiben, unaufbörlich an neuem
8eßen, neuer ©ofimmg fortfahreitenb. $ba9 8eßen ietg,te feinen unaufbaitfamen '
@rnßerungäz‚ug fort; hie %rucbtbarfeit verbreitete fie!) unter ber @onne. Q)ie
2Irßeit fchu’f unanég'efe3t, unermüb[idy, tng alter ©inbernifi”e uni» Riimmernifi'm
füüte hie 53ücfcen ber 58erqute auf», gut} an jeher ©tunbe neue Rraft‚ neue
®efunbbeit unb %reube in hie übern ber ?IBett. —— Hub fie fuhren fort, su
arbeiten, zu fä3affen‚ 511 5eugen. llnb fie waren aßerma[ß fiegreicf) in item
ewigen Rampfe be?» geben; mit item £obe burcß ba5 fortgefet5te %acbätum
ber %amifie unb het fruchtbaren C&rbe, 511% ber 3n[;att ihre; Sbafe'inä war;
ihre %reube, ihre Rmft‚ hie göttli&)e %egierbe fuhr in %[ammenftürmen
bin, machte fie fruchtbar, gab ihnen Rraft 511 Iießen, gut 511 {ein, gefunb au
fein; ihre @nergie tat baä 11e5rige, ihre %atfreubigfeit, hie tapfére $Befianf=
Ii®feit in ber nü13[icben %[rßeif‚ hie hie Qlßeft aufbaut unb iu Drb11ung hält“
-— ®o ßefcfireißt Baia in feinem 5meißän‘bigen 9%nman „%rucbtbarfeit" ba€
Sehen mtb flBir‘t‘en ieineß 93tufter=@bepaareß ?.Utarianne unb £Dtatbieu, hie
14 Rinbet in5 Sehen iei5ten, ein grofieß 8cmb urban macfiten mtb fd)ü9fifi®
g,u einer Begüterten, fraftnoflen unb gtücfücben {familie von etwa 300 Röpfen
anmutffien, überall neueä 8eßen, %ortichritt, %oblftanb ergeugenb. Sm
©egenicd5 hieran ßefcbreißt er hie 8erfeßung, ba? llng[ücf‚ welche?; hie Hufruciah
barfeit uni) hie gemoflte %erminbetung ber ®eßutten in %rant‘reici; ersequ
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unb hie fd)teälichet1 2[uérnüchfe biefeé‘ 8eßené? in ißarié. £D?cm Iefe biefe5
wertvolle >Bucß, ba€ fnftßare %aßrheiten 1"cfiitbert mtb ba5 ©erg mit neuem
932ut unb neuer Rmft erfüüt. %”rucbtßar fein, ficf; außßreiten über hie
fä)öne grüne @rbe, ift, weil ba; 91atürlficbfte, and) baä ©cbönfte mtb
£Begiücfenbfte. 2Ißer ift e5 möglich in unferen @täbten, bei ben heutigen
%obennerbättnifien? Stein! %0 ber $Raum fehlt, ba€ 58rot fehlt, bett ift
eine Rinberfebar baß größte llngfiicf‚ hie ‚Quelle unfagßaren @ienhä. 8uerft
anbere $obennerbättnifie unb %ernicbtung be?» (Sbara'r‘terä ber heutigen
(Stnfiftäbte!

?rücbte. fi)ie für bett E!Renfcben geniefißaren finb 3ab[reicb. (@iebe
5meiteß RapiteI, I. $Eeili.) ©ie enthalten bot allem 8ucfer, barm @tärfemebf,
$flangeniäuren, aromatiftfie ©toffe, $Itäbrfafge‚ ©ntg‚fafet‚ mitunter reicifiicf) %ett
unb oft and; etwa; @irneifg. ©teüt mdn mehrere %rücbte ergän3enb 3ufammen,
fo fann ber El)tenfcb {ich bamit vnüftänbig ernäbren. ’

Ilm fie au erhalten unb %riicbte z,u alIen Sahte53eiten genießen 511
fönnen, bämpft man fie in feffnerfcfifofienen ®Iäfern ein, focht fie ein in
8ucfer, trncfnet fie in @clänitten Bei hohen %emperaturgraben, ßereitet —Dßft:
1äfte, Dbftmuß unb %rncbtmeine.

(&rgängenbe 8ufammenfteüungen finb 9fianbetn (%ett unh @imeifi),
2[pfeifinen (%rucbtfäuren, aromatifcbe C‘5toffe, 8ucfer), %eigen (8ucfer, ©0I5=
fafer u. f. m.), ober 8Iepfef, ?Rüffe uni) %raußen, um eine einbeimifcbe8ufammen=
ffeI[ung 311 geben; fie entbäft auch %ett, 8ucfer, ("5äuren, (Eiweiß.

Yrücbte als Heilmittel. Duitten werben gegen 58Iutfpeien
efnpfobfen; $nmaten gegen 53eßer= unb fi>armßefcbmerben; ißafler=
me[nne uni» (Sitwne gegen %ierenteiben un‘b %ießer; Ritf®enftengel=

tee gegen ©uften; Jg°>nfunber= unb %romßeerenfaft, auch 2[pfeIfaft
aI€ ßetubigenbe?» unb entaünbungémibrigeß i))?ittei. %enn biefe %rücbte, je
nach bem nottiegenben 8uftanb, auch nicht immer Befiern, gefcfimeige fofort

heilen fönnen, fo werben fie hoch am!) niemafä fci;aben unb im $erein mit

tid3tig angepafiten EftäbrmitteIn mitunter recht nüß[icb mirfen.

?rucbtwal‘l‘er. äUEan nennt hie %[üffigfeit‚ welche ben @mßrgo im

%rutßtfacfe umgibt, „%rucbtmafiev". (@iebe 9%äbeteß im HI. $eil, „519a5 Rinb”.)

Yrübgeburt. 2[IIe nor5eitigen ®eßurten, hie nad; ber acbtunbgmangigften

flßotfie erfolgen (alfa nad; bem fießenten flJtonat!) nennt man %t übgeßurten,

mäfp:enb hie vorher eintretenben %efjlgeßurten beißen. Sé>ie Rinber haben

im 2Uter non fießen 9320naten eine menigftenéi nach QBocfien bauernbe ßeßenß=

fäbigfeit, werben Bei guter Eßf[ege unb fräftigen @Itern aß atbtmonatlicbe

%rücbte auch aufgegogen. 8mmerbin ift ba?» „9ticbt:2tuägetragenfein" eine

@efabr für baß Rinb; benn a[[gemeine @cfirnäd3e, Befnnberä aßer eigentümticbe

®rfcheinungen im Elternenf9ftem‚ werben baßei oft ßeoßacfitet. ä)atum haben

mir auch für hie fogenannten %tutanftalten nur geteilte ($efübIe.



mit einer erwachienen Generation iit nicht mehr Die! zu

machen, leid aber klug und taugt mit der 3ugend an!

Goethe.
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Die Keimgellen und ihre Vereinigung.

m Ießten Rapitef be; I. $Eeiteä haben mir ba5 ®efcfifechtäieben

ßeiprocben unb jene Hierbä[tnifie ffargefegt, welche für hie

@ntmicflung ber menfcfflichen Reimgeüen non %ebeutung fin?)

„ ;"; uni» hie bem %organge ber 58efruchtung nomngeben; im

“ III. $Eei[e unfereß 23ucheä ßefpreci3en “mir ba3 ?Zßacißtum ber

ßefeu cf) t ete n (£i3efle, hie bamit im 8ufammenbang ftebenben ?Eeränberungen

be; mütteriichen Drganiämuä, hie 2Iu5fto‘éung ber reifen 8eißeéfmdbt, hie

%efchaffenbeit mtb hie 53ebütfnifie bee? neugeßorénen Rinbe5 unb hie €Berge

ber 93tutter, mie fie 5um ©e‘beihen beä Rinbeä notwenbig ift.

@ntgegen anbeten poputären 58ücbern trennen mir 932utter mtb Rinb

nicht, benn ohne gefunbe E)Jtutter feine gefunbe 8eiße5frucht, ohne gutgeßilbeten

@ierftoä' mtb ®eßärmuttet feine Cäcbmcmgerfcbaft‚ ohne ©er3= mtb E))?uäfet=

fraft ber 2Ututtet feine %eben,‘ baber feine natürliche (öeßutt, ohne gut:

entmicfefte %ruftbrüfen unb geiunbe müttet[icfie ®äfte feine natürliche, au5=

reichenbe ?Rabmmg für ben 2Reugeßorenen. ©omit geßören Schwangerfchaft‚

flßocfienßett‚ ®äugungßperiobe in hie Qtßhanbtuug über ba5 Rinb, ai? beta

ienige $ei[ be?» @inbeß, meiä3er feine C&rbattung unb feine (Seiunbfgeit ßebingt.

311 biefem C‘5inne möge ung hie 8eferin ntgen!

fi)ie 9fiutter irt beß @inbeß wegen ba, unb mer: fräftige, gefunbe £öcbter

erangeu hat, bet hat für eine gtücf[iä;e Slacbfommenfcbaft geforgt, her hat

{id} gtücf[iche @n‘t‘el geficüett. .

9%ocßmuiä Bringen mir hier: auf %i9. 368 hie äßßitbung einer reifen @i3eüe,

aber {ehr vergrößert, {amt ber fie umgebenben 8efIfcbicbte. 2[[5 ein 2]3üpftcben

erkbeint fie bem freien auge, mit einem $Durcbmefiem: von ein fünfte[ Sfltiütgneter_ ;

fie unterfcfieibet fiel) mefent[icfi nomfläogel=@i‚ aber nur wenig nem @äugetter=@t.

äUlebrere Cäcf)id)teu [eben mit aufeinanber gelagert mtb im Snzxeeften berßeüe

ben „8eüfern” ober baß „Reimßlääciyen“, jenen michtigften .‘Eeü ber @t@eüe‚

ber {id} neränbert unb mit bem ®permaferu nerichmi15t. fi)te menfcf)hcf)en

@amenfäbeu haben mir‚fchon in %ig. 140 be?» I. 53{eifeß gebracbt, ine beutIsz

Ropf mtb ©clmmn3 erfennen Iafien. ‘Der $?opf mtrb 3um @permafern m

ber @i5elle, ber ®cfmnmz, Iöft fid) auf.

\ ‘Die grau ale ßaußürattn. 42
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‘ S®ie 2Irt beä @inbringenß bet männlichen @amenfäben in hie C£i5elIe
ift au5 %ig. 369 erficthich. %ir haben hier 5mat nur ben %nrgang an Dem
(Ei eine5 nieberen %iereä not unß, {eben auch gieicbgeitig fünf ©amenfäben
norbringen; aber ba; 5133efentliicbe baßei ift üßeralI bag giei®e‚ alfa auch beim

. . menfcßticben @. 811 Bemerfen ift bier=

Bei jebocb, baß Beim ?.Ulenfd3en nur ein

@amenfaben in her Siegel einbringt.

Unter weichen llmffänben unb mit welchen.

%0Igen mehrere @amenfäben {ich ein=

Bohren, ift noch nicht Befannt.

8ft es? richtig, hat"; Bei jeher 23a:

gattung an 800 9)1iüionen ©amenfäben

(®permatogoen) in hie meibtichen ‘Eeite

er‘gofie11 werben, unb hält man bagegen,

bafi ein ©amenfaben genügen fo[[‚ um

ein (Ei 311 _Befrud3ten‚ fo “ift man über

Gigeltc th 932e1tfrfyenin rcifent8uftaube. bief° %erichmenbung ber mat“ “’
D®ntter.Kfieimßläécben mitft‘eimflecf. ftaunt unb fragt fiä): mng‚u?! 2[ufierbem

‘ Bleibt ber Samen oft, an acht $age im
weiblichen ‚Drganiämuß geugungßfäbig mtb iii: non außerorbent[icber 8eßen5=
fähigfeit. 2[ngeficbtß 1focher Eatfacüen muß man fid) munbetn, hat"; nicht
noch häufiger €Befrucbtung eintritt. Sieber ift biefer llmftanb entmeber auf
weniger energifci3e £8emegung beß ©amenä aber auf ßefonbere 58efd)afienbeit
ber @i3efle unb ber meiß[icben Drgane 3utücfgufü'bmufimeii ba; @eimßtü5tbfli

ber C&i3eüe ober hie ©d)feimbaut ber ©ebätmutter
511 ben 1totmenbigeu

Ilmänberungen nieI=

Ieiä)t nicht imme‘t

g[ei®ßefäbigt finb.

58ei ben @äuge:

(öuftettf1üfte ciucé 6ce= tieren, bie größten Seil ciue6 fie rutfytetcn %rnfd'1=ßiießftem=©icß'miteinbringen: ., vor her 58er mei un ?t)eéa> @amené’hen ©amenfäben. augg'enommen, me» mit herr; @iffern 3uän £urcfyungäfern-ben tmmer mehrere
@ier ßefruthtet; haben wirft hie ©üubin niet Bi5 acht Sunge‚ Ruf), @Iefantu. i. zu. aber nur eineä; aber auch ber 9Renfch farm zwei unb fetßft niet %tücffie
gteicbgeitig tragen unb geßäten, maß un? ßemeiff, ba% 3umei[en auch mehrere
@ier im llteru?» amnefenb fin?) un‘b ßefrucbtet werben. 932an fpricbt barm
von einer „lleßetfémängerung“ unb —— ßebauert hie reichen ’@Item
©emöbnficb finb biefe %rüdäte nicht Iehenäfäbig.

$Bei 9Inmefenbeit in vieler fräftiger 6amenfäben, Bei ber ftetä nntbcmbetten
9Riigficßfeit‚ 'baf5 nicht nur ein, fonbern Tngar mehrere normale @i3ellen ibnen
Begegnen, nur?) es unä flat, wie icl3mievig hie fünftticbe Q3erbütung ber
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@cbmangerfcbaft ift unb wie Ieicbt audä nur ein ffeineä Q3erfeben gut nichtgemoflten %efrucbtung führen farm. QBenn aIfo nur ©permafopf mtb Qernbe; @ieä nerfcf;me[3en unb nut biefe ßeiben ' hie eigentft'cben ßräger ber@tgenfcbaften ber @Itern finb, fo muß man hie Rernfubftangen ats? ben aüeinmefentlicßen $ei[ bez: ßeiben Reimaeflen Betrachten. Sbie Rinber gleichen uud;

$‚.„ '
%ig. 371—380. @ntluicffuug bet menidflicbeu %vnät bi€ 5um $egimt heß Dritten äßtnnatß.

Ungefähr breifache 23ergröfserung.

Beiben @rgeugern, iebe ihrer 8e[[en enthält einen %eiI ber mütter[icben unb
väterlichen Reimaeüen, unb eß with baburcb hie Hebertragung ihrer förper=
lichen uni) geiftigen @igeufdmften erf[äriicb.

Sn %ig. 369 unh 370 geigen rnit hie 2[nnäberung_ bet: Beiben Rente
innerhalb bet C&i5eüe. 9?acb ihrer 23erfd3melgung, hie große Släeränberungen unb
eigentüm[icbe @rfcbeinungen betnorruft, entftebt ber fogenannte „%urcbungäfern"‚
ber Bath in einzelne erine Engeln 5erfä[[t‚ in „%urcbungäfugeIn". %)a5
menfcbiicbe @ gefath etwa am eIften %age in biefen BIä5cbenförmigen 8uftanb.

@a bie weiteren @ntmicffungéftabien für un; non feinem praftifd3en
?I8erte finb, fo übergeben mit fie uni) erwähnen nur noch, bafi fämtfid;e

42*
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£)rgane unb @emeße be; menfcbfichen Hörner; in ihrer erften %[nIage une?

nur brei übereinanber geiagetten ®cfyicbten non 8eflen entfteben‚ ben fo:

genannten Reimßiättern, unb baf3 bemnacb jebe bieier ©cf)itbten 5nr 11r=

anlage fiir gemifie ®emeße with. 9Ran unterfcßeibet ein äufieteä‚ mittiereß

nnb innere? Reimbiatt 2Iuß bem äußeren er'1tfteben .Säant‚ äRernen,

©inneé‘organe, au? bem müt[eren Rnnd3en, %näfeIn; %inbegeroeße, cin5 bem

inneren hie brüfigen Drgane unb ber %erbauungäfchfaucb.

Sä)amn f®[ießen mir hie ?Datfteüung ber @tnfenfolige ber förperlicben (&nt:

micf[ung beä ED?enfchen, Damit ber 2eierin ba; %acbätum ber min5igen Befrucßteten

‚ @i5eüe-nnb bie @ntftebung beä 9fienfcben anfcban=

[ich vorgeführt methe. (Cäiel3e %ig. 371 ßiß 380.)

_ 91115 bet etften ?lBocbe ber C&ntmicfiung be3

menfcbüchen (&ie5 fehlen genanereflieobacbtnngen;

mir haben nur tierifebe (Eier erfnrfcbt. %Im

5möIften $age tft baß.ßefrucbtete & ein fteineä

%Iääcben, mit Böttcben hefeig,t‚ von einem halben

(«Sentimetet int fi)urcfimefier. @ann fommt hie

tierifcfye %nrm immer mehr gnm @nrchbrucb. €ä)ie

Rrümmung be5 Rnpfe5 unb 2Ru1npfeä fäIIt anf nnh

. -» ‘Die %[nnäbewng be? fcf)tnan3förmigen @örperenbeß

%is- 381. @ininßewnn he? ?8_= au ben Ropf. 931it niet 2330chen ift ber @mßrno

'”"“’"fifäa33?äräääifif’“”““ einen @entimeter Iang. Sm 5meiten 9fionat ent=

G ®ebürmnt_terßßpß. micfelt fiel) hie ßIeißenbe @örperform, nnb am %In=

% %ääfä"“gffiéggäfg* fang be? hätten ift hie Sfitenicbengeftalt in ihren

ßäauptz‚ügen angelegt. $©ann macbfen ®änbe
nnb %üße beutlich an?; im vierten with bus? (8eichletbt erfennßar, unb
in ben nachfo[genben finbet hauptiäciflich ©emicbtéä= unb Slüngengunahme ftatt.

11nfere 2[ßßilbungen (%i9. 371 515 380) geigen un5 hie @ntmicflung
be; @mßrnnä Bi? 5um Mitten iUlonat.

59er große Ropf, hie 3unücfgeßließenen Eßeine‚ hie weit außeinanber
ftebenben fingen, ber grofie E))tunb, hie unfertige ?Jtafe fallen in biefen halb
tierifcben (ßebüben anf. E©nrcb %ermacbfung, annäherung‚ %erfleinerung uni»
?Bergröfgerung biefer unb jener %eiie entftehen a[[mähtich bag menfciflicf)e>
9Intlii5, hie menfchücbe Rötperform, maß alierbingsä oft ichmer gfaußtid3 er‘
icheint, wenn man hie 8mifcbenformen nicht genau betrachtet. fiber geringe
Hnterf®ieb„gmifchen tieriicben unb menfchlid3en @mßrnonen ift auä unferer
8eichnung eriicbtlicb. \ ‘

Sbie C&inhettung bei; befruchteten @ie?» in hie @eßärmutterféteimbant
fübri; uné; %ig. 381 nur. fi33ir {eben hie ©®Ieimbant bet ©eßärmutter fit?)
verincfen nnb mnci;ern; hie (£igeüe mir?) von ihr umfchiofien nnb feftgebaftem
nnb nun entmicfe[t {ich bnrcß fie hie %erbinbnng ber %r‘ucht mit bem mütter=
Infien Römer: hie ißtacenta‚ bag ift ber 9Jtutterfucben.
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Ueber die Beftimmung des Gefcblecbts.

3n ber [et5ten 8eit mathe hie %rage ber ®ei®fe®tßßeftimmung niet

erörtert. @ie $)Jtöglicbf‘eit‚ ba?» @eicbiedyt feiner Rinber millfürticb 511 bee

ftimmen, hat ief)r niet %eftecbenbeé’» für fiä) unb wirft bemgemäf; erregenb

auf viele («5emüten ®emifie $henrien haben von jeher ®ettnng gehabt, wie

g,. 28. jene über ben (Einfluß be5 2[1teeß ber (&Itern ober be?» geiftigen ueber;

gemicbté eine; bet ©atten; bnrd3 baä $uch be; ?lßienev Sßeofefiorä ©d)enf aber

finb ganz, neue (Sefichtäpunfte in ben fläorbergrunb getreten. & führt, geftüt3t

auf ähnliche %orgänge in her EEiermelt nnb anf nieljäbrige 58eohacbtungen,

bie @ntmicflung bee? @5efchiecbt?» bauptiäcbiicb auf hie C&rnäbrung ber 2)Ruttet

5nrücf unb ßehauptet, baß vermehrten @imeißserfafl im >Drganiémuä bet

SIRuttet währenb ber erften 3mei ©®mangetfchaftßmnnate männlicßeéä ©eicbted;t

be; Rinbeé’» Bemirfe, Dagegen eine an @tärfemehi reichere 91abrung weibliche;

©eicbtecfit be? Rinbe€. 92atnrforfdäer nnb 8an‘bmirte ßeftätigen an? alten

@efabrung, bat}; man buecb hie %[rt ber @rnäbrung anf hie @eicbtechtéßübung

entichiebenen @influ‘é gewinnen fönne, nnb gmar ift hieß Befonberä ßefan1it bei

gemifien 3nfeften unb Bei ben Sftinbern. (äthen’f führt weiter aus?, bafi nur

hie 93?utter ßeftimrnenb für ba€ ®eichletht {ei un‘b ber %ater feinen (Einfluß

Darauf habe, unb bamit ftimmt eine anbere ©npotbeie überein, nach welcher

ba; ®efd)[eci)t in her @igefle fcbon norgeßilbet iei. 3ft eé aber richtig, bafi

hie Reimgeflen überbciupt hie %orßebingung 31113 EBilbung eine? @pröfifingé’

vom qnberen ©ei®[ecbt in {ich tragen, alfa jebe fräftige @igelite nach eine

getretenet 53eftuchtung einen Rnaben er5eugen muß, hie fräftige C°3amen=

gelte aber, wenn ihr (&influf; überwiegt, ein S)?äb®en‚ 10 wäre auch hie

@ei®techtäbiibung nur vom ®eaftnerhältniä ber 8eugenben su einanbet aß:

bängig, nicht aber nur von bee 2Utnttet un'n ihrer @rnäbrung. %o[genbe

%eiipiete au; bem 53eßen mürben hie $Richtigfeit bieier 8Innabme ßemeifen.

@rfteä @hepaar: 93?ann um 15 Sahne älter a[€ hie %rau, roßuft, genufi;

flüchtig, Iebenßfrob, ftarb mit 72 Sabren; hie %ran 3art, empfinb[ieb unb

unielßftänbig, ftaeß mit 46 Sabren; fie ee5eugten nm: gmei $ö©ter‚

außerebeiicb hatte ber 9Jtann aber auch noch eine $ocbtet unb feinen @obn.

SDieä mürbe bemeifen, bat"; {eine fräftigen unb reiäflicben ©amengeflen ftetéi

übermogen uni» babet has? ©eichtecbt ßeftimmten. 8meites'ä (Ehepaar: i))lann

um brei 8abre ä[ter‚ miüenßidbmach‚ nacbgießig, fränflicb; hie {frau energifcb,

fetßftänbig, hie %ühretin ber (£I)e‚ von einem fräftigen %ate1: ftammenb.

©ie ergeugten brei Rinber, ba€ erfte 3mcn: ein é)Jtäbcben‚ bet ?)Jtutter aber

auffaflenb ähnlich, has? 5meite unb britte maten Rnaben. ©ätten fie nocf;

mehr Rinber gehabt, mürben hie ®öbne ficber 3ablteicben aIé’: ine iöcbtee

gemeien fein. fi)ieie gmei %eifpiete fann jeher mit 8eicbttgfett vermehren,

wenn er in {einem %efanntenfreife llmichau hält unb {ich ha? %eien ber

(5atten nergegenrnärtigt, bann ine 3ab[ un?) baß ($eidflecbt ihrer Rtnber.
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58a% man außerbern „%)Rännem" unb „%rcmeneben" burcß eine 3ieißemufite

8eßenämeiie ber Gittern Beeiannfien fann, febeint fein: mahrfcßeinfich, bad)

haben mir noch fein C‘änftem Dafür. älfiög[id), ba% burch hie %eröffentiichungen

be; nietgeicbmübten @d3en‘r‘ jet3t eine %rage in %an fommt, hie man vorher

noch nicht 3ur $efprecbung reif bieIt. SDafs nm: hie i))?utter Beim 65efciflecfit

be5 Rinbeéä ßeftimmenb Tei‚ icheint both wohl nnmabricbeinficfi, wenn anti) ber

8uftanb ber @ii5efle niet[eicbt ber mafigeßenbere fein bürfte.

C&in 8anbrnirt machte hie %ecfafl'er'in barauf anfmerffam, bafi er weiß:

Eiche ober männ[iä3e 3nnge feiner Rübe ober ißferbe miüfürficß babnrcß

erzeugen Iafien fönne, bat} er ©tier ober ©engft rechte? ober Iinfä vom weiblichen

%iere ftehen Iafie. %üliIt fiel) ber Iinfe ©o‘be mehr, bann gibt eä

weibliche 3unge; ift ber rechte nor bern 2[ft gefelmoi[ener‚

männliche. QIngeßücb hätte {ich biefe einfache $beorie, nach welcher «[in

bexn 93Eanne aüein hie @eicbtecbtßßeftimmung 5ufaüe, auch Beim 9Jtenfcßen

bewährt. (&r müfie nor bem 2Ifte redbtä ober Iin't‘ß von {einer %tau Iiegen.

@@ mürbe {ich lohnen, @rfabrungätatfacfien bau'ißer 511 fammeIn.

$©ie ißrazgiß after ?Bölfer‚ Beionberß ber 8uben, beten I)öä)fter ®tolz;

finberreicbe %amiiien' waren nnb hie e€ fiel) gut 2qugaße machten, viele ©öbne

an zeugen, bamit iI)t ?Bntf ftär‘r‘er unb größer methe, [ehrt nnß, baf3 hie

Rraft ber (&i3efle in her erften ?Bod)e nach ber 93tenftruation am größten fit

mit haben, wenn %efrud3tung in bieier 8eit ftaftfinbet, männliche @eßnrten

überwiegen. Se ä[ter ba; 63i ift, befto ichmäcßer with e5‚ befto leichter fann

«[in bie @amengefle mit ihrem C&influf; überwiegen nnb haben weibliche Rinber

ßemitfen. %mmer with audi) bann ber weibliche (Einfluß überwiegen, wenn

hie @amengeüen 511 lange auf hie @igeüe warten mußten, weit tiefe ben

%rn®thafter‚ hie ®eßärmutter, noch gar nith erreicht hat nn‘b ingmifcben an

8eßensäfraft einbüfite. %Iucb bann mürbe hei fräftiger (&i5eüe immer ein Sein

geboren werben. $ber gtiechifcbe ©iéter 2[Ifmöon‚ weicher 540 9. (Ehe.

lebte, hatte fogar bamaté fä)on hie 9Inficbt, hai; baß ©efcbliecbt beß %ötu5,

je nach bern flänrbetrfcben ber weiblichen ober ntänn[icben €ßotenz„ ßeftimmt

merbe, nnb im $a[mub , ‘Dern alten jübif®en %eiéäheitßßucße, heißt eine Götefle:

„?lßenn währenb be? ©efcblecbtéafteß ba? QBeiß Ieibenfcbaftiicfiet ßetei[igt ift
aIß ber &)Rann, gibt eä männliche %rücßte, im nmgefehrten %alle weibliche.“

%I’oß vertritt in feinem umfangreichen %erfe über „Sba5 %eiß in
her &)?atur: unb %ötferfnnbe“ hie 2[niicht‚ hat"; nicht hie C&rnährnng
ber 9)Iutter fiir baä ®eictflecht Be?» Rinbe5 mafigeßen‘b {ei‚ ionbern bajä hie
@ei®te®täheftimmung mäßrenb beg %efrnétnngäafteß fie!) nofl5ießt unb hie
fex_nelle ßefäbignng ber C&rgenger Bei ber C&ntfcheibung be; ©eicb[ecbteé mafz=
gebenb fei. €ber einflufireicßete %ei[ baßei {ei ber 9Rann, non befien$efäbigung
ber @nabenüßericbuß abhängig Bleibe. SRH: bieier 2tnfl‘aflung ftimmen miete
%atiachen au9 benz Sieben nicht überein; allein interefiant ift eä, hat“; auch er
Rraftmnmente anetfennt. S)?an Iefe in {einem obengenannten Qßerfe nach.
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Rütz,üäy ift eine neue ©d)tift von Dr. %. %oget=flflünchen über biefen

@egenftanb erfcffienen‘, hie mir bet allgemeinen Q%eachtung empfe5ten fönnen.

©ie ift ßetite[tz „%[icf'e inä 9JEenfcbenfeßen" unb erfcbeint Bei 9Iuguft ®d)11pp

in €Utünchen. fiber 23etfafier, bet an ber $iermelt hie interefi'anteften

$eoßacbtungen gefarnmeft bat, rücft ein ?))Eoment in ben %or‘bergrunb, ba;

bi5 jetzt noch fein %“orfcher in biefem ($rabe mür‘bigte: e?» ift ba2 anhaltenbe

%ertangen beä meißIicben $Ieil'eß naeh gefcblechfli®er %ereinigung, not nnb

nach eingetretenen %efruä3tung; et ßetont auäbriiäliefi‚ entgegen anheben

8[utoren, bafi gut @efcßtechtéßeftimmung nicht hie norüßergebenbe @rtegung

währenb be; ©efch[ecbtäafteß außreichenb fei. 8mmerbin fommt qßer ber

SZatinub bieier %[uffafiung am nächften, ba er auäbriicf[icfi hie Ieibenicbaftücßere

%eteiligung beä %eißeéä gut (Er5eugung männlicher Rinber bernnrheßt.

2[ucb ber ©riecbe 2[Ifmöon f:prach bereits? non einem %orherrfchen ber männlichen

ober meißIicben €ßotenz, Bei %eftirnmung ber ®efcß[eußter. %iefleidjt bat er

fiä) barunter nur gebucht, maß Dr. %oget je3t ßefchreißt‚

(&; ift erftauntich‚ wie feßr hie £Bebeutung ber weiblichen 213113c5e unb

ihr ©inflnf; auf bie fein1'ten %orgänge be? 8eßenä jeßt macbfenbe 9[nerfennnng

finbet, müßten?) es hoch noch gar nicht [auge ber ift, bafi nicf3t5 unbebeutenber

fcbien, a[9 ein meißiicber SD?en1cb‚ nicI3tß leerer, uI5 ein meißfiebeä ©ebitn.

S)?it ($enugtuung ßegtüßen mir haben hie 2Iuäfüßrungen beß'Dr. %ngel,

hie uniere lleßergeugung non ber hoben %ebentnng ber ©igefle bnrcb S£atiachen

unterftüt5en, hie faum ßeftritten werben fönnen. 9Itöchten anbere 9Iutoren

ihre $Beoßacfitungen auch neröfientticben! @; ift nut babei nicfit'3u qerfennen,

ba‘é es? {ehr oft {cbmer iein mirb, bie 928nbrbeit au erfahren, ba eä fitf) um

%orgänge hunbe[t, über wefcbe natürlicl3ermeiie gerabe %rauen nicht Ieicbt

3um ©precben gehmcfit werben fönnen.

%Incb eine aubere Schwierigfeit tritt uns Bei ber @efétecffiéäßeftimmung

bet Rinber entgegen; hie franfbafte uni) allgemein 5unebmenbe feguefle ®Ieicb=

gültigfeit beä heutigen weiblichen @efchteehteé‘, hie T®Iießfidj entfprecbenb ber

%ogeffcben $I)enrie an einer immer mehr aßnehmenben ©eßurtägabt männ[icber

@inber führen müßte. @I)epaare‚ hie febnfichft einen ®ohn münfcben, fommen

in hie ärgtticße @pte®ftunbe unb Hagen über hie @mpfinbungäIofigfeit beä

meißfichen $eifeä. & liegt feine Rmnfheit not, fein nrgcmifcber %ebter.

Sbie %rau liebt ihren 9Rann; bieiet ift gefunb (bat ficb är5tlich unterfucf3en

[affen)‚ unb bennoch fommt entmeber fein Rinb ober bncb fein ©obn. Q33a5

ift im an tun? ?l33as”; Dr. %0 9 et gegen biefe ®Ieicbgültigfeit ber %tau empfiehlt,

fcbeint un3 niet 5u wenig, ba Bei Slßoblbaßen‘ben eine 511 reiche Reit im?»

2[Htägfiche ift unb biefen eigentümlicf)e 8uftanb ber %rau äu tief 1m Sternen;

quteme mur3eit. 9133ir nermeifen hier auf baä Bereits? unter „11nfrucbtßarfett"

@efagte. 2Iügemein fräftigenbe %eßanbtung, ber Steig be5 faIten flßnfi'erg,

%eicbieunigung be?» @toffumfaßeä ($bure:2%nznbtfcbe E))?afiage) un?) längere

£rennung vom 932anne finb in; 2[uge 5n fafien. 8egtem mecft oft eme
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©ebniucbt nach ihm, wie fie nieüeicbt1'eit8‘abten nicht Beifanb unb ift bem etftreßten

8mec‘fe böcbftförberiicb. (Eine iecbämöcbeutficbe Rur auämärtßmit ber angebeuteten

£8eban‘btung mirb bann, wenn man im übrigen Dr. 5305e[9 %erßattungé=

mafiregetn Befotgt (fiebe feine ©cfpcift) ficfier oft an ba?» eriebnte 3ie[ führen.

$ba Befanntfid;

ba3 ®eicbfecbt ber

%rucbt erft am

“Cénbe heiß weiten ‘

2D“tonatä erfermt=

[ich mirb, io finb

ficherücb uud)

@infiüfiemährenb

biefer 5mei

E))?onate‚ hie nur

hai? C°I3ee[enießen

ber 9Rutter Be:

rühren, mm

größtem C&influfi

auf hie @ntmiä:

lung berie[ben,

uni) man müßte

gerabe biefe Seit,

ber gemöbnücb io

geringe 2[ufmerf:

famfeit geichenft

with, hie a[Ier=

größte %eacbtung

einräumen mtb

hie 8eßenämeife

in Begug auf C&I3e

uni) @rnährung

%renmmg ber

©atten ober Bw

' „ ‘ Be ber=
' %tg. 382. ®cl'mvmuttev umnittctttat nad; het (5cfiurt. };?gäänrfremltxtifcf)‘

Qtn «brem ®runb iii3t twcb b_gr 932utterfuchen, non bem hie 9%bela »
icbmw beraßbcmgt. mm; man; s,“;emttt. regein. ‘

$IBer fiä) über

bieie bo®intereflanten %ethättnifie, hie ja und; mancher C£rgängung Be=
bürfen, genauer unterrichten mi“, ber Ieie nicht nur ?Bogefä 53uüf),
fnnäern auch hie ©ci3tiften mm C‘5mift' unb baß %ü©[ein von Dr. Säin5:
„%te ?Rätfet her (Entftebung unb (&ntmicfiung be? ?)Jteniäwn uni)
beten ßöiung“. Sn unterhaltenber flBeiie etflürt Dr. Säin5 hie @ntfteßung
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ber %ererßung väterIicher unb mütterticher (Eigenfcfiaften. @; ift ja ßißber

tatfiicßiich noüftänbig rätfe[baft geblieben, wie ßeifpieIämeife ber verlängerte

@cfgabn be5 ©rn‘énateré; a[Iein burch hie min5ige ©amengeüe auf ©obn uni»

(£nfeli vererbt werben fonnte, aber wie eB 5uftan‘be fomrnt, bafi auffaüenbe

(Eigentümficiyfeiten ber IIrabnen in ipfiten 9iachfommen mieber auftauchen.

8ur @rftärung gteift er auf hie eigentürniicbe Qtnhäufung non 8eüen in her

befrucbieten @3i3eiie 3urücf, hie fit!) immer mieber tei[en unb fci)[iefiiidy einen

fornp[i5ierten £)rgunisämuß Bi[ben. 8ebe Reim5eüe hat man {ich urfptüngficb

aIQ einen „fl33eItförper im R‘Ieinen“ npr5ufteüen, her an?, ben mefentlicbften

£8efianhteiien be; %atersä ober ber ?))iutter aufgebaut ift, unb zwar hemmt,

bafi hie %omnaniage fiir iebeä Rörperorgan norbanb‘en iii. %[[fo bat jeher

8abn feinen ?Bettreter in ber Reim5eiie nnb ein Befonberß großer unb ftarfet

‚Bahn alfa um!) einen ftärferen %ertteter. 11n‘b fo erf[ärt fid) hie %eterßxtng

fcbmar3er 2Iugen, BIonbet ©aare un‘b anbeteä. 233a5 her flierfqfi'et Tagt‚

flith gfaußmiirbig‚ nnb fo farm man {ich her ©ofinung hingehen, bafi fnrtgefeßte

%m‘fcbnngen, gefä)iäi gefamtneite %eoßacbtungen unb $atiacfien im fl3erein

mit richtigen ©cbtnfifoigerungen un€ hoch eanicb ber richtigen @tfenntniéä näher

bringen werben. €®ainit wir?; aber fi®er‚ menigften?» 5uzn £ei[‚ hie 93iög[ichf'eit

gewonnen werben, bag ®eid3ieä)t ber Rinber einigermaßen su ßefiimmen.

523

Der mutterkucben (die Dlacenta).

8[uf %ig. 382 {eben mit hie €Raßeifcbnur mit fefihängenberfl3liacenta

im oberen $ei[ ber ®eßärmutter uni) fönnen auä bet ©röjäe bet @eßärxnuttet

entnehmen, ba% ba5 reife Rinb ben %ruebtbafter ioeßen ner[afien bat. %)aß

obere @nbe be): ä)iaßetfcbnur‚ hie auä 5u= unb aßführenben (öefä‘éen ßeftebt,

hängt mit einem 1cbma1ninigen Römer gufammen, ben mir im oberen $eiIe

ber ©eßärmuttetb'ößte angebeftet feben. (& Befteht au? nieten fteinen‚ eng

aneinanbev Iiegenben 8äppcben, hie ein reiche; @efiifineig, entbaften, ba?» mit

ben @5efäfien bet ©ebiirmuttermanb netßnnben ift. 8Iu5 ben nieIen fleinen ($e=

fäfien beä SDiutterfuchenß enifteben hie größeren ®efiifie bet Efiaßetfchnut, ine ben

finbticben .Qörper verforgen. @; gebt auä bie‘iem 23cm beut[tci; bernor, me ba;

$Btut ber E))intter auf ‘Das? Rinb übergeht mtb weiche %ebeutung ‘Die mütterticben

Rnanfbeiten fiir ben finb[icf)en £)rganißmuß haben miifien. fi)ie @ibäute, meicf;e

baß Rinb mit bem %tnchtmafier umnfclflie’ßen, Bebecfen hie innere Seite

be?» S))iutterfuchenß; hie tiufiete, welche ber ®ebiirmuttenmanb auftiegt, hat

nur einen feinen @autüßerg,ug‚ [appigen Q3au _nnb 1ft bgrum uneßen.

gig. 383 {teilt hie fiel) im 9)iutterfucben nertet[enben ®efnfie ‚bar‚v ine

fit!) in her ?Raßeiicimur 511 einem @trange _nerbtcbien. fl?1e emgertfl'ene

@ibaut ift am $Ranbe gufammengetoüt. ?bte 3mate _8etdnmng naemn=

{cbauiicht un?» hie uneßene, bireft ber literuämanb aufitegenbe 6eite be;
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S)]lufterfucfienä. fläon tiefer gingen urfpri'mglfich jene feinen „8eIfen aß, hie
in -bnhträume‚ mit ä8Iut gefüllt, tauchten, non weichen au? ba; mütterlicfie
53Iut in ben €D?utterfuci3en gelangte. 2Iu?» bieien %erhäItnifien erfic'itt {id}
bet ftarfe $Iutnerfuft Bei teilweifer 802Iöfung bet $Iacenta 1;nb @tßffnung
bieiet ?Räume unb hie ®efabt ber fl3erb[utung, menu fid) nach erfolgter
©eßurt hie (äeßärmuttermanb nicht genügenb 3ufammengiebt.

®er SJtutterfucben bat im auägereiften 8uftanbe ein ®emicbt non etwa
500 ($ramm, hie Staße[fcfmut eine 8änge von 50 (Sentimeter. %ie ein
@cbmamm, ber Teftgefaugt an ber Qßan‘b fiat, fo erfcbeint auf %ig. 382 hie

®ie bem $?inbe 3ugefeljrte Seite nach ©ie ber ©ebärmuttermanb gugefebrte* bem legieben ber (%ibäute. @eite.
%ig. 383. 913utterfurfien in ungefüljr ein ?Bierth nuti'wlidjer ®riifém'?yn hie £Raße1fchnur einmünbenbe £BIutgefäf3e: 1 9Irterien. 2 %enen- 3 8urücfgesog€tl°@ibäute. 4 92abeIfcbnur.

€]3Iacenta mit' 9taßeiicbnur unb Rinb an ber ©eßärmutter fi13enb. $I;r
gemöbnfici3er ®i13, ift hie nnr‘bere ober hintere ®eßärmuttermanb; fe13t fie fit!)tiefer an, 10 fann fie 311 mieberhotten 23Iutuugen 2In[afi geben, weit ber $Raum
in her {ich nach unten nericßmälernben @eßärmutter 311 ftein mirb. 8fud)
3um fltßfterßen beß Rinbeä fann fie führen, inbem ber harte .Qopf be? {ich
einftellenben finb[id3en Rörperß hen £BIutauétauicb im $)Jlutterfudwn burth
feinen Sbwcf unterbrechen fann, worauf ber ®er31d3fag beä Rinbeé auäießt.

ließen hie %[ußftn’éung ber s;GIaumta ober Eltacfigeßutt fprecben mir
auäfübrlicbet Bei @®iIberung be? ®eßurtßnorgangeß.

%;

Die Zeit der Schwangerfcbaft.

eß i{t hie 8git, in metcfier {ich ein neuer Drganißmuä in einem älteren
entmtcfdt ©te en‘bigt mit ber 9Iu€ftofiung biefe6 neuen =Drganiämué‘» foba[b
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er reif geworben, ba?» ift mit ber „(£)eßurt”. $Beim 932enicben Braucht bieie
€Reifung 38 Big 40 QBncßen‚ baß finb neun £Dionate uni) einige QBocßen. 93a
man ben: %ag ber ‘eingettetenen £8eftud3tung nicht fennt, minbeften?» “feine

ficheten E)JierfmaIe bafür bat unb hie %rau auch umfnmeniger bannn fpürt,

je gefünber fie ieIßft ift, To ift bie genaue 58erecl3nung icbmierig mtb muß

ficb nach unberen 5Uierfmaien richten. @ine9 ber michtigften 9In3eichen bet

@cbmangerfebaft ift ba5 2Iuéßfeißen' ber 93ienfiruation, baber Betechnen aIIe

%rauen barnacb. €Racijbexit man aber nie weiß, ob hie 58efruchtung unmittelbar

nach ber Ieig‚ten ober fur5 nur her auägeß[ießenen äUienftruation eingetreten

ift, muß einen Unterfclfieb bet ©eßu‘ct um etwa brei 9330d3en au€madwn mürbe,

muß man fiä) noch nach weiteren S)Jierfma1en richten. Q)ief e aIIe 3uf ammen

fönnen bann einen annähernb richtigen 8eitpnnft ergeben. Sbiefe

93ierfma[e fin‘b vor allem hie %emegungen be5®inbeä, weiche in her 3meiten

®ä[fte‘beä fünften SJionatß beginnen unb anfängficb nut in 8udfen ßefteben,

ba€ anti) mit €Darmßemegun9en nermecbfeit with; Dann in bem 3unebmenben

Umfang beé 8eißeß. ] \

%ir Bringen in %ig. 384 mtb 385 baä äßrofi[ einer normalen %rau neben

einer ©d3mangeren‚ meIci3eé ung hie gewaltige Q3eränberung be9 2Ieujäeren '

neranfcbau[icfit; %ig. 384 5eigtbie normaie ©eßärmutter in ihrer gewöhnlichen

Sage unb ®rö‘ße unb %ig. 385 biefeIße im fä3mangeren 8uftanbe, in weichem fie

fid) in? große %ecfen erhoben hat uub bieéBormötßung tes”; %aucbe5 bemitt‘t.

@ie @armfcbfingen finb hinten ber @eßärmuttem: feit[icb unb oben verteilt,

unb e€ with au?» biefet Bagerung flat, wie bet Sbrucf auf hie %Iafe, ben

9)iagen uni) ben ‘3)arm bei @oci)fchmangeteit 3uftanbe fommt, unb 3mcu:

umfomebt‚ je ftärfer hie genannten £)rgcme gefith finb mtb je nerfei)tter

hie 8eßenämeiie ber %rau im übtigén ift.

93ian‚„unterfcbeibet fid)ere un‘b uufici;ere ©cfi‘mangerfcimftäaeidnn.

811 erfteten gehören nut hie finb[icben @et3töne unb hie $emegungen

beé; finb[ichen Rörperé’, weiche ßeibe eth au @3n‘be bei; fünften £!Ronatä

gefunben werben. %iereinbatß 9)innate vorher finb alfa 8meifef sutäfiig.

llnficbere 8eic[;en finb, weit auch Bei unberen 8uftänben auftreten‘b: 2[uäßlieißen

ber Wienftruution, fläergröfierung beß 8eißumfangeä unb nericbiebene ©efunb=

beit5fiöruugen, metcbe aflgemein a19 „®cfimangerf®aft33eicl1en" geiten, wie

@rßteci3en motgenß uni» HeßeIfeit unter %agä, ©i39efühte in ben @efci)kcfitä=

teilen, Q)itucf unb %nflgefübt im 8eiße mtb anbete5 mehr. 23efanntticfi Bleibt

hie 2)Jienftruatinn Bei ®er‘nütäertegungen, Bei @rfäitungen, lieberanftrengungen

ober Bei Eßfeicifiucbt unb anberen {chmeren @?rfranfungen an?», ift aI1'n burd;auß

nicht immer aI€ „©®mangerfcfiaftégeiä3en“ aufgufaffen; hie 2qutreißung beé‘

8eißeé fommt auch Bei %)armftörungen, ®aäaufammiungen unb bergfeichen,

vor allem aber Bei inneren @efcbmülften vor unb it nicht fetten mit bem

8[ußßteißen ber ä))ienftruation verbunben; Heßeffeiten, Ebrucf:‚ fl3’öfle fmb

%egieiterféeinungen nieIer weiblicher linterieißßerfranfungen‚ fönnen Demnach
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un fid) niemaiä at5 Tubere 8eidwn ber Schmangetfchaft gelten. C°5ie haben nur

bort %[niprucb auf nnüe ©eItung, wo im übrigen @eiunbbeit berrfcfitunb vielleicht

von früheren ©®mangerfcbaften her ein gemifier Romp[eg non @ridwinuugen

ßefannt ift, ber bann aüerbingä meift untrügticb ift; fiin5ugefeßt muß hier

werben: untrügiicb für eine %mu, nicht füt au'bere. ?Run with niefleiä)t hie

%rage aufgemarfen, nß term ber %[r3t burcb eine innere Huteriucbung nicht nur

bem fünften %))Eonat mit $eftimmtbeit ©®mangerfchaft nachweifen fann? Unfete

2Intmort Iantet: hieß farm er hmm immer, wenn vorher normale $Berbäftnifie

norIagen, aIfo Beiipieiämeiie fein “franfbaft neränberter, nerbicftet llteruä‚ ber

leicht ©®mangerichaft nortüufcben farm, vorher Tchon Beftanb. (& fm‘bet

batm eine auf:

gequoflene

_ @d3eibe‚ eben=

Toicbe SD?utter=

munbß[ippen‚

nerbicften‚ mei:

d)en 11teru?» unb

G- noch nerfcbie=

bene %erfär:

Bungen an ben

@efcfilecbté:

' Sd\- teiIen unb ben

58aucbbecfen.

SDieß1'inb jebocb

%; 384 233'51:er @ i ‘ ‘ ' 9Ingeicben, hie
'. ° °‘ 1 )“ im?“ zu ‚319.885. %eibttd'erfiör era ' ;
tttfl)fjd)wultßernt Buftanb. @uhe ber ©cl)m£xngcvfcäaft.m für bet} 9M)t

G. ®ebarmutter. Sch. ©ä3eibe. G. ®ehärmutter. Sch. @cbeibe. “rät fem° ©e[‘
_ tung haben. Sie

machen ©©mangerfcbaft m hohem @5rahe maßricbeinlich. 11m eine annähernh am
treffenbe %erechnung ber: Schwangerf®aft 3u ermögticben, rechnet man feit jeher
nam etften ‘Iage ber Iet5ten 9flen1'truation an 280 $age, ba; finb gehn 2Uhmate
51128 $agen; umben Eag ber ®eßurt je‘bocb annähernb au treffen, werben brei
91Ronatevom erften 932enftruationßtage 3urücfgerecbuet, ein 53‘a51c unb noch fießen
?Ean 3ugegäbft. @erfießente $ag pflegt banu gewöhnlich ber ‚‘Eag bez: @eßurt
311 {em. $oigenbeß %eifpiei macht bieä beut[icherz fiber erfte $ag ber Ietgtext
&)Jkenftruatmn Tei ber 1. SJtai gemefen‚ bann rechnet man brei ?)Ronate 3urücl’ unb
fommt auf ben 1. %eßruar, verlegt biefen ing näcbffe 8aßr mtb 5äbIt fießen
%gge 511; ber %ag ber ®eßurt wäre bann norauäfichtliicß her 8. %eßrucm
mmbefteqßfälylt hie ©eßu‘ct in5 etfte Sbrittei be3 E)Jtonats's %eßruar.

11m uPer ba€v ?l33ad35tum ber fcßmangeren ®eßärmutter f[are éßorfteüungm
31} geben,„fugerg mtr noch Bei, bafi fie im 3meiten Ratenbermonat hie @5röfie
emeä ®anieezeß bat, im Mitten {däon ffein fiubßfopfgtofg ift, im fünften
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fte13t fie 5me't Duetfinger Breit unter bem 91abe[‚ im fecßften enteicfit1‘ie ?Itabe1=

höhe, im fießenten fteigt fie btei %inger breit über ben iRabe1, im achten uni)

neunten aber erhebt fie ficI) ßiä sum %ippenßngen, unb ber 8eißeäumfang

beträgt hmm meift, 100 ßi?> 110 (Eentimeter. 21115 bem ©ochftanb ber ®ebät=

mutter farm atio baéä Sitten ‘Der @c1;mangerfcbaft‚ auch wenn anbcre 8[ngeichen

nicht ße‘ficmnt finb, auch 3iem1icb genau gefunben werben. $$äufcbungen fömxen

nur entfteßen‚ wenn bie%mcbt entmeber ie1)r 3urücfgeßüeßen unb hie ®eßär=

mut$er bann 511 Hein iii, ober menu fie infolge groBer 9fiengen non %tucht:

mafier gu groß ift. Sn ßei‘ben %äüen gibt eä atfo fa1iche‚ irrefübren‘be (örengen.

QBh: Bringen in fotgenbem einen© ®mangerf®aftßfatenber, ber e;

jeher %rau, hie ben erften $ag ihrer Iet5ten Sitenftruation fennt, fe13r erieichtert,

ben $ag ber ßenorftebenben @ntßinbung feftz‚ufteflen.

@intritt

ber Iei5ten E))1en=

ftvuation.

S))?onat %ag

Sanuar 1

n 10 ‘

20

„ 30 ‘

%eßruar 1

.. 10

20

” 28

211161135; 1

10

20

II 30

%1pti1 1

10

20

II 30

S1Rai 1

10

20

„ 30

3uni 1

10

20

30

II

"

"

"

II

II

II

II

"

Sdawangerfdoafts-Kalender.

@3intritt

ber @ eßurt.

21)'hmat

D‘r‘toßet

"

ll

9'tonemßer

"

ll

©esemßer

"

II

II

8 anuar

"

"

II

%ehruar

"

"

"

931är3

Il

"

‘ amt

$ag

8

17

27

6

8

17

27

5

6

15

25

4:

6

15

25

4

5

14:

24

6

8

17

27

' 6

(Eintritt

ber Ieig,ten 21)?en=

ftruatinn.

Sflrmat $ag

3u1i 1

„ 10

n 20

„ 30

2[uguft - 1

\ 10

„ 20

n 30

65 eptemß er 1

10

20

II 30

£)ftobet 1

10

20

II 30

91913 emßet 1

10

20

„ 30

€®egemh et 1

10

20

30

II

II

"

N

"

"

"

II

"

@intritt

ber @ehurt.

93101mt

lerit

"

Il

931ai

"

8u1i

„

%Iuguft

"

"

Cf5e:ptemßer

"

thober

%ag

7

16

27

7

8

17

27

7

8

17

27

7

8

17

27

7

8

17

27
6 .

7

16

26

6
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8äfit {ich her $Zag ber Iet5terf SJlenftruation nicbt mein feftfteüen‚ muß
auch 5umeifen vorfnmmt, Befonberß wenn biefe[ße unrege[mäßig auftritt ober
trot3, eingetretenen @cbmangerichaft fit!) nocbmafé in geringem (Stube einftel[t‚
fo bafi 8meife[ an ber @@mangetfcbaft eutfteben‚ hmm muß man auf hie
erften @inbßbemegungen fntgfam achten mtb von einem 2I‘c5t ben Cätanb
ber ®eßärmutter, wie mit ihn norffeben‘b für alle neun 9)louate angeführt haben,
feftfteflen Iafien. 233ie {chen erwähnt, verlegt man hie erften Rinbeäßemegungen
in hie gmansigfte ®®mangerf®aftémocbe.

SE

Verhalten während der Schwangerfcbaft.

EBebarf eéä fiir eine gefunbe %tau ßefonberet %erbaftungßmafiregeln
für tiefe „Seit? —— ?Rein! QBaä fie 511 beachten bat, Iägt {id} in einen ©a15
gufammenfafien: ©ie netmeibe ®ä)äb[ixti)feiten uni) führe ein
gefunbbeitßgemäfieä Beben.

QEaB man unter einem „gefunbheitägemäßen“ geben an netfteben babe,
baä gebt icbon aué; bem I. $ei[ unfereä 28ucbeä hervor, unb bus? with jeher
in {ein Beben 511 übertragen vermögen, ber bieien I. $ei[ aufmerffam
gefeiert hat. 233ir mieberboIen bloß, baß 5ur ®eiunberba[tung jebe5 9Renfcfien,
alfa uud; ber ®cfmangeren, notwenbig ift: genügeube 9tabrung, Die
nicht franf macht, reid;[icbe 8ufubt frifd3et 8uft, weiche unfer 581ut
gefunb erhält, 58emegung urtb 5Ruh e, clio auch 2[rßeit unb @cfflaf, hie baé
©Ieicbgemicbt besä Rörperéä unb ber ©ee[e {ichern‚ 93%äfiigfeit in alien
©enüflen, nor aüem binfichtiicb beß @efdflecfitäiebenß, vernünftige
Rteibung unb ©autpfliege, welche @5eiunbheit unb C5cbönbeit beä
Rörperä bewahren.

‘
Eba5 fiith ia Ieicßt nerftänb[ich‚ aber gibt e3 nicht 3ab[reicbe %rauen,

welche hie %iétigfeit Meier %}orbemmg 5mar getten Iafien, trotgbem aber
teifä au; 11nf[arßeit‚ teiIä an;? 511“ großer 9tacbgießigfeit gegen ibre Umgebung
nur 511 oft ihnen gumiber ban‘betn? 53eiber gibt es miete fnfcbe, unb baßer
bat hie @rfabrung gelehrt, bafi eß nutg,ßringenber ift, 511 Tagen, ma?» alle?
an nermeiben fei, ffatt Bloß aflgemeine 2Regetn au geben, bie fo miete
ihren eigenen %erbäitnifien nith angupafien vermögen. &Die Seit ber
@@mangenfchaft ift eine fo wichtige für 9)?utter uub Rinb; fie farm ben erften
®runb 311 in nietemllngiücf Iegen, ba‘é fie mabrficb netbient, mit allem
@tnfte. ßebanbeIt 311 werben. @@ gibt ehenfn viele %rauen, weiche mit
beifpiettofem 53eicbtfimt ohne eine C&mpfinbung fiir hie .5eiIigfeit biefeé’
,8uftcmbeé babinleßen, wie fotcläe, hie (1115 einer %[engftticbfeit unb einer
11ebertreibung in hie anbere faI[en. @ie müfien auf ben rechten E))?ittefrneg
geleitet werben! 9ticßt frinole‘ ®org[nfigfeit gegenüber ber %erantmnrtficbfeit,
hie jebe %tau ibtem mee‘benben Rinbe gegenüber empfinben muß, nicht finbifciw —
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Heßettreißung aller 1111t5e1: C'511)11111119e1111111fi verbun5enen fte1nen $efä3mer5en

11115 111151 fe[bftiücbtige Q[ngft nm: 5e111‚ 111115 511 111111) 1351111111111 full, 15115e1‘11 flareä

@enf‘e11 über 51111 11111111111119118111111115, weicher 5er %ra11 5111 (3511111911119 1hteß

böd)ffe11 @Iüdfeß, 5er 931utterfchaft, verhelfen Toll, %ertiefung 111 15111 21ufgaßen,

5e1‘e11 bingeßen5e @tfüü1mg fie 5e111 R1115e 115511 1151 feiner ©eßurt 115111519;

111, netnünft1ge 9‘1egetung ihre; 53e5e11«3 11115 51e1e11 ®11'1115e11, —— 51e5 full

ie5e 15e15e115e SU1utter Ie1te11 11115 erfüflen.

%1e eß aber 1111111151111) 1111 Sehen oft angeht, 51e5 lebten 11115

fotgen5e ®efcfiicfitcben, 51e %erfafier1n 1n 1Iyrer ärgtt1d'aen ?Bragiß feIßft

' 5enßacßtete 11115 51e 111 ungme15eutiger QBeife 5arauf 13111111e11e11‚1131e e5

e1ne 5511111 111151 machen fall, 51e e111e giücf[1che 11115 pfl1111111e11e 931utter

mer5en mil].

@1fte [ebrre1 11)e @efcß1chte: @111 etwa 311111113191111)11g133 93111511)1111

fo1nn1t 111 51e @p1e1131'111115e un5 f[agt über mangefbaften &[ppetit, 9311151911111,

fa[te %üfie, 111e1ße11 %Iufi. ©1e fief)t 11111)t 111)1911fl an;, 11115 111 ihrer äußeren

©11111e11111119 fäflt 11111)13 auf. Q)am1 fügt fie 11111511, 5119 fie 155131 111 c1115e1e11

11mftän5en fe111 5ürfte; 5e1111 51e $erio5e feb[e fd)511 feit e1n1gen 931511111e11.

91111135e111 511% feftf115en5e $?nrfett abgelegt, 51e engen ?Rocfßänber geiöi't 11115,

fommt e111 Heiner, harter 213111111) 511111 %orfcf1e1n, 111 5e111 51e ®eßärmutter

315111 115511 91abeiböhe erreicfit hat, aber ohne mefentt1cben Umfang 511

bef'115en. 2qu 51a %1age, m1e fie 5e1111 11111'tc1115e gemefe11 1'e1‚ 1111) To Iange

feft 511 fcbnüre11 11115 011 1'1e 11111)t 1n1fie‚ 1111e 1113115111!) 51eß 5er @ntmicf1ung

5es3 311115eß 11115 1131er eigenen (5911111551211 fe1‚ antwortete fie nnüffän5ig ,

gleichgültig, 511% {ie 1bre11 8111111115 5511) verbergen mußte, um 151e-(‘51e11e

aIä $Berfäuferin 111151 511 veri1eren, 11115 511% {ie überhaupt 111151 1n1fie‚ wie

[auge fie 111 11115e1e11 11111f1ä115e11 ie1. 911111 1511159 1131 91111111, 511% {ie 511%

5811155111111 5131 %1111111: 511111) 5119 @oriett gemattiam 5u1ücfgeßatten, 5113 fie

niefleicht 11111 nicht mehr gut 511 11111111e115e?» Unrecht 1111 1I)1e111 R1115e Begangen

babe, 5e111 fie {111011 1th %1uf1nerfiamfeit {11111151g fe1, 11115 5113 f1e fe1)1° frau)?

mü15e, wenn fie ihre 8eßenäme1fe 111151 fofort än5ere. 531111gf11111 {11311111 fie

e1ngufeben, 11111ä 151 norgebatten 111111511, 11115 f1e verfpracb, 311 1brer SEerge

3111 21711111e1 511 geben. 911111 111111°5e11 1131 erregen5e 6131111511, Ie1cbte @1ät,

$Bemegung 1111 %reien, Iocfete @[e1511ng‚ nächtl1cbe 8e1515111’5e1 neror5net, 11115

fie11e 511! 811 51e1 9331111)1111 fam fie 151115111 11115 11111 überrafcben5en Q3er=

11115e111119e11. 910515 hatte 11111 5111 («ßeßätmuttet vergrößert, 5er 2915eä‘umfang

entfprecßen5 erweitert; 5111 58efclpne15en waren gem1d3e11. ©1e 5efa115 f11[)

ße1'e1tß 1111 achten 331511111 5111 Gcßmangerfcfiaft, 11115 551 51e'1 9185d3e11 hatte

man 151 51efelße 11011) gar 11111)1 a11geiebe11!

51331e viele junge (Ebefmue11 fä1nüren 1111) 519 311111 fünften Wtonat 11115

falfcber Cäcf;am‚ um ihnen 81111c1115 311 verbergen, 11115 wie oft fame11 5eäbalß

%otgeßurten 5uftan5e, mei! 1111) 111th re1513e1119 eine retten5e %eba115111119 11119

519 551911 e1nfteüte!



672 %erbalteu mäßrenb ber ©cI3mangerfcßaft.

8meite ©eicbicf1te: %ier Riubee {inb bereits? ba, baä fünfte ift auf
item 28ege. @ie %“rau mit?; mit ihrer $ageäurßeit nie fertig; fie bat bie/
©eßurten Ieib[icb überftcmben, aber fie feuf3t bennocb über hie ßenorftebenbe
fünfte. @ie ift BIafi unb neenöé‘», benn fie iä)[äfl 511 wenig; ba9 iüngfte,
fießen 9)?onate alt, bag mit ber%fafcbe aufgegogen werben muß, weit hie
93tuttermflcb faum 3‘mei ?)Ronate reichte, ift infoIge ?Berbauungéßefcbmerben
{ehr unruhig unb meef:t hie ermübete 932uttee jebe 2Racßt mehreremaIe. Unter
foIchen 11mftäuben alfa, nbne hie allernötigfte 83ffege uni) %Rube ber Sfiutter
1011 baä fünfte Rinb feinen Rörper aufbauen unb mit gefunbem %erneninftem
sur %eft fommen. Soft hieß möglich? %Incb biete £!Rutter ift furchtbar gieicb:
gültig gegen bag meebenbe élßefen; fie hat ja fci)ol1 niet Rinber, ba?» fünfte
ift fnmit Ueßeeftuß! @ie ftagt wohl öfters? über hie ewige ißiage‚ hie Bei

‚ nttf)er Rinber1'chcu: nie aufhöre; aber ein ernfteä QBort über: hie ®efäbrbung
be; 1111 geb orenen with nie aus?gefprncben. ?Eerantmortlicbfeit währenb ibreß
iei5igen 8uftanbeä bem neuen 9flenichen gegenüber, ber ber ungeiunben
ßeßenémeiie feiner SIRuttee nieüeicßt ein fiecßeß 8eßen netban’c‘en with, ift ihr
gut nicht bewußt, noch weniger; ihrem 9)tanne‚ her aI5 Heiner $Beamter 3mat
auch über ba; 3unebmenbe .Säauäfréug fIagt, abet {id} in feiner %eife zu
helfen weiß. .iäaßen nicht %aujenbe non 93?enfcf;en ihre @ntftebung unter
fo[cben ?Berhältniffen gehabt unb mürbe nicht in mancher rätfe[bafte Rtanfbeitä=
ober $ßbeäfaiit in her 3ugenb burch hie @inffüfie, hie währen?» bet ©émanger=
febaft auf hie 9)?utter einmirften, erffärßae werben?

, SDritte ($efchichie: ä>ie 9)Zutter ift @eicfiäftéfrau. flBäbrenb ber ED?ann

®efchäftägänge ßeforgt, rauf; fie ben 8aben bitten, alle Runben empfangen
mtb Befriebigen‚ @intmgungen inß 58ucf) machen, ben @außbalt leiten unb
fiel) bagmifci;en um Die Rinber ßefümmetn. 8mei Rinber Befucf)en hie @@uie,
eineß ift am ©ä)ar[ad) geftorben; infolge ber nft anfirengenben 53®611=
tätigfeit trat bann eine %ebtgeburt ein, mtb ie15t ift hie %rau mieten in
unberen 11mftänben. ©tunbentangeä («Ziehen hat gut Reampfabetßilbxlug

.geführt; ber %ufsßnben beä 8abeuß ift io fait, baß Die arme {grau tagäiißer
bie falten %1'if3e gar nicht verliert; Saft unb @mme iin?) [ehr mangeibaft;
benn hie ©tea‘ée ift enge, unb hie gegenüberftehenben Jjäuier fm?) botf)-
fißelchet ungefunbe 9quentbatt füe einen geiunben E))?enichen unb wie ner;
berßenßringenb nnflenbß für eine %mu, hie einem gefunben Rinbe baé; Beben
{eben’c‘en miü! ®ie (Seficfitäfarße ber %mu ift graußlafi, — fie fommt ia TO
fetten inä %reie! — bie%erbauung träge, hie ätimmung oft icbmermütig.
2)Rüb‘e finft fie aßenbéä aufä 8agér; nicht hie @orge um ‘nen merbenben
?))“tenfchen ßebeücft fie, fonbetn nur her eine @ummer, her eine @ebanfei
„%Ici3, noch einmat ein QEochenßettll“ ‘

_äßie Iau-ten hie %ermcbnungen ber 9Ieegtin in biefem %afle? (£inen
fonmgen >3aben mieten, berauä au€ bieier büfteren Cätrafie? —— ERein, benn
hieß erlauben ihre @rmerßßnerbäitnifie für ben %[ugenßficf nicht, mehr aber
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fann innerhalb ber gegebenen %erbättnifie menigffenß für hie zweite @äIfte
bet Schwangerfcbaft etwa? getan werben, aüerbingé nicht ohne einige Dpfer.

' 6354 with ein 2abenmäbcben gemietet, meicbeä hie %ran nnterffüig‚t unb ftnnben;
meife vertritt, wenn anti) hie @innabmen etma5 baruntet Ieiben. $ann Babet

hie %ran morgenä, nrbnet ihre @efcfiäfte, gibt hie nötigen 8[nfträge unb
gebt nor: unb nacbmittagß je 5mei @tunben in? %reie, fe3t fiel) in hie @onne,
läuft fiat; warm. @ine ganz, nerän‘berte @iät uni) ©cb[afen bei offenen
%“enftern werben gteicbgeitig eingeführt; benn ber merbenbe S)Tenfcb fall nicht
febon im £Utntter[eiße an ®anerftoffmanget 311 ®runbe geben. %eche ßen:
änbernngen gehen nun mit biefer %"tau nor! ‘

Sbr 2Iuäfeben ßefiert fit!) anfiaüenb‚ ber ©tubtgang wir?) regelmäßig
(ohne 9Ißfübrmittell)‚ hie %üBe Meißen mann, nnb fie gewinnt in nieI neuen
Emut, bafi fie fogar ernftIicb hie Heßetfiebe[nng in eine gefünbete flßobnung
überlegt. fi)ie 2[er3tin bat pIöif,ücß ba€ ($efübl ber 23erantnaottung fünibre
Rin‘ber gemedft; fie will ihnen ein gefünbereß ©eim fcbaffen. 11nb fiebe ba! Sä)aä
8üngfte fommt ftifcb nnb gefunb gut QBeIt; in einer neuen %obnung rnit fonnigen
9%äumen uni) einem Inftigen ©ofrcunn finben hie ätteren Rinber ungemebnte

%[nnebxniicb‘r‘eitem nnb 1'n gebeibt auch ba9 jüngfte gut %reube feiner Gittern! —

®efcbicbten biefer flirt auä bem täglichen 8eßen fönnte man in? 11ngemefiene

vermehren, unb mürbe man rücfficbtäIoß ben @ntftebungäurfacfien aller $ot=
. gebnrten, afler %}ehigeßnrten, aIIer unglücfliicfi nerIauf-enben @ntßinbnngen nnb

alter @@mäcbe nnb 2eßenäunfäbigfeit ber Ießenbgeßorenen Qinber nadbforfcben,

man mürbe unglaubliche fläerfünbigungen gegen %atur unb Q3etnnnft unb

ßeftagenäwerten ED?ifsßraucfi ber unéä gegebenen .Qräfte unb %äbigfeiten

entbedfen. ?Ißenn ein von Rinbbeit an franfer 91Renfcb ein franfe5 Qinb hat,

in mnnbert man fiä) nicßt batüßer; benn man fonnte nicth unbere€ von

ihm erwarten; wenn aber ein gefunber 9Renicb eIenbe Rinber in hie QBeIt

fe3t, 1'o wirft eine anf;erbatß ibm Iiegenbe 11rfacbe mit, etwas?, bus? fiel) in

ben meiften %äüen Befeitigen läßt. £D?an benfe nur an hie breigenannten

%eifpiefe unb ma?» fit!) auä bem 8ehen biefe): %rauen anßfcbatten Iägt.

28ringen mit batnm fIare Renntnifi'e über hie un; umgebenben ®efabren,

hefälz)igen mir hie %rauen sum 9ampfe, uni; bann werben mit eine

anbere Stacbfomtnenfd3aft 5n erwarten haben.

3‘&

Eebensregeln fiir die Zeit der Schwangerl’cbaft.

1. SDiät. SDet non 8[ergten unb ?.Ricfitärgten fn‘ häufig gebraucßte

©ai3: „fi)ie gewohnte 8eßenéimeiie fnrtfet5en", hat nm: bann %oügüü'igfeit,

wenn biefe 8eßenämeife nicht nur „gemobnt“ ift, innbern auch 3 epm'ift unb für

gut ßefnnben murbe.

EBie[e gefunbe Sfienicfien haben binficßflid; be?» C&fienä féIe&;te

©emobnbeiten, hie mäßrenb ber @cbmangerfcbaft von ungeahnten flßtrfungen

$Die grau aß 6außäratin. ‚ 43
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Begleitet finb un‘b mit 5Rüdffiebt auf bus? werbenbe Rinb burchaus"; nid;i

feftgebatten werben bürfen; iftbocb hie @cbwangericbaft ein gang ßefonberer

8uftanb, ber ganz, anbere 9Inforbetungen, aI5 unter gewöhnlichen 11mftänben,

an hie %mu fielIt. Ueber a\Ieä, waé fie in bieier Seit ifit nnb ttinft obet

nicfit genießt, {oil fie {ich $Recbenfebaft geben. iUian betrachte nur ben

innigen 8ufammenbang beß Rinbeé’» mit ber 9'Jiuttet! SDian {teile [ich mit

©i[ie unierer 9Ibßitbungen vor, wie jebe EB[utw_eüe in ben (öefäfien bet

EUiutter auch eine $Rücfwirfung auf ben 9Jiutterfuchen unb burcb biefen auf

hie ®efc’ifie be; Rinbe5 haben muß unb wie ßeionberß chemifüge %erßinbungen,

in ‘Die %Iutßabn ber 9Rutter aufgenommen, aber in ihr geßi[bete franfbafte

©tofiwecbfetprobufte auf ben fianicben ,Drganiémué‘» infoIge biefet fläerßinbung

einwirfen müffen. Rann e; bann gieid)giiitig fein, wa?» hie äDiutter if3t nn‘b

teinft? E))ian fiebt fie täglich mehrere ©Iaä $ier, ftatfen Raffee, ?Braten,

?Ißürfte, ®®infen‚ reichlich @fligfalat, Reife, @ier, ®ewütge u. {. w. nertitgen;

benn fie bat lebhaften %[ppetit unb muß, wie hie ßefnrgten 2Ingebötigen

Bebauapten, entichieben „tür gweie" effen! $I[Ierbingä fiebt fie wobfgeniibrt

an?» bei biefer SDit'it; rote %angen, nur 511 lebhafte 2Iugen, oft an Iaüte

{3eiterfeit macßen fnb Bemerfßar neben bieiem „Btübenben Sehen", aber auch

ungleicber @tubt, erregte?» ©er3, ßeängftigenbeä $räumen, vorübergehenbe

icbmersbafte @mpfinbungen im 8eiße, piößtidyeä, unbegrünbeteéi %einen mit

ängftgefübten, häufige lleßeffeiten‚ geiegenttieber @opfbrucf, bei: nerhriefiticbe

©timmung ßewirft, hmm wieber ®eifibunger unb hie unnernünftigften ®e[üfte

unb ähnliche; mehr. 7

%on a[[ebem Toll eine gefunbe @cimangere nicth wifien!

(öut unb obne %efcbwerben gebe hie fl3erbauung non ftatten; ruhig un?)
fräftigenb {ei ber @cb[af‚ gteicßmä‘éig bie @timrnung, unb außer getegentiicfiem

?Bollgefübi im 8eiße unb Ieid9ter $ebinberung Bei gewifien bäuß[icben $Irßeiten

{oil fie ihre @@wangerfcbaft nicht füßten. %iete nernöfe %nmen werben

bieien 8nftanb mehr ober weniger nullfiänbig erreichen, wenn fie fiatt herä=
erregenbem Raffee unb $ier 93ii[ch‚ @nrnfaffee, %ruchttimonaben trinfen, ftaü

täglich 3wei ßi3 breimat %“Ieifdij 311 effen, nur wöchentticb brei ßi5 viermal

%Ieiichipeiien genießen unb ftatt befien reichlich grüne ®emüie afler flirt,

£)ßft nach 8abreßgeit un‘b Steigung unb ‘verfcbiebene Rörnerfrücbte‚ wie €Reiß,

98ucbweigen, ®rünfern, @irie, ©afergrüt5e, ®rieß, leichte 2Uiebiimifen‚ wie
91ubetn, @Iöficben, Sßubbing u. {. w., einfcfiieb‘en, für tägliche @örperßewegnng
iorgen un‘b $ag unb ?Jtacbt auf ftifci)e 8uft uni» nüß[id3e %ätigfeit ßebacbt
fin‘b. $rägt Die junge %rau vom %eginn an einen ERoditräger (fiebe
%ig. 110), nermei‘bet alle ßeengenben $?Ieibungäftücfe unb bat1'ie gepflegte,

geinnbe %üf3e, maß fit!) b'urcb gteidämäfiige élßärme berfetßen unb %'eblen
jeglicher %ufifranfbeiten äußert un‘b woburcf; eine gute @irfntation et=

hattewwirb, TD wir?» fie {ich eineß gteicßmü‘yäigen ?I330Iglißefinbenß erfreuen,
uni; ‘bte C&ntwicftung ber %rutbt with ungehinbert forticbreiten. fi)er ©tubi=
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gang muß täglich erfolgen; ßiäben‘be ©peifen, 'mie 953eifi= mtb 9iotfraut,

SJ.‘staumen, 5Rettiche mtb anbere müfien nermieben werben, nicht minber afleß,

maß erregenb auf ba; %ernenfgftem wirft, wie %ier, Raffee, Qßein‚ auch

$ee (fiehe 5meiteß @apifet, I. %eil). %Ieißen Bei fotcber 8eßenämeiie hie

Sternen“ ruhig, in fteIIen {ich auch feine afmormen @figefüfte ein, beten

%efriebigung hie %‘etbauung ber @@mangeren oft in feI3r iä)äbigt. 59er

©[auße, bafi fie burcbauä ßeftiebigt werben müfien, führt nur gut ©d)übiglltt9

ber ©eiunbbeit, läßt {ich in feiner %eife ftü3en; vielmehr ‚miifien wir

bringen?» empfebfen, alte ©etbftßeherrfcbung 311 entfaIten mtb hie llrfache

biefer aßfonberticben (&figeiüfte 511 befämpfen. @a finben wir ham, hai; fie

oft im ($ef®tecbtfiéen murge[n.

2. ©efcf)[eci)täteßen. ®ie @@mangere ift trag ihre?» 8uftanbeß

gefcb[ecthicb erregt; fie gewährt ihrem 2Ranne nicth nur hie gemünfcbte

%efriebigung, ionbern fie beifdbt noch mehr von ihm (fommt gar nicht in

fetten vor!), unb bie51'cbäbigtibre @5efunbbeit unb ba5 ©ebeiben be; Rinbeß.

fl33ir haben fdwn mieberant hervorgehoben, hai; @rregungen im Drganiämué’»

‘Der E))?utter immer auch in her %ruäfi nacbflingen‚ mtb finb überzeugt, bafi

niete franfbafte (&rfcbeinungen ber C°5äugünge nur auf förpertiébe unb feetifd;e

@rteßnifie ber SJtutter mäßrenb ber @@1nangericbaft 3urücfgufübren fmb. 3n

ber höheren $iermettfehen mir hie %eißcben abtebnenb gegen hie äD?ännti;ett‚

menu fie Bereit? ßefrucbtet fin‘b; ein gefcblechtticber %erfebr, wie nm: ber

©®mängerung, hört 5mifcßen ihnen vollftänbig auf. SDieß beutet barauf bin,

bafi im meißlicben SEiere gefcbIecf;tiicbe ERegungen erftorßen 1'inb unb bafi 95

{eine @täfte ganz; hat neuen flufgaße, ber $Reifung ber 8eißeäfrucbt, mibmet.

‘l‘3iefe 2Ieufaerungen ftimmen auch mit ben pßnfiotogifcfien 5Zatfacben,

nach welchen beim {cbmangeren weiblichen Smbinibuum hie 2[ßftofgung ber

@igeüen unterbrocßen mirb, überein. Smart ßegegnet öfter bem ©Iaußen, bat}

eé; gut „ftäftigen @Stnäbrung” beä macbfenben (&ieä ßeitrage, wenn ber

@efdflechtäaft mäfycenb ber erften ©®mangerfcfiaftßmonate recbt häufig auß=

geübt mirb, unb e5 ift mabtfcbeinüch, bat"; roßuffe %muen, wenn fie nicht

511 [eibenfcbaftliich Dabei finb, auch feine ©ci)äbigttflg baburcb erteiben;

ftf)mäci)ticf)e aßer ober nernöä erregte mögen fit!) banur büten. 23ei ftrenger

uni) aufrichtiger @etßffprüfung mirb ung bie E))?ebtgaht ber %rauen heftätigen,

ba‘é ba5 %ngmeinßefinben nach nnfl509enem (Siefcbieétßnerfebr immer ein

fcb[ed)teteß ift unb bafi nor a[[em Heßeifeiten ua?) ‘Das fci;mächenbe @rbrecben

io häufig barnacb auftreten. ED“tan Iefe baä %ücbfein non Dr. 5Rchf) über

„hie ®run‘buriacb en bermeiffenchronifchen Rranfbeiten‚ßefonberä

ber ßeftän‘bigen 8eiben be?) meißIiwben @e1'cbllecbteä“. %ottreffficb

fchi[bert et ben @?influß be3 @eféleétéfeßenß auf ben 8uftanb ber %rau unb

ergäbtt %eiipiete auß bem geben, nach mefcfien auffallenbe %efl'etung Bei ihr

eintrat, aIß ‘Der 511 Iießenofle junge @bemann für einige E))?onate von ihrer

©eite entfernt mnrhe.
43.
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Seine @rgäbtungen fönnten mit hund; traurige $eifpiete vermehren,

wenn mit auf hie 3ah[reichen 2Ißmzte 5inmeifen, hie junge %rauen oft auf in

[auge ßeit hin eIenb machen. ©ie fin'b mu: eingetreten,meüber Wann immer

mtb immer mieber 9Iniprücbe an {eine %rau fteflte, weit er ihre €Rachtruße

ftürte unb baburcfi ihrem niefleict;t garten Qrgani5muä nicht 3eit Heß, {ich

für hie neue 9qugaße 311 iammeln. ®a ftarß ba; C&i mtb ging ab; hie {Grau

aber hatte fcbmäcfienbe %Iutungen mtb trug eine chronifche @tfranfung ber

©eßärmutterfcbieimbaut bauen, hie '1'icI) burcb monatelangen I)äfiiitf)üt %Iußfluä

mit allen {einen unangenehmen 9'teßenericbeinungen äußerte. E))tu‘äte hie?—

fo fnmmen, unb barf fiä) auf biefe ?lßeiie ‘Die 8ieße au bem angeborenen Rinbe

funbgeßen? SRein, gemi’é nicht! 11nm'tfienbe junge ©atten ober Ieicbtfinnige

9)?enfcben‚ hie ©eIßftßebertichung 311 wenig üben, finb eß, metcfien f'oidbeéi

11ngh‘icf geichiebt. %enn nicht untere ungünftige Hmftänbe mit einmirfen,

fo Braucht feine junge %rau, fofern fie nach uniern 9tege[n Ießt, eine %eI)I=

geburt burcbz,umachen. ‘ ‘

@ie5 ehenfo gut C&tmabnung wie gut @rmutigung junger 9Rütter!

3. $©ie ©autpfiege. 650II eine Teßmangere %rau Buben, unb wie

fall fie Buben? ©ar viele nehmen bin mtb mieten ein warme? Q30Ußab,

in bem fie meift üßericmg nerhIeißen, mtb gtaußen, jebe untere ober eine

bäufigete %erübrung mit 28afier mürbe ihrem ßuftanb Maßen. Hub imth

nerbätt e; iiä) gerabe umgefebrt bamit. %ir mifien Bereitä‚ baé ba? %afl'er,

ßefonberß in füh[eret $emperatur aIä% ba; 58Iut angemenbet, auf ©aut, ?Retnett

unb ©efc'ifse anregenb wirft, inbem eg? burcf3 8uiammengiebung Ießterer,

meteher eine um in ftärfere.(ärméiterung folgt, eine reicfflicbere fi)urcßßtutung

ber @emefie ßemirft. QBiII man haben ben G‘5toffmecbfei eine? Rörperteiteä

erhöhen, fo Braucht man ihn nur öfterä für einige 93tinuten in füb[ereß

28afier 311 ftecfen. ©infiwbtliicb ber 8e'tbeßfrucbt ßebeutet aber „(£rböbung beé’

®t0fimecbieiéä“ nicht? ($eringereäatß fräftigereß %acßétum, ßefiereß ©ebeißen

berietßen, weil Bei flotterer fl3erbauung unb ungebemmter %unftion iämt[icber

%auchnrgcme feiner[ei ©törungen unb ®tncfungen in bet 58ecfjenhßbte {id}

entmidfefn förmen unb ba; machienbe 6% mm alIen jenen ®efaßren nerfcßont

ßteißt‚ hie gmar unficbtßcu: mitt‘en, aber bemwcb ©efun‘bbeit mtb 53eßén ben

%fucf)t io häufig untergraßen. ?baber alfa müfien ichmangere $rauen ®i15=
ß'c'cber machen, unb 5martäglicf; in her erften ©äIfte ber @cbmangeriéaft-
8e nach ber 3afpceßaeit 5egitme man mit 37 ° Bi; 80 ° C., nermei[e etwa fünf

£Ukinuten unter leichten @tteicijungen be; %)aucßeß unb Iafie barm fatteß %afi'er

70 lange nachgießen, 51% Me $emperatur be5 %ahemafferä etwa 24° % 20° C.

ßeträgt. Ebatm frottiere man Rreu5 uni) @cbenfet fräftig unb mache Ü‘Be=

megung‚ um nicht in baä {ehr 1'cbäbfiche %rßftelu g,u nerfaflen. 9Jtau mir?)
Beobachten, ba% ber ®tubtgang Bei ioIcßer äßflfege nnrz‚üg[icb Heißt, bafi im
Unterteiße ein angenehmeß, Ieid;teä ©efüht norberticbt, baß nie[en ©ä)mangeren

M)“; 11115 bafi iä)[itafiüd) nur hie ©ißßäbet jene %einliéfeitänerbättnifie
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f®afien, wie fie gera‘be %rauen in biefem 8uftan‘be ftetß erftreßen foflten.

@5tnnb genug, um hie fteine %Inffrengung nicht 511 idyeuen. (Siehe @5itf,ßab

%ig. 386.) ä)fikacbt man nebenher noch wöchentlich ein: Ei; 5meimai fühle

2Ihmafcbungen beß gungen Rörperä ober ein %oitßab, aber aueh nur von

fünf 931inuten €Dauet unb mit %[ß’s‘übtung Bi; 24° ober 20° O., ferner niematä

heißer ati; wie $Iuttemperatnr, baä ift 37° 0.,_ fo hat man allen 2[n=

forberungen, hie an ©efunbe gefteflt werben fönnen, genügt. ?lßer an 8nft:

Bäber gewöhnt ift, nernacbläfiige biefe ja nicht; fie finb für fcbmäcfflicbere

SBetfnnen nieht ftärfenb unb erfe5en in her 5meiten ©ätfte bet ®cbmc'tngerfdmft

fogar hie ä33afier:

ßäber. ‘

4. %emegung.

233äbrenb bie einen

' iebe%[nftrengnngmög=

[ichft meiben, muten

hie anbeten fiel) auch

llngemobnteß au uni)

Bringen Tief) in Ieicfit=

finniger QBeife in @e=

fuhr, in 3. _EB.‚ wenn

junge, vielleicht etwa;

ßIutamne %raue1f im

Mitten unb nierten

Slfionat $nn5=llnter=

haltungen mitmachen

Über eine mad)t bunt) gem. 386. ©iizfiab einer ©fiümnngcren.

große ?Ißäiä)e mafcfien ‘ ‘

oben {ich einem anftrengenben $Iué‘flug anfebiiefien, 53erge etfteigen unb

bergteicben. SDaB finb 8mnutnngen, Die auch @efunben übel ße‘r‘nmmen

fönnen, wenn fie baraufbin nicht brefiiert finb aber feinen {ehr mi‘ber:

ftanbäfähigen Römer haben. Q)etheicßen bat eine fcinnangere %rau die

311 nnterfafien! €Dagegen ‘1'ei fie bemüht, täglich ins? %”reie au fommen

unb Bei iebem ?1Iäetter 2[ußgänge zu machen, uni» glaube nicht, bafi

emnü‘benbe $ätigfeit irn ©anfe gleichmäßigeä Gießen in frifcfier 8nft erfe5en

fönne. ©at fie aber ©atten nnb freie SßIä15e3ur %erfügung unb erlaubt es? hie

Sabre€»3eit‚ bann 1"ü3e fie täglich auch mehrere @tunben im ©riinen, mit @anb=

arbeiten aber Ieicbter' 8eftiire ßefchäftigt, ober verzichte ann 2[5mecbf[ung auch

einmui gewohnte @attenarßeiten. flBet in büné‘fichen 2Irheiten geübt iff, fei3‚t

bieie natüriid; fort, bDä) niematé’ Bi5 sur @rfchöpfung, nnb mer {chen mehr:

mal?» geboren hat, mute {ich nicht an, fd)mete Robieneimer 511 heben, $Zänrbänge

511 fteefen, bncfihängenbe %äfdw aßgunebmen nnb bergteicben mehr. (5efunbe

95tenicben, hie ein tätige; un‘b vernünftiges? Sehen führen, finb und; bei
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ntci;en 8[n[äffen unßefangen, ruhig unb nicht an 2Ibionberticßfeiten geneigt;
fie fucben nach aIIen ©eiten baß £Recbte unb verfiehen eß‚ ficb non 11eßer=
treißungen frei3ubatten. 60 wie aber geptagte %amiliienmiitter meift 311 wenig
9h'icfficbt auf ihren 8uftcmb nehmen, in fmb umgefebrt nermßbnte mtb verfebrt
ergogene %raud3en in übertriebenftet %eife um fit!) Befoer unb wagen feinen
©cfp:itt vor im; @au5, feinen ©cIflucf friicf3en 233afi'erä, fein nffeneß %}enfter,
ohne ängft[icb ihren ©außarat au fragen, 05 e; ihnen auch mirf[icb nicht5
fchabe. 59a banbeIt e9 ficb aI1'o um große Unfenntnié’» in allen gefunbbeitlid3en
%ragen, 11m anergogene %eicfiiicbfeit, um oft angeßorene Unfelßftänbigfeit‚
unb ba beißt e; benn auch energiicb auf 58emegung im %reien uub vernünftige
$ätigfeit im ®aufe bringen, bamit gefunbe %erbäitniffe gefcbaffen werben,
erfrifcbenbe ©autpflege einführen unb eine aII3u reidflid;e @rnäbrung nerbüten.
93ur fein $tüfiiggang, feine Ueberfütterung; benn bieie finb hie
Quellen 5abIreicfier Uebel in her %rauenmelt!

Rranfhafte ©cfpnaugerfebaft unb ihre %ebanblung. 1111fer
erfter ($runbfa3 lautet: .Qranfe %rauen fallen überhaupt nicbt
fcbmanger werben! Hufen zweiter: 8ft e; gefchehen, Dann farm
nur naturgemäfie ißf[ege‚ Q?erfeig,en in gefunb e 8eßené’nerb äIt=
nif { e 2Ututter uni) Ein?) vor @cbä‘bigung Bewahren.

2mit het 5unebmenben geiftigen unb mirtfd3aftficben @etßftänbigfeit ber
%rauen, mit ber aügemein Befier metbenben I)ggieiltifdfitt >8i[bung werben
hie trautigen %3'älIe immer feItenet werben, in welchen iunge %tauen obne
llrteit über ihre förperficfien 8uftänbe {ich ber @efal3t ber Cémpfängniß
außfe3en, ober anftänbige C&I3emünner bureb 8eicbtfinn ihre jungen, fcbmc'id;=
Eichen %rauen su ®tunbe richten. 5mcm mirb Iernen, über Die %er=
antwortücbfeit nacbgu‘benfen, mefcfie hie @Iternfcbaft auferlegt; man mirb fiel)
prüfen, bevor man eine (&be eingebt, unb man mich @eI5ftßeberricbung uni)
?Borficbt in her C&I9e üben. Ebie mol)ftätige %ntge mirb fein: weniger franfe
%muen mtb feine etenben Rinbet! 11nb ba3 \ift ein Robn‚ welcher hen
€))?übe wert ift. ' ' -

311 einem ftäbtifcben Rranfenbaufe ftarb einmal eine arme %rau an
aügemeiner @cfpnäd3e bei hochgmbigm: %agenermeiterung nach jahreIangem
8eiben; fie im am: ©eftion, uni) %erfaflerin wohnte bieiév al; ©tubierenhe
ber 9)tebi5in bei. QIIQ man ben 8eiß eröffnete, erbficften hie 2%efcbauev feinen
'ermeiterten %agen, fnnbern eine ßebeutenb vergrößerte ©eßärmutter. El)tan
fcbnitt biefe auf unb —— 505 einen fecbéi E)Jtonate alten %ötu5 berau5.

58a?» lehrte biefe graufige ©efcbicbte? SDafi biefe arme %rau teot5 großer' 8eiben ihrem i))tanne noch wenige SJtonate vor ihrem $obe noch 511 %iüen fein
mußte mtb bafi fie tng ihrer ®d)tnäche hie %efcbmerben einer @cbmanger=
fcimft ertragen mußte, hie ihren 8uftanb 5meifetfoß fein: nerfchtimmerte. ©ätte
fie ftä) hemmt 511 fd3üig‚en gernußt, oben wäre ihr flJtann rücfficbtänoüee gegenfie gemeien, fo wären ihre 8eiben nicht fo groß geworben.
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%eEannteßeid3merben Bei franfbafter @®mangericbaft fmb gefcbmottene

58eine. ?l33emt bie1'e ficb währen?» ber @®mangerfcbaft einfteflen, Iafie man

iofnrt ben Urin untetfucben; entbü[t er @imeifi, bann finb hie Stieren erfranft,

unb ber 8uftanb ber %rau fann Bei %ernachtäfiigung ernft werben. 3ft ber

llrin aber normai, hmm banbe[t e?» ficI) um 233äfierigfeit beß $Iuteß (©nbrämie)‚

welche meift icbon vor hat @@mangerfcfiaft ßeftanb. («Eine richtig angepafite

EDiüt‚ nerfcbiebene 28äber‚ je nad; bem 8uftanb ber %rau 3ufammengefteüt,

fönnen mußt $efierung Bringen; hie ©eilung ift aber gewöhnlich erft nad;

%eenbigung bet ©ä3mangerfd3aft möglich; S)?cm fteüe ‚fiä) unter gute ärgt[icbe

8eitung, bamit nicth neriüumt merbe, um baé Giebeihen be9 Rinb‘eß einiger:

mafaen z;u ficfiern. @tarfe SDrucfrnirfung vom 58eäen au5 ift auch oft hie

llriacfie non Schmeflungen‚ hie noflftänbig nach ber @eßurt nericbminbert. But

(£rIeichtezung mögen ntcbe %rauen ben8uno güg;te[ tragen, fiir täglichen weichen

®tuht forgen, bamit her 13an ?barm ja nicht bie Ebrucfmirfung erhöht, uni)

täglid)g 11eßergiefiungen machen. (©iebe ©eite 473.) @; ß[eißt bann hie

©er5frixft ßefier, unb hie 58efchmerben werben geringer.

©anz; ähnlich ift hie %ehanblung bei „@rampfabern“, hie mäßrenb

ber @auer ber ©®mcmgetfcbaft auch 5umeiien cm ben ®eicifieététeiien auf=

treten. C‘5tüt3t man ben fcbmeren Seil) burcb ben Suno=©ürtet‚ fo Iä‘ßt ber _

fi)rucf fnfnrt nach, unb hie hervorgetretenen übern werben bünner. ©ißßäbgt:

Bei gteici;z‚eitiger ä)?eigung au ©tubinerftozpfung ober lleßergiefi‘ungen wie oben

fm?) barm gieichgeitig am image. @:pannen unb ftechen hie gefcfimoüenen

$Beilie ober hie Rrampfabern Beim @teben unb 65eben, bann bleibe man nicht

etwa fiegen, um aIIe 2[nftrengungen au netmeiben, fonbern micffe ba; $Bein,

wie %ig. 162 3eigt, moburcf3 man guten ©a[t gewinnt unb hie Eßeine nor=

matere ®eftaft erbaiten. macht?» entferne man hie ?IBidfet, unh morgen? lege

man fie ftet€ nach ber Heßergießung art. $emegung Braucht iebe @cbmangere,

um gefunbett ®tnfimecbfei au erhalten; eine ©cfimangerfcfiaft, welche nur butcß

Siegen 5u @nbe geführt werben farm, ift eine traurige mtb geftattet für hie

®einn‘bheit be3 Rinbeß fetten eine gute $Borberfage.

s]3[ai_>,t eine noripringanbe 9Ibet unb tritt eine 58Iutung ein, in ift bieie,

Menu fie gering ift, mw mobftätig mtb erIeid3ternb; bauett fie aber 3u lange,

in müfl'en FBettrube eintreten mtb %Iumenbung eine; $rucfnerßanbä (fiebe

%ig. 208), bamit bie %Iutung ftebt. anmt fie mieber, fo muß nam %Ir5t

eine 11mftecbung vorgenommen werben, ba hie @efabr her fläerßtutung, beionbetß

hei eingerifienen ©efä‘éen an ben ®cf)amteilelt‚ ßefteht. ©ütt man jebocI;

eine milbe, Ieicbte Roft ein unb math man 31111 %erbeitung ben fteinen flßunbe

Iaue 9Iuflcb[äge Bei eingebattener bnri5mttaler 8age, fo with operative? @in=

greifen fetten nötig werben.

@efp: gefährlich farm auch ba; C&rßrecben ©®mcmgerer werben. ®t=

foIgt e3 täincb nach jeher 9tabrungßaufnabme, fogat auch Bei Ieetem Skagen

infofge be; non ber ®eßärmutter au?» mirfenben Sbruäeä unb %Rei3eß, fo treten
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Bath 3unefimenbe Gebmäcf;e‚ tiefe ©emütänerftimmung unb fä31iefificb rafcbe
8Ibmagerung ein, ba5u heftige ©d1meraen in her 9Ragengegenb, flBibermiüe vor
jeher 9?aljrungäaufnabme‚ ftarfeß Eburftgefüb[‚ fdflecbter %uIB, en‘blicß D?n=
machten, welche auch in ben %ob übergeben fönnen, wenn nicffi rafche @1Ife
noch eintritt, finb oft Beobachtet morben. $Die %rucbt mit?) 5umeifen in biefgr
8eit au5geftoßen; oft Befiett fich ber 8uffanb auch von fetbft, fomie bw
©d3mangerfcßaft in ihre 3meite ©älfte tritt. am gefährlicßften ift bag @rbrecben,
menu e5 fitf) in bie smeite £)älfte bett @@mcmgericbaft fortiet5t.

@iefeä fogenannte „unftiüßare @rßrecßen" ©®mangerer tritt nnr5ug€=
meife Bei %rauen ber mothabenben Riafl'eu auf, niet fettener Bei %rauen au€
bem %0Ife, ma? barauf binbeutet, bafi eine nermeicblicbenbe uni) üppige 8eßen5»
meife gemifie ®ruanagen ba3u {cbafft; %rauen mit I)gfferifcbett 2InIagen ober
hoben nernöfet 9%eigßar't‘eil, ebenfo mit aIten 9Ragen= ober ($eßärmuttetteiben
neigen auch bagu, häufig aI€ %ofge 311 reichIicben %Ieifcb: unb 9I[fobo[genufieä
oben 511 häufiger geichiedfificfier @tregungen. 2[enberung ber 8eßenämeiie ift
bag erfte‚ was? man Bei fold)ent C&rßrecben 511 tun hat; @cßfeimfuppen, Repbir,
2Ipfetfinen: unb @itronenfaft aI6 8imnnaben, ?lßurgetfirüben, Dr. Submaan
%äbrfatsßiäfuit, @eIterßmafier mit gequiritem @imeiß, @ißftücfcfien, wenn hie
Heßetfeit 3u quäienb mirb unb ba? ?Ißürgen unterbriicft werben full, a[Ie5
faIt uub in_ f[einen £DIengen gereicht, je nach 9?eigung be; €Batientin, währenb
nnüftänbige $Iifube im nerhanfetten 8immer Beobachtet with, um alIe 9%eise
fernzuhalten, führen oft mich sur 23efietung. fi)a5u mache man faIte SLR a gen=
fomprefl en, ober menu baä @tßrecffin frampfartigen C£batafter annimmt,
lege man hie heiße 58aucbflccfcbe auf uni) menbe eine %einpacfun'g mit
heißen fi)ampffrufen an. $äg[ich mebtere Heine fühle RIgfi-iere mitfen gut auf
ben €®arm un‘b ben Rräfteguftanb ein. $auienbgufbenfrauttee, fräftig
gefocfit, Iöffe[meife gereicht, auch ißteii eIßeerfaft (ohne 8ucfer) finb gute
©egenmitte[. fi)ann ein heifie5 fläolißab, von 35° Big 40° O. auffteigenb,
fpäter fübie $Rücfengüf { e von etwa 25° 0. haben nortrefl-Iicbe %irfung;bncb ift Bei _aflen biefen 9Inmenbungen ür3t[yicße 2eitung für fcbmere %ä[[e nichtentbef3rticb; mich hoch, wie hie @rfabrung lehrt, gar an leicht ein £Ukifigrifffeitenä ber unetfabrenen Umgehung gemacht. iRacf; foII barauf aufmerffamgemacht werben, bafi auch eine €Rücfmärtälagerung ber fcfmangeren
©ehärxnutter hie llrfache beß unftiüßaren @rßrecbenä fein farm nnb baßman {ich haben hard; är5tliicbe 11nterfucbung ftetä nergemifi'ern full, 05 hie®eßärmutter in richtiger 53age ift. %orficfitige %[ufricßtung unter beruhigenbenC‘5treicbungen beä 58auujeä unb nach @ntteerung be; ß)armeß burcß ein große?»(&ntleerungéfinffier, ftat‘t‘ aßgefübfte Cäigßäbar vermögen in wenigen $agenben ‘Normaf5uftanb ßet5ufteüen‚ worauf ba? @rßrecben nerfcbminbet. %)ie$Rücfmärtßßeugung ber fcbmangeren ®eßärmutter iff aber aucb eine Quelleanbeter 58efcfimerben mäßrenb ber erften %onate. C5ie I3at ba5 €8eftreßen, fitf)aufgmcicbten, ba fie {ich, im f[einen $Becfen eingé[agert‚ nicht vergrößern unb



8ebenßregeln für bte Gebwangericbaft. 681

ebenfowenig inß große 58ecfen getangen farm. @?» treten bann quätenbe $Rücfen=

id3mer5en auf, ®rucf nach unten, @tubtnerftopfung, fcbwere ®emütänerftimmung‚

($efüi)! ber Schwere im 8eiße, faIte %üfie u. {. w. €®iefe 58efcfiwerben fnmmen

alle von ber faifcben 2age ber ©ebärmutter, hie f©Iieiäticb bag 2Ißfterßen be5

(Eieß Bewirf‘t. 63% tritt baum nach anba[tenbeu $ef®werben %efflgeßurt ein,

weche' aber auch oft gar glatt verläuft.

23er haben gleich in ben erften £Dlonaten ber ©®wcmgerichaft fiä)

etenb fühlt, gehe 311 einem 9Ir5t un‘b Iafie hie 8age bet ©eßärmutter feft=

fteIIen. %ägtici3e vorfichtige %quricbtung, @igbäba wie angegeben, aßwechieln‘b

mit ©alßßäbern mtb %Rüdfengüfien, tägticüe @ntleetung beé; @armeé, nor=

ftchtigfte @iät, 58ettrube ober $ewegung ie nach bem 2[Ilgemeinßefinben baßen

oft in faum fünf ßiä acht %agen normaien 8uftanb unb fcfyfiefilicb giücf[icbe

€8eenbigung ber Cäcbwangerfcßaft herbeigeführt. && fowoht ä))luttetßänber

wie (öebärmutter in gefüfltem „8uftanh praflet {MD (1% im gewöhnlichen, bat

Ietg,tere auch in höherem ®rabe hie Steigung, hie aufrechte @teflung ßei3ußebatten

mb auf angemefiene ßehanbtung eingugeben. 9)Ian sägere nur nicht an Iange,

fitf) in ärgt[iche EBebanblung 3u ßegeßen.

Sft hie ®eßärmutter angewachfen unb eine 2Ricfitigfteüung berfelßen

haben unmöglich, bann 5Ieißt, wie Beim unftiüßaren @rßrecfien, ai?» Ietg,teä

©iffßmittel mw hie fünftiicl)e %rüßgeßurt übrig, hie wir @eite 716

beiprechen. C‘5ie iii: in alIen jenen %ällen geßoten, in weichen hie fläer=

‚ bättnifie 10 Iiegen, ba‘é ein natürticber %er[auf ber @®wangerfchaft unwabm

icheinüch ift unb hie Beftebenben beftigen 98efcbwerben auf feine anbere QBeife

311 ßefeitigen finb.

%or 5ufäitigen @rfranfun gen ift eine ©®wangere auch feineäwegä

geicbüi5t; fie farm %[attern‚ ©umpffießer, 8ungenentgünbung ßefommen, unb

fie farm erfiegen wie iebeß anbere. ©äufiger aber wir?» Die %tucht baburcb

abgeben, un‘b hie %rau with genefen. Sm %ntfe bewirbt bet ©Iauße, bat";

®®wangeri®aft ßeionberä nor 3nfe‘t‘tinnäfranfbeiten fchüif‚e‚ un‘b häufig genug

ßIießen auch %rauen, hie guter ©offnung waren, unberührt, währenb_ afleß

um fie herum bem Rranfheitägift erIag. @; ift, ats? würbe ibn £)rganiémué

in bieiem 8uftcm‘b regere $ätigfeit entfalten mtb haben ein ßefierer @tnfi:

wecbfet ftattf'mben. Dit ift bieé aber auch nicht her %aü.

' ließen @gpbitiä ber @cbwangeren ift viel geicfirießen wntben. C&ine

gefunbe %rau farm, wenn ber %ater fnpbi[itifcb war, ein fypbiiitifcheä Rinb

geßüten, ohne feIßft je nennenßwerte 8eicf)ett biefer futä3tßaren 9mnff;eit an

fit!) 5u tragen. @ie etfranft aber, wenn fie wübrenb ber @@wangetfcbaft

angeftecft with; ihr Rinb with bann nici3t immer nachweißhar fgpbiiitifd; fein.

.bcmbeit eä 1'iä) nicht mehr um „ßiübenbe“ @gpbitiß bet Gittern, fo werben

weber %[uäfcbiag noch @eféwüiffe unb ©efcßwüre entfteben, fonbem e? werben

hie %rüd3te mit einigen é)fionaten abgeben, weit hie Reim3ellen fnpbiütiicfier

Gittern meift cm fl8iberftanbäfraft einbüfien. Giine ®eftinn ber RinbéIeicben
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with bann Bemeifen, ob biefe ieIßft 8eicben bet: ©t)pbifiß an fid) tragen,

aber ob hie SD?uttet 3u febmache %ottpflanaungéorgane hatte, um hie %rücbte

außgutragen. '

2[ucfi ?Jtierenfranfbeiten ipie[en eine ßeionbere 5Roüe währenb ber:

@cbmangerfchaft. @; gibt eine fngenannte „©d3mangetf®aftäniere"‚ beten

®nrnptome mit $Beginn nnb @3nbe ber ©chmangerid;aft enge 5ufammenbängen.

®ie Befteben—in @imeißauäfcbeibungen mit be1n ©atn unb in 2[nfcbmellungen

nericbiebenet Rötperteite, währenb baßei ba5 Q[[[gemeinßefinben {cbmanfenb ift.
SJtan [efe über %ehanblung ber 9tierenfranfbeiten nach, {ei aber Bei C‘5chmangeren
ßeionberä norficbtig. %eudgtmarrne €Bacfungen, biä leichte G‘5chmei3ergeugnng
erfoIgt, tägliche %afferanmenbungen, je nach 2[Iter unb Rräfteguftanb (1115;
geführt, ftvenge é)Jti[ch= uni) Dßftbiät‚ 8uftßäber, Geblafen in 8uftbütten werben
QBunbet mirfen, wenn ba?» $Rierenfeiben nicht {eben früher beftanb unb nie[=
leicht {than unbcitßat geworben mar. Sn icbmeren%äüen tritt %3vrübgebntt
ein ober ift man gegmungen, bnrcb eine fünft[iche %rübgeßurt ©i[fe 511 Bringen.
©eißftrebenb foflten %tauen, Bei welchen ber {cbmangere lltewä fo icbmete
2Rei3erfcbeinungen hervorruft, niemalé mieber empfangen.

@ßenfo nerhätt e5 {id} hei 2Reuroien unb £ßfncbofen, ba; ift bei
Sternen: uni) ©emütäerf‘canfungen. 8eig‚tere finb gar nicht in falten, wie man
vielleicht benf'en fönnte. 9)2elancbolifcbe ©emütäftimmung‚ 8eßenäüherbrnfi,
©ofinungélofigfeit‚ ®Ieicbgültigfeit gegen ?)Jtenicben unb Ebinge, fcffiiefgiicb eine
Ieibenfc‘baftticbe @ebn1'ucbt nach bern EEobe, welche an mob[üßerlegten ©e[ßff=
morpränen führt, finb un; bei jungen %rauen, hie in glücflicben ?BerbäIt=
nifien lebten, mieberho[t ßegegnet. 2D?eift ift Bei fotcben erbliche %eanfagung
au ®eifteßfranfbeiten uni) $ubetfntoie im ©pie[e‚ nie[Ieicht auch eine %otm
ber inpbi[itifcben @urcbiencbung, wie fie {id} anf hie unglücfiid)en €Rad;=
fomrnen vererbt. ©tatt @5[ücf unb %renbe Bringt fotd3e ©®mangevfchaft
nur @orge unb Rummer in hie %ami1ien, unb hie arme junge c{yrau ift hie
ungiüc‘fliicßfte von allen. ©orgfättigfte %ehanbiung unter ärgtlicber üeßerma®ung‚
natürliche, geiunbe 8ebenßnerbättnifie, fräftigenbe .Quren nach erfolgter (En?
ßinbung fönnen ®ilfe bringen; jahrelange i]3auien hinficbtticfi aßerma[iger
@mpfüngniß ift aber ein bringenbeä ©ebnt, wenn hie %rau erbaIten werben
full. 2[ucb ift eä 5u verantwortlich, einer 511 ®eifteäfranfbeiten neigenben
%rau 9%acbfommenicbaft 511 münfoben, weil nur 511 oftbie gleiche Q3eran[agung
Bei ben @inbern Tief; einfte[[t unb baburch f®[iefi[icb eine franfe, ungutechnungé:
fähige ßenölferung entitebt. 9I[fo feine Rinber Bei @@minbfucbt unb ©eifte5=
franibeiten!

$?el)t ober minbet heftige netnöie S3eiben finb bei 1'cbmdngeren %rauen
ber mob[babenhen ©tänbe iebr häufig. ‘Ä3ie eine Ieibet immer an ®aäßilbung
im 9)Tagen‚ hie anbere an quä[enber Stub[nerftopfung‚ hie britte an Sburcb=
fällen bei jeher %[nftrengnng oben C&rregnng; bei vielen iff bet ©cb[af febr
geführt; allgemeine @rregtheit unb %[engftli®feit‚finb nntbanben, nicht 311
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ßefämpfenbe $?reugfchmergen, Qßabenfrämpfe‚ nevnöfer ©ufien, Siacbenfatarrbe‚

uernöfeß ©er3fiopfen u. {. rn. %er 3äf)It hie 8eiben aüe, hie eine nerfebrte

8eßenßmeife ergeth unb hie {ich naturgemäß Bei eintretenber @dmangericbaft

in oft unerträglicfier 233eiie fteigem! ©cipner ift eä bann, biefe 8uftänbe 511

ßeieitigen, weil man auß $Rücfficht für bag macffienbe @i bem Drganiämuä

nicht 'ungemobnte Rutanmenbungen 5umuten barf; es? heißt alfa meift: auß=

halten, mit ®ebulb 11naßänberiicheä ertragen, nach erfolgter @ntßinbung

aber für Rräftigung un‘b ©äußerung beä 3nbinibuumä fomnffl non förper=

lichen wie geiftigen ©ciflacfen @nrge 311 tragen. %[ufftärung über hie flior=

gänge im eigenen Rörpet führen an einer gemifien Stube be5 ©eiftes? unb

netfebeud;en finbifcbe 2[ngft; buch barf hie 2[uff[ärung nicht in %eid;reißung

fettenen unb fä3xnerer Rranfheitßguftänbe ßefteben, Die vielleicht noch mit er=

f®recfenben %[ßßilbungen nerfeben finb (nach bem 932'ufter gemifier populiär=

mebiginifcber 58üä)erl)‚ninelcf)e non %i®tärgten nur 511 leicht mifinetftanben

werben. @@ merbe vielmehr hie 9iatürIicbfeit unb &)totmenbigfeit gemiffer

%orgänge„ ßetont unb “ßemiefen, wie unbegrünbet 2Iengfflicbfeit Bei normalen

fl3erbä[tnifien iii. @atm Iernt auch ein netnöä erregte? %taucben aIIem

Rommenben mit rubigem @emüte entgegenfeben, unb biefe (Errungenicbaft

_fommt oft fcbon einer baIßen ©ei[ung gleich.
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23[utcncmut‚ aügemeine 6d3mäcße; fürperiicbe 11ebemnftrengung, feguelle

unb feeiifd3e 2quregungen, %ermacbiungen unb Rnicfungen ber ©eßärmutter,

fchmere fießerbafte Rranfbeiten mtb anbete5 mehr finb hie gemübntidäen Utz

fmben ber %ebtg'eßurten. ‘ EBei Tchmächliä)en %rauen, hie “nicht hie notwenbige

s13'f[ege haben, entmicfelt fiä) fogar eine am non gemobnbeitämäßigem ähnttuä,

ba5 beißt 5m'ei= unb breimal geben %tücbte im 21Iter non amei ßi9 niet:

97innaten ohne ßeionbere %erantafiung ab, ftets'ä mit £8Iutner[uften “unb großer

Schwächung verbunben. 6enfung, %orfafl, @ci)Iaffbeit aller $8ecfenorgane,

©tubtnerftopfung, gebriiefte ®emütéinerfafiung, Muffe; 2[uäfehen entmicfetn

fi&) {ehr halb. flßerben hie %riicbte aber älter unb gelingt es? nicht, hie im

übrigen gefunbe %rau 3um 2Iußtragen ber %rucbt'au ßefäbigen, fonbem vers

tiert fie biefe mehreremale, bann ift meift ©1)pbi[iä im @pieie, hie ber 9)Tantt

auf Die meißiid3en Reimsellen übertragen hat. 811 foid)e1fl %alIe ift bann nur

zu münicben, bafi üßerhaupt feine ©®mangerichaft eintrete.

Sbie %ehigeßurt leitet fiel; burch eine ficfernbe £BIutung ein, hie

mitunter einige %ocben anbäit un?) buch Iangfame %Ibiöfung ber: fl31acenta

(S!Jlutterfucben) ent{tebt ober burcb 3iebenbe ®cbmetgen im 53eiße unb 5Rücfen.

SDafi burcb hie 2IbIöfung ber $Iacenta hie (&rnäbrung ber %rudgt unterbrochen
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mirb unb biefe Iangfam aßftitht, ift felßftverftänbfi_cb. @? fmb %ä[[e
norgefommen, in welchen febmädfliche junge %rauen vier S))?onate bie aßgeftnrßene
%}rucbt mit {ich berumtrugen, baßei mehr ober minber an Blutigem 2[uä=
flufi litten, %röftein, llnßebagen, Rnpflchmerz„ Q[ppetittnfigfeit hatten,
ohne bafi hie 11rfacbe ibre5 8uftanbeß erfannt murbe. @nbtich ging barm
ein bunfien, unt‘enntiicber RIumpen ab; eine ftärfere %Iutung fügte,
mtb wenn immer noch nicht hie richtige %ebanbtung eingriff, Büeß eine
cbrnniicbe @r‘r‘tanfung ber ®eßärmutterfdfleimbaut, eine ?Berlagerung ober
übermäßige ftar‘t‘e ?.?Renftruation 3urücf. %rauen aßer, Die einen anno“:
fommenen lenrtuä hatten, wobei @ibaut‘refte gurüdfßfieben, fönnen
monateiang an {ebmäcbenben €BIutungen Ieiben, ßié? eanich eine 2Reinigung
ber ®eßärmutterböbte, fei e€ Durch anregenbe £Bäber ober ?))?afiage,
ober aI5 Iei5teä 93ätte[ hund) eine 9Iuéftbaßung eintritt. @cmn erft {®Iiefien
fit!) hie ©efäf3e, hie ©®Ieimbaut heilt au?» %[utung mtb @cbieimaßgang
hören auf.

©teflen ftcf; hie angeführten 8eichen eine5 ßeginnenben 2Umrtuä ein, in
hat man 3uerft aIIéß au nerfucben, um ba; 2[Iaftetßen ber %rucht 511 nerhüten,
bie 53Iutung sum ©tiflftcmbe 311 Bringen. 23Ean Iäf3t hie %rau %ettrube ein=
halten, hätt aüe @rregungen von ihr fern, macht 11ehergiefiungen mit 38°
unb 24° O., Iegt gumeilen faIte @omprefien auf ben 8eiß, hie man I3aIß=
ftiinbliicb mecffleft, gibt Heine fübIe Rh)ffiere‚ nacbbem eine grünbticbe 2Iuä= '
Iegrung he£ @armeß erfotgt ift, reith nur fühle, gang, reigtofe Roft‚ (93tilcb‚
grüne ©a[ate, £8eeren, (£itroneniimonabe, %urgetfuppen, 9'tährfatgßiäfuit)
un?) 10er fiir friicbe 53uft. ?Rimmt hie 58Iutung bennocb su, bann ift hie
%rucbt meift {cbon tot, unb hie 2[btöfung ber Eßlfacenta nicht mehr auf=
anhalten. 11mbie {Grau vor %Iutneriuften 5u fcbüi5en‚ empfießtteéi fici) bringenb,
in fotchem %aüe hie 9Iußftofiung be? (&ieä 511 hefcbteuuigen. Bu bieiem
8mecfe werben fräftige 8Inmenbungen am %ecfen gemacht: a[Ießmei ©tunben
ein beifieß ©ii55ab nun 40 O., gehn 91tinuten mit nad3fnfgenbem Rreu5=
gufs mm 16° O., uni), wenn hie %[uéftojäung immer noch abgert, eine
energiicfie Hterusämaffage. («€; treten hmm meift recßt ichmergha’fte ?133ebeu
ein, weichen hie %tuäftofiung ber %“rucbt foIgt. Emau ßefebe ben ?Jfiuttw
fucben genau, 05 er voüffé’mbig ober gerrifien ift; im Iet5teren %aüe Beffd)t
bie 9fiögficbfeit‚ ‘DaB ftein_e SteiIe beßietßen in her ©eßärmuttenböbte hängen'
5Iießen, meche wochenlange %Iutungen nerurfachen fönnen. SDaim muß eine
auf91ußfcbei‘bung binmirfenbe %ebanbtuug, jebem %aüe genau angepaßt, qin=
geleitet werben, weiche oft hie 2Iuéfchaßung überflüfiig machen mir?). —— %qu
hie netfcbie‘benen %nrmen unb @efabren be?» 2IBortu5 ’c‘ann bier nicf)t noch
näher eingegangen werben; mit warnen nur einbringticb bannr, ihn an leicht
su nehmen, unb raten, fofnrt ärgtfiche {aitfe aufg‚ufucben. Skanch barm[oä
ßegormene %”ebtgeßurt hat infolge %ernacbfäfiigung ober nerfeßrter 9In=
menbungen zu einer fchmeren @rfranfung ber %rau geführt, beten %oigen
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uiematé mieber ganz, üßetmunben machen. 28efonberé— müffen %éauen, hie

eine leichte %ehlgeßurt überftanbefi haben, haben gewarnt werben, ba5‘28ett

{than am weiten ober Mitten $£age 511 vertafien; um bet ($eßärmutten gm:

nnüftänb‘igen %[ußbeiiung 8eit 5u geben, muß fie eine %ocbe ruhig im %ette

anbringen. %lßäbrenb biefer ßage gebe man nur Ieicbte, fleifcb[oie Roft‚ mache

wie Bei jeher ?Ißöcbnetin faften 8eißauff®tag, hatte alle @rregungen fern

unb führe je nach bem Tonftigen %efinben fübte Cäigßäbet ober 11e5er=

giefiungen cm;.

ca

((lie es andere Völker mit der $cbwangeri’cbaft halten.

%e't ben meiften %ölf'em arbeitet hie %}tau bi's? sur 8eit—ber ?Rieberfunft;

both mir?) ihr überall hart, mo fie in ihrer Cätellung af?» %rau unb Situttet

9Icffiung genießt mtb ihre %ehanbfung feine rohe ift, eine gemifie 2Rüdfficl)t

5uteiI. Se fu[tinierter ein fläolit‘ ift, je reicher mtb norneßmer hie %"amilie

ift, weicher hie icbmangere %rau angehört, befto mehr Schonung erfährt fie.

€Der (5ra‘b betfeißen richtet {ich auch nacb ber ©ä)äßlttlg, weiche baé Rinb

Befii5t, mag {ich Bei Sitaturnötfern ftarf auäprägt. 53)ie 8nbianer ©iibamerifaß

un‘b nerfcbiebene 8nfelißemoßner geftatten bet %rau feine fc[3mere 2[rßeit mehr,

wenn fie „guter .Sjofinung" ift; auf ben @aroliinen=8nfein ßebient ber ?.Utann

feine %rcm in biefem 8uftan‘b unb verboppeIt feine 8ärtüch‘t‘eit fiir fie. 8eiber

vermögen mir nicht 511 Berichten, bag eé; ber unbemittetten europäifcfien %rau

ber ©egenmart auch immer 70 gut geht! fiber SD?cum cm? beta fläo[fe ift nur

511 oft trot5{eil1er „böbeten Rutturfiufe" auch mäßrenb ibm: ©®mangetfcbaft

fo roh wie vorher mit ihr, unb ba?» Rinb mirb nicht „gefcfiäig‚t“‚ 1'nnbem

mit ®Ieichgüitigfeit, Rummer ober gar ®rn[[ erwartet unb empfangen. fl3er=

mebrung ber %“amitie ift ja im alten @urnpa fein ©Iücf mehr, ba?» man

erftreßt‚ fou‘bern eine‘ %efaftung, ein llngtücf‚ bag man mit aI[en äDtittetn

311 nerßinbem ftreßt. 58arnadb fällt {ehr oft hie %ebanbtung ber %rau mtb

be; Rinbeé’» auä!

Sm alten 3nbien fcfpm empfabten hie %Ier5te ben @cfmacmgeven

größte flämtiicbt‚ verboten ihnen, 8aften au heben, wie iebmebe lieber:

nnftrengung; hie (Ebineien nennen ben 2Itgt, ber Td3mangere %muen

überwacht, „$eicßüßer ber ßeißeßfrucbt“; et mirb hei jebem llnmobifein

gerufen. 9II3 Säauptregei mit bei ben (Ebinefen: „mäßige $emegung, bie nicht

511 iehr ermübet".
_

E®ie ?Römer waren überra1chenb fnrtgefcbritten: fie verboten ben

fd3mangeten %rauen bie fo befießten‘fatten EBäbet‚ ließen aber in ben

legten 93tonaten warme nehmen, auch @igbübaz, mit oben nhn'e Qlßfod3ungen

non E))?atnen, 8einmebi un‘b anberem; and) machten fie @iuiprit5ungen mit
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füfiem .»Def, um hie (öeßurtämege gefcbmeibiget au machen. llnb ba glauben

wir S)tnbernen, bafs hie „9?aturbeitmetbobe“ erft in unfer‘en fingen etfunben \

morben fei! ‘

811 einembeutfcben @eßammenbüchtein au? bem 9Ikittefatter fagt $Röfsl'm

in feinem „Eber1'cbmangeren %ramen 2Rofega‘cten”:

„SDie Schwangere full nicht fau[ unb mäßig fein, TDII fanft einbergeben,

unmäfiigeé; fi)iücfen unb ©ptingen unterIafien. QBenn hie (&ntßinbung nahe

iii, {0II fie babe ©tiegen auf uni) aß Ianfen, fingen ober rufen." ®ann mürbe

hie @ntßinbung eine [éichte fein.

2qu Die C&rnäbrung nehmen auch niebrige %ßtfer in auffaflenber QBeiie

5Hüc‘c‘ficht. ?)ficmcbe „fefché %ienerin“, mancbe „ichneibige 2%értinerin" unferer

flüge fönnte M) ein &!)quter nehmen an bem @rnft unb bet $reue, mit

welchem fo manche %rau auä nieberem %otfßftamm ihren E))luttewflidßen
nßIiegt. fl)em (Sienuf3 fd)äbfiäj€lt 2Rei5mittet‚ wie %ier, %ein, Raffee, (&fiig,
®emürge, 311 reichlicber %[eiicbnabrung u. f.m.‚ mirb nicht Ieitf)tfittttig gefrönt,

aß wäre es? gteicbgüitig, muß man in biefer 8eit beä 933erbenß in ben mütter=
lieben Römer bineinbringt; nein! geborfam 1111?) ergeben entfagen fie auch
Iießgemnrbenen ®emobnbeiten.

®ier einige $Beifpielfie au5 bem reiéhbaftigen älßerf von Dr. %3Ioß: „®ie
8n‘bianerinnen EBtafi[ienß enthalten fici) mäßrenb ber @@mangerfchaft über=
baupt beä %[eifcbgenufieß‚ unb bag ®Ieicbe finbet in einigen ®egenben Sapanä
ftatt. 2qu her »nörbiitben 8anb5unge non (&eteßeéä haben hie 2IIßuren=
frauen mäßrenb ber @@mangerfcbaft fit!) be? @fl'enä non ftarf riechenben
%rücbten au enthatten, ferner auch ber Rtaßßen, ©eefreßfe, 9Ia[e. ®et:
fcbmangeren Sübin werben in her 58iße[ f&wn QBein unb anbere ftarfe
($etränfe verboten. 9qu ben RaroIinen=8nfetn barf bie ©cbmcmgere aIß
®etränf nut hie 9fiilä) non @ofnßnüfien 311 Tab nehmen." Sn einer mebi=
3iniid3en ©cbrift ber (Shinefen ift 311 [efent „%)ie 6cimangere barf Bloß
füfie unb ftiid3e‚ mehr negetaßitiicbe atß animatifcbe, butcbauä aber feine
mi‘brigen mtb fä)äb[itf)ett SDinge genießen. C&ntbalten muß fie fiel) gang nor-

’ 3üg[icb aller fetten @peifen, aIIer Bitteren, cz[Ier Tcharfen‚ gefalgenen, fomie afler
[ehr beißen ®ericbte. ©artengemäcbfe vermehren hie ©äfte ihre; @örpezcß
mtb machen ein Ieichteß,‘ fröbiicbeß 53Iut.” (©ört hie neripotteten (£binefen,
ihr fingen @uropäerinnen !)

SDie atten Snber hatten für ieben eingehen SUtonat ber @cfimanger=
{cbaft ihre Beionberen SDiütnorfcbriften. Sn Cäeßrutaä 2[nurnebaä beißt
e3: „‘SSie ®cipncmgete mut"; angenehm unbfü’é1'cfimecfenbe, mühe aromatiid3e
©peiien genießen."

fißelcbe Heßefeinftimmung 5mifcben ben C&binefen, Snbern unb
3nbianern! %ergteiclgt man ihre 8eßenßgemohnbeiten unb 2[nfcbauungen
mit bet llnmifienbeit ber mnbernen %rauen unierer Ruttur in aIIen natüu
ließen ®ingen, in möchte man hie 2Iugen ßefchc'imt nieberfcbfagen. S®aßei
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bräth fiel) un; fä)ütf)t6ttt hie %rage auf; finb mir mir'r‘fich allen biefen

S131”5[fe1ct1 io überlegen, wie mir 95 un; einßiIben‘? ®inb bie %orteiie unferer

nielgeptieienen hohen @uitur nicht vielleicht aufgemngen burd) ihre offenen

unb beim[icben €Racbteile? 635 mögen {ich hie 8eier fe[bft hie 2Intmott

bamuf geben. ‘

©ebt Betebren‘b ift ferner für ung (£uropäer bag? EBerha[ten 3ab[reicber

%ölfetichaften hiniicbtiicb be5 ®efcffiecbtéiebené'». .5errfcht vielleicht auch bei

2Raturnötfern hie eigentümliche %[uficht, bat“; ber (55atte feiner fcbmangeren

%rau recht oft ßeimnbnen müfie, um gut „C&tnäbrung beä %ötuä“ etwa; bei:

3utragen? 8mar {eben mit bergfeichen nirgenbs? bei noch nicht entarteten ©äuga

tieren; bet menfchticbe ®eift hat a; aber immer noch getroffen, 311 Begrünben,

maß ibm erwünicbt ericbien. „$atiäcbücb gibt eß eine große 8[ngaht non

2%ölfern in allen zeiten ber ßemohnten (&cbe, Bei welchen ber %eifchlaf

mit einer Schwangeren auf ba; allerftrengfte verboten ift. 811 ben

allermeiften %”üflen with bag ®eßot auch nicht übertreten‚ ion'bern mit ber

größten $eiutichfeit un‘b @ttenge non bem @hegatten eingehalten.” (@ört

ibn beutfchen (&bemänner!) %nliliftänbige @ntbattiamfeit mührenb bet

gungen Cäcbmangerf®aft üben hie E}nbianer Worb=2tmerifaä, bie %[fd3anti, hie

(&ingeßorenen ber 9Intiüen unb anbete. £ei[meife‚ hefnnberß vom fünften

E))?onat an, ift fie bei vielen äBöIferfchaften üßIicb, weit fie mm bem richtigen

(Sebanfen geleitet 1”inb‚ baß‘ geicbtecbtlicbe %[ufregung ber %tau bem Rinbe

ichabe. (Ein 28eifci)h1f nach bem nietten 91Rnnat gilt Bei ihnen ingar al;

tobeämiirbige?» %erßrechen. ßeiben E)Jtebern unb fl3m:ietn mar geicb[echt=

licher Umgang mit einer ©cbmangeren burcb ein reiigi’öfeéä ®eiei5 verboten.

11ebertretungen mur‘ben fd;met Beftraft. €ä)ie €Rabßiner fteflten im $a[mub

fotgenbe 8ebte auf: „Sn ben erften brei 9)?onaten nach ber @mpfängnié; ift

bet @oituä fomobl'. für bie @chmangeren at; auch für hie %tucht {ehr nach:

teilig; mer benielßen am neunzigften SSage auäüßt, ßegebt eine S,;3anbtung,

aß wenn er ein fl)tenicbentehen vernichtet." @) hie aiten 3uben, ‘Die in

nieIe bggieinifdäe @inrichtungen. hatten. 5339.12 ben häufigen %eblgeßurten

nachforieben mürbe‚ fönnte halb erfahren, wie oft nur gefcblechttiäye

@rregungen ihre llrfadge finb; fie fin‘b hmm aüerbingä „®anblungen,

ai; wenn ein ?)Jtenf®enliehen vernichtet mürbe“. ?Bei ben @bineien mirb

hie ®®mangericßaft at?» „€8etttrennung" Betrachtet. %IHetbingä haben hie

?)Ränner ber me'q'ten nieberen £Bßlfet 9teßenmeißer, welche ihnen hie

@ntbaltiamfeit nicht afl3u ßeichmerlicf; machen; vom europäiichen é)Jtarme aber

vertath hie 2Utntat, bafi et mitf[ich entba[tfam lebe. äßäre feine @r5iebung

eine anbete, mürbe feine 3ugen‘b anberéä beeinflußt werben, in fönnte et uud;

bieieß 28erlangen leicht erfüllen. SDie @nthaitfamfeit ichabet ibm feineßfaüä;

fie trägt nur zu {einer förp_ér[i®en Rräftigung bei. %?ie ?Bitheißegei f?e[It

ibn bagegen auf eine moraliicf; tiefe (ätufe; fie nimmt tbm emen ?s'etli fem'er

menfcblicben flßiir‘be, weil eine e‘bte, fraftnoüe 8iebe nur für em 233etb
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möglich ift, ber fläerfebr mit mehreren ?Ißeißern, hie man nur ihrer förper=
lichen $Rei5e wegen f®äßt‚ feiner Séanblungämeife aber einen tierifcben
@barafter aufprägt. 51% auch in unferen ©egenben eine geöeime unb niet
niebtigere $ietmeißerei als? im Drient getrieben mich, hie ben SJ?ann entfitt[icbt,
fo muß man Ieiber Tagen, bag bet orientatifche £UEann in vieler ©inficbt '
höher fiel)t aIä ber C&nropäet, troig,bem et öffentlich nicht nur einer %rau
angehört. Sä)a5 $Iäetbäitniä‚ inbem er 511 niet Bi?» fünf $rauen fief)t‚ hie
ibm [ieh finb unb beten @inber er auch liebt, ift ein Bebeutenb f®öneteé
unb natürlichemß at; jene€‚ bag ein geßi[beter‚ fiber unfittticher C&nropäet:
in nerftecfter Qßeife eingebt, in bein et %orbeüe Befucbt aber ein gemeineß‚
heimliche? 8ieheßnerbäftniä mit einer unfitt[icben aber gar Begabtten %rau
anfnüpft. (Sbatafternnfle 9LRänner, Die in fcböner (Ehe mit ihren %rauen
[eben, beten ©eIßftachtung größer ift aI€ ihre tierifcf;en $rieße, entmürbigen
{ich nun) niemafä in biefer‘lßeife; fie ertragen fraftno[[‘bie ®ntba[tfam=
feit au; 8ieße unb 5Rücfficbt für %rau uni) Rinb. fi)reifacfier 201)n
mirb ihnen bafür au teilt“ hie Rräftigung be; eigenen Rötpetß, bie ©efunbbeif
unb 2Id3tung ber ©attin, bag ©ebeiben beß gefießten Qinbeä!

Streng genommen io[[te ficb fein 93?äbcfien nerheiraten, ohne fiä) über
ihren Rörperßau Riarheit nericf;afft au haben; benn nur an häufig ftnb %ebier
ba, von welchen mebet hie @Itern noch weniger hie $ocfiter eine 9Ibnilflg
haben. (&3 ift aber für hie ©eiunbbeit ber C&Ijefrauen ziith gteicßgüftig mtb
für hie gebeißliche C&ntmicffung bee”; @inbeß naeh weniger, wenn ihr Rörpet
hie gut 93tutterfcfiaft unentbehrtict;an @igenfcbaften nicht Befitg,t. Sbaber werben
fliuge unb für hie 8ufunft forgenbe 9Jtütter ihre nerloßten $Eöd)ter 5ur 2[er5tin
führen, um fie einer grünb[icfien 11nterfucbung 511 unter5ier)en‚ ober reifere
9Jtäbcben werben fetßft geben, weit fie mifien moüen,’ 05 fie ben Benorftehenben
9Infotbetungen, weiche hie C&I)e an fie fteüt, auch 311 genügen vermögen.
€Die 11nter1'uchung 10II feftfteüen: l. 05 ©era, unb 8ungen gefunb finb‚2. 05 hie QBirßetfäuie feb[etIoß iff, 3. ob hie ®ebärmuttee ricßtige Sage
un‘b %orrn I3at. Sbiefe brei %ragen in[Ite jebe $rautber 8[ergtin ftelIen; benn
ihre günftige %eantmortnng gibt ber %ragefteüerin hie $ürgfcßaft, bat“; hie
©run‘btage an einer gefunben 93Eutterfchaft norbanben ift. QBo e5 baran fer)“,ift minbeftenéä eine eingreifenbe Que vor her %erbeiratuug 511 empfehlen, eine
?Berfchießung ber @ocb3eit, ober —— in ßefnnbers? traurigen %ällen —— anti)ein 9qugeßen ließ gemorbener %ünfcbe bringenb an5uraten. 8eig,tere5 fann
unter 11mftänben ba?» 8eßenägtücf 3meier Sltenfcben retten, immer aber hie
8eßenéfäbigfeit eine9 fonft nieüeicbt gefäbrbeten 9)2äbchenß ficbern. 2[Herbing€»
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mehr sind die gewöhn‘lichsten Unfälle, die durch
die Hnwesenheit einenaerfahrenen Geburtshelferin
verhütet oder rasch bekampft werden. Die einfache
Hilfe, nur mit zwei geübten Bänden auszuführen,
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gibt 95 außer firanfbeiten ber genannten Drgcme — 55er5, 8ungen, QBirbeI=

1äute, 65e5ä‘rmutte'r —— noch .anfbeitßfnrmen, welche auch bei noflffän‘biger

%ehferinfigfeit ber ®encmnten ©efunbßeit unb' 9)?utterfcbaft 311 unter9taben

vermögen; mit: meifen nur auf ßo®grabige ‘3Ieicbfucbt, 9%ernenfcbmädge ober

gar @eifteéfranfbéiten bin; immerhin ift aber in ben meiften %‘äüen genug

getan, mann ‘Die anbeten nicht nacß3umeifen {inb unb jene vier fid) in gutem

8uftanb ßef'mben. 23ei ®eifteä= unb 9ternenfranfbeiten ift hie fläerebeiiwbung

im aügemeinen auch nicht anguraten.

58ei Rran‘fbeiten ber 8unge unb be5 ©ergenß ift nicht nut gefcb[ecbt;

licher %erfebr 1ef)t fehmäcbenb uni) gefäbr[ich nnb hie @eßurt,-menn fie nicht

{ehr leicht verliäuft‚ foga‘c ba; 8eßen Bebrobenb, fonbern hie ©efunbbeit beß

Rinbeß ift gewöhnlich _ „

auch fein febmacb‚ ja baß

€Reugeßorene ift meift au

@iecbtum uni) frübem

Stoß verbammt. QBetche

gemifienbafte %rau

möchte mifienb unter

fochen 11mftänben einem

'Rinbe baé 8eßen fcben=

fen?! (&!Rcm Iefe im

II. $eite naeh, maß unter

„berg: unb 8ungenfranf:

' ' ' ig. 887. Ruüdjerncß £Betfcn mit ‘,Dnrdjmeffemt.
betten" gefagt tft.) 531e % „

. . 1 ?) ci . 2 ©cf ct ‚
am: bei? 8etben5 unb bw Que” “” Jmefie” ®urä‘äfffä?” Jmeffer 3 ©eraber

flirt feiner %ebanbiung _ .

finb fiir hie %[uäficbten ber chmfen mafigeßenb. 57ticbt jebeéä 53ungen:

ober ®er5[eiben ift bofimmgäloß; unter leftänben, 3. 53. Bei reiferen £Ber;

innen unb wenn hie %rau gteicbgeitig eine io[d3e @5eßärmutterfnicfung bat,

bafs 9flutterfcf)aft ausägefchfofien Bleibt, farm eine ruhige, glücflicbe C&I3e feefifd3

in gut mirfen, ba% hie @rfcI3einuugen beä @ergfebierß fogm: 3uriicftreten.

%ei nererßter 8ungenicbmäcbe aber fmb @ntßinbungen lieber 511 netbüten,

nicht nur, weil fie hie Rräfte ber %rau graufam 5erffören, fonberu weit fie

mit großer %abrfdwinficbfeit auch bem Rinbe anba’ften werben; man Beth

hmm einet C&mpfängni?» nor, inbem man nach @inholung eine5 ärztlichen Urtei[ä

baä pafienbfte un‘b für ben $3au ber %rau fid)erfte 23erhütungämittet (Rebe

barüßer im fießenten Rapite[‚ I. $eii) auämäblt. E))?an erfiebt bamuß, hafi

baß %erbnt ber %etebetichung nicht abfnlut fiir die %älIe 311 gelten Braucht.

23ei %ebiern ber ?Ißirßelfäuie („fiebe ©eitfunbe”) ban‘beit eB {ich in

erfter 2inie hmmm, nß hie 23ecfenma’ée baburch Beeinflußt merbe'n ober nicht.

@aé %ecfen‚'%ig. 887, geigtuné; hie ®urcfimefier, hie man ficb non heftimmten

Eßunften au5 geg;ogen benft unb hie eine gemiffe ($röße befißen müfi'eu, um

$Die 8-rau utä ©auäärstin. 44
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ben fi)urcbtritt beéä finbti®en Ropfeß, ber {ich oberbafß ber engen 58ecfenßßble

währen?) ber Ie3ten ©®mangericfiaftémon_ate Befin‘bet, au ermöglichen. SDa5

fogenannte „platte ?Becfen“ erüfteht burcß eine %erfür5ung be5 geraben

fi)utcbmeflerä‚ ber nam ©®amßein sum Rteug‚ßeiu führt, unb bie1'e %er=

fürgung mit?) burcfi eine an ftarfe Rrümmung bet %irßetfäufe nach vorne

herbeigeführt. («Eine Q3ericßießung ber Q53irßetfäute uud) recth ober linf5 farm

äiefe9 %orfpringen bet Rreug‚ßeingegenb (be; „€Bromontoriumsß”) Bewirfen.

Ungefcbicfteä $ragen fleiner Rinber, {cbmacßer Rnncbenßau, fpäter gemobnheitä=

mäßige {chiefe ®a[tung bei ©cbut= unb @anbarßeiten hat Bei fchmächlichen

$?inbern {ehr oft eine foIche äBerbiegung 3ur %nIge, hie nieman‘b ßeachtet, hie

aber bennocb ben $Bedfeneingang vereth unb 1'päter ingat ein ©eßurtéh'mberniä

werben fann. %‘ig. 435 ftth hie

fcbiefe Q5aitung eines? Rinbe5 Bei

feinen 6cbreißarßeiten nor; %ig. 432

baä %ragen eineß Rinbe9 Bei ge=

ßogener %irßeliiäuie. ?I33irb nicßt

techtgeitig éjeilggmnaftif ein:

geteitet oben ein orthopäbif'ch eß

finrfett angelegt, io mäcbft ber

%effiex: mit unb mirb feff‚ unb ba?»

platte $eefen with hei bet erften

(Entbinbung entbedft, hie entmeber

beionberä {cfmer oben Bei {chlecbtem

Rräfteguftanb auch unmöglich mir‘b.

_ . S®amit biefe @nt‘becfung aber recht;

%ig. 388. %ftevg,irfcl gut %ccfcmucfiung‚ zeitig gemacht werben fönne, MIB“
fit!) 53täute äußerlich unteriuci;en uni»

Die %ecfenmafie feftfteüen Iafien. %ig. 388 3eigt unä ba?» ba5u nötige Snftru=

ment unb hie 2Irt, wie hie £8ecfenßreite genommen with. 9Jtacfi ben äußeren

8ab[en Emm man auf hie inneren fch[iejäen. SDie innere 11nteriucfiung, %eff=

fteüung bei; image; nach %ig. 389, ift grft bei fortgefchrittenex: @chmanger=

febaft außfübrßar unb Bei Sungfrauen ohne %erte13ungen fait unmögtiei3.

(fine gut gemacbfene Qßirßetfäule‚ richtige äußere %ecfenmafae geben aber ‘fcf)0tt

hie %ürgfchaft, baB auch hie inneren 93taf3e gute finb, unb fönnen alfa in

ben meiften %äüen Beruhigen.

£)ß Rnicfung ober %erlagerung bet ©eßärmuttet norüegt, Iäf3t

fit!) auch bei Sungfrauen feftfteflen; inbem noriicbtig Bei etmaß gefpreiäte“
%einen 1111?) fteben‘b nachgefübit with, wie ber @@eibenteil liegt. Eba‘3
Bereitet feiner[ei @chmergen unb ift ohne peinlicße 9?eßenumftänbe uni; ohne

%[uäffei‘ben Bei iebem 9Räbcben möglich. && ber ®eßärmutterfebier Bebeutenh .

in mich 11nftuchtßarfeit in her C&he mabrfcbeinlich fein; ift er nicht Bebentenb,

10 farm eine mehrmöchentficbe Eur, ßefteßenb in innerer ?)]tafiage nacf) Ebure=

\\; ‚;
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Q3ran‘bt (fiebe biefe im II. $eif), nerfcbiebenartige %äber u. f. m.. noch

ßebeutenbe %efierung Bringen. ?Ißir‘b fie nicht mehr ergiett, bann ift e9 {ichet

norteitbaft, wenn hie junge @hefrau vorher fäpm weiß, was? ibn Benorftebt,

un‘b bafi fie noruuäficbtticf; auf 9Ruttergtücf ner5ichten muß. £Bci fteineren

%ecfenfeblern aber farm burcb norbeugenbe @iät eine leichtere ©eßurt ergieft

werben, inbem fie fo 5ufammengefeßt with, bafs hie Rnochen be; Rinbeß

weicher Bleiben. _ QBir fprecben an unberer ©te[le barüßet. lleßer welche

91Rittef mir noch netfiigen, um bie@eßurt au erteichtern unb hie ?lBeben:

tätigfeit au verftärfen‚ hie gerabe Bei

58ecfenenge fo aufiemrbentficb wichtig ift,

mirb unter „®eßurt" ßefprocben.

@@ gibt qßer noch anbere Umftänbe,

welche baéä ®I1'icf be5 R‘inbeä gefäbtben

mtb hie su verbüten ober in ihrer übten

?lßirfung 311 erhöhen auch in het ©cmb ber

@Itern liegt; ba; finb jene, Bei welchen

hund) ben %ater auf ba; 'Rinb @ranfheiten

fortgepflcmgt werben, troiy,bem hie SD?utter

gang, gefunb mar. QBir haben bier vor

allem hie im %[[fobo[raufcb gegeug’ren

Rin‘ber im %[uge. ?B3aé bat hie %rau hier

511 tun, um norgußeugen? %[u5 8ieße an

% em 1111 9 er) nen en hat fie bem @atten, %i9. 389. (Sirenae beß Heinen ?Becfenß.

wenn er unter bem @influfi be; 9IIfOI)OIQ A%DÜBBEQ‚B obererfflanb ber Scham:

' ' ' , fuge, 0 unterer $Ranb ber ©®amfuge.
ftebt 11115 m btefem franfbaften 9'Eernen AB obere ($renae be? fleinen 28ectenß,

%“ffanb ehe[icbe %ereinigung 59995“, A 0 ha? michtigfte ?Becfenmafs gut 2%:

b ief e ibm 511 n ermei ger n. flBir ffimmung bet ?Becfengröfie‚ Togenmmte

mifien {than (1115 ben 2Iuäfübrungen beä congugata dl%äz?fifij ©” heimgt

I. %ei[eß‚ wie gerabe hie ?Rernen5eüe am

1cf)merften burcb hie nergiftenbe fl8irfung be? 9IIfobolié Ieibet‘ mtb bafi Rinber,

hie im $Rauicb gegeth mutben, eigentümlicfie %ebier an Rörpet‚ ©ee[e ober

©eift mit in; Sehen Bringen. (% ift eine unveraeibiicbe ©üube ber flääter,

mu: an ihre augenblicflicbe %efriebigung 5u‘ ben‘r‘en uni» nicht auc5' an hie

%olgen ihre; fangen ®enufieß; ber %I[fohot mußt aber 11rtei[ unb @emifien,

mtb barum muß eine pflicf)ttrette %rau in fotdäen %c'ilIen nici3t nachgießige

®cf)mäcbe 5eigen, fnnbern 5ie[ßemußt banbe[n unb ben norüßergebenb geiäbmten

>©atten burch ihre ?Rücbternbeit ergängen. 3ft fie jebod3‚ niefleicht feinen

@rregtbeit unb be?» Heben %riebené; wegen gezwungen, nacbgugeßen‚ in 10th

fie ßei5eiten für gute ßerbütungämittet‚ bamit fie fiä) fpäter niematä fagen

muß: Sch Bin auch {chuIb baum, baß an?; ein ungIücflitbeß flirt?) geboren

murbe! ©ätte id) ©tellung genommen; wäre ic!) nicht Iei®tfinnig ober.

ichmacb gemeien, 10 wäre e?» nicht entffanben.
4-1'



692 28efämpfung ber Unfrucfitbarfeit.

9iicffi aIIe „E)‘iaufé‘t‘inber" werben 3bioten, wohl aber gibt e5 nnenbiici;
viele, hie in ihrer geiftigen @ntmicflinng 5uriicfßteißen, in her Schule immun
nicht recht fortfommen‚ hie rnit feguefler @rtegtbeit geboren werben, aber
eine auffalIenbe moraIifcbe ©®mä®e 5eigen, hie 3äßgorn ober QBiliené-
fd;mäcbe fcbon in ben erften 2eßenßjabren verraten n. f. m. ?Bon' gefunben
@Itern wären fie aIß gefunbe Rinber geboten nmrben, wenn ber %IIfobnt fie
nicf;t vergiftet hätte!

963

Was hat man 3u tun, um Unfruchtbarkeit 3u bekämpfen?

%enn ein @bepaar einige Sahne [ung verheiratet ift unb ber iebn[iche _
QBnnich nach einem ließen Rinbe Tief) immer noch nicht erfüflte, bann gebe

‚ hie %mu su einem ßemäbrten %rauenat5t unb erbitte ein nmfafienbeä Urteil
über ihre %ortpftnngungäorgnne. (932an Iefe über „llnfrn®tßarfeit" nach.) »th
with e5 beißen: „Sbnen fehlt nicht?, fie finb gang; gefunb!“ i)ann gebe ber
’2Uiann an einem Cäpniz,ialliften unb nertangje baäfetße, nnb wenn auch er gefunb ‘
Befunben with, bunn liegt es an ber $eichafienbeit ber Snnenhaut beß Ufern?»
unb an benz Sternenteßen ber %rau. 233ie fä)on an unberer @teüe anägefüßrt
murbe, muß Die %”ran {ich bann einer 2Reinignngä: uni) @rfrifcfinngäfnt unter:
sieben, nm günftigere %ebingnngen an icbaffen, unb1'icb im übrigen in ®ebnlb
faffen. 9Jian hat viele %älIe beobachtet, in welchen nach acbt=‚ ja fogcw gmöif=
jähriger @be nncb ein Rinbcben anrüäte, oßmobI feine Run voran?» gemacht
werben mar. Sm Drganißmué hatte Tief) etma5 geänbert, bag mir nicht
fontroüieren fonnten.

Slim: men einen fcbmeren organifd3en %ebfer I)nt‚ wie eine a[te Rnicfnng,
eine unentmiefeIte, finb[ic[3 geßtie_ßene ($eßärmutter, ein (öemäcfß an ben
23ecfenorganen u. f. m., gehe hie 5;“>ofinung auf £Diuttetfcijaft anf; benn fie ift
in io[d)en %äüen _entmeber unmöglich ober nicbt münicbenéämert. ?Itocb {ei
ßemerft, was? man 311 tun ober 511 Iafien bat, um unter normaten‘ßerhüfb
nifien hie 23efrucf;tungämögtiéfeit zu erhöhen.

®er ®efcbtecbtänerfebr fei nicßt 311 ßänfig; nuägernbte Organe
__ gtöfiere 8ießeßmärme uni» ®ebnfucbt nach ber %ereinigung fcbaffen günfiigere

‘ %ebingungen. ®ie 8eibenfdyaft uni) £Diiitätigfeit beä meißticben %eiteä fin‘b
nicht gteiubgüttig Bei benz 2[fte. 932an achte auch bnrauf, bat"; ber £)rgas’ämuä Bei
E))iann nnb %rgn gleichzeitig eintreten, weit babnrä; für ben @intritt has?
©amen?» in ben lltern5 am meiften %[uäfieht norbanben iff. Getbftnerftänbiicf;
mache hie %rau niemal?» gleich navi) bet %eteinigung eine 2tuäfpiilung; benn
mußt in ben meiften %ällen zieht fit!) bet ©cunen etft nachträglich in hie
®ehärmnttet hinein. fi)ann wähle man hie für hie %efruétung‚günftigfte
Seit, baä ift hie %od1e nach bet 93ienftruntion‚ wenn hie %ran ba; Ießbnftefte



218'te gewinnt man gefunbe uni) f®öne Rinber'? 693

fegueüe @mpf'mben hat, mtb tracbte {ich vorher in eiitem feefifcb barmonifcben
uftb förper[icb ruhigen 8uftcmb 511 erhalten. Cäofnrtigeä (&infchlafen nach bem
9Ifte iff ber $8efrucbtung günftiger af9 11nrube un?) 58emegung. (Eine mebr=

möcfienttidäe SUtaffagefur nach $bure=£8ranbt erhöht oft hie 9qunabmäfäbig‘feit

eineß nielIeicbt vorher träge gemefenen 11teruß. 58ei gut geßilbeteti

Drganen ift hie 8%ücfen=£8aucbiage für hie 8iebenben hie natürIicbfte mtb

mitffamfte. -

S‘Q

((lie gewinnt man gefunde und fcböne Rinder?

®ie erfte ‘3ebingung ba5u Meißen natürlicb gefunbe, Begaßte unb gute

@Itern. Kt‘ranfe‚ geiftig wenig entmicfette, ßöäartige ober non Böfen ßeiben=„

fcfiaften oft Bewegte @[tem haßen wenig 2Iußfirbt, gefunbe, fcßöne uni) begabte

Rinber 511 erhalten. 2[uf alIe aber m„irfen außerbem auch äußere 11mftänbe

ein, günftiger uni) ungünftiger am; auf ihre %ebeutung wollen mix: 5inmeifen.

Sm aflgemeinen fiebt man unter ber ärmlichen %enölferung, hie mit ?Jtot un?)

hattet 2[rßeit ununterßrocben au fämpfen bat mtb eine alle?» netfeinernbe ($eifteä:

pflege nicht fennt, wenig ober gar feine mirf[icb f®önen 2Renfcßen, viel mehr

Dagegen unter ber wobfbaßenben %enöfferung, weiche angeborene %äbigfeiten

gang; anberß 511 ent'micfetn vermag un?) auch vom @äugtingäafter an mußt:

ßebacbte förperficbe £Bflege genießt Ebort mirfen auf ©eift unb Röxper nur

ungünftige @infh'ifie ein: ©cf)muij‚ fieine, bunf[e ?Räume, ungenügenbe

äfiabtung‚ 2Robheit, ®äßficßfeit, Eä)ummbeif, ®Ieici;güftigfeit; hier eine beüe,

oft reich gefcbmücfte Umgebung, Sorgfaft un?) €]3flege nach alien ©eiten,

fä)önere ?))Eenfchen mit ebIeren ngangéformen unb non feinem ©eifteä:

Bilbung. QBie bericffieben finb hie täglichen @inbrücfe, hie eine i))"tutter

mäßrenb ber 233etbe5eit ibreä Rinbeß ba mtb bort empfängt,‘ 1111?) wie

macbtnnfl biefe erften @inbrücfe, hie ba?» ($ebirn ber @äugiinge _fcipm treffen!

63% ift nicht gleich, ma; hie %tau neun 9finnate fiebt, ben‘t‘t, münfd3t‚ 1111?)

eg ift nicht gleich, in mechet Umgebung ber ©üugiing aufmäcßft. fi)iefe oft

erprobte $atiad3e mag ben einen %roft fpenben, hie anbeten aber anfpornen,

ihren 311 etracuctenben @inbern hie ßeffen Bebenéänerbäitnifie au féaffen, bamit

fie geiftig unb förperficb { &)öne 2Utenfcben werben förmen. '

9311ch hier fßtmen mit von ben aIten ©rieci;en etwa; [etnen. @te

Iegten Befonbereß @emicßt barauf, ibre fcbmangeren {frauen in gine fcböne

Umgebung an nerfeßen, um fie überall bem @influ‘g'; ber ©cbönbgt mtb ber

Runft außaufeßett, un?) wer hat f®önere 2D?enfchen gebaßt,„mgr em fcbönereß

Runftiheai aß bie ©riecfien? (Ein feIßft 5eoßacbteteä $?prtel' au; gnieret

8eit, ba5 {nman ben geiftigeu @inftufi ber ?.Ulutter quf {bt K€mb_, me i3eu

@influß ibret Umgebung auf biefeä Bemeift, fönnen mtr bter anrezben: (Eme
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5man5igjäbrige, junge %rau mar‘ erfith non ihrer ?Berantmortiichfeit ihrem

noch nicht geborenen Rinbe gegenüber; geiftig‘ßegaßt unb funfifinnig, fucbte

fie ftd) reöbt oft fünftferifcben (Einbrücfen außgufeßen un'b münfci3te lebhaft

ein fd;öneä nnb Begaßteä Rinb au ergieien. 8[n bie 5133anb ibreß 58etteß hing

fie einen 2Ipnllofopf, auf ben morgen? ihr %Iicf, wenn fie ermaebte‚ guerft fiel;

bann maite fie ie[5ft f&)ötte %rauenföpfe uni) ßetraeßtete hie ©chönbeit 9Ipolloä

auch unter %agä reci)t oft finnenb. 59a?» Rinb warb eine £oebter, ba5

311 einem i®önen 932äbd3en beranmucbéä, riet Mütter at; %ater unb

€Uiixtter je gemeien, uni) im? eine E€ünftlerin mathe. 53er „ftafiifcbe"

©ci3nitt ibrer ©tirnpartie murbe oft gerübrnt. %)em 8[nfcbein nucß hatte fie

biefen %orgng tern 9Ipoflo 511 nerhanfen, me[cfiem hie illkutter To smecfßemufit

angetan mar. .

€Daß e? ein „Qäerieben" ber E))iütter gibt, ifi ein ura[ter ®Ianße.

?!)arnm Bemabrt man febmcmgere %rauen gerne vor einem häfiiicben 2[nß[icf‚

au; 8Ingft, er fönnte etwa; %Iehntiches? an bem Rinb guriidffafi'en, nnb 5mccr um

in {icf1erer‚ je mehr %urcbt nnb @cinecfen fiä) baßei einfteüen. (&; ift fein

2Ibergianhe, bafi biefe mirfen, baB ftart‘e iee[ifcbe C&inbrücfe anf hie 93iutter

wie auf baä Rinb C&influf; haben, ba ihr 8ufammenßang ein 10 inniger ifi.

SDieie %atfacbe fnüte fogar niet meitgeßenbere %ead>tung fin'ben, ai; hieß heute

ber %aII ift. —Dßmobf mit bem (&i unb ber ©amengeüe gemifie ©runbtagen

gegeben finb‚_ hie mir ficber nicht mehr 511 Beeinflufien imftanbe finb unb hie

unter aflen 11mftänben unneränbert Meißen werben, in mürbe Dennoch mancbem

Uebel vorgebeugt werben fönnen, mamber ?Borteit erreicht werben, wenn wir

hie 93iütter frei; in hie günftigften 8eßenénerbättnifie ßräcbten. ä21%ir molIen

bieier %orberung hie meiteftgebenbe 58eacbtung {ebenfen! QBir forbern aIIe

Iießenoflen 9)iütter anf, aIIeß ©äfi[icbe‚ weiche; baä 2Iuge ober 5‚_5er5 neriet5t‚

mäfpcenb ber 233erbegeit ibre5 @inbeä 311 meiben, nicht min‘ber aber auch für

Runftgegenftänbe in ihrer näfibften Umgebung an forgen, herzen Qtnb[ief erbeßenb

wirft, feiert e; Statuen, ©emätbe ober gute 8eid3nungen; ferner nur eb[e

8eftüre 311 pflegen uni; und; ben 9Inh[ief be; @chönen in her 9iaiur auf=

3nfuchen. ßorn unb ($r0II unterbrüdfe fie, aber alle?» was? ihr ©emüt 5erübigt,

ihre ©ee[e ßefriebigt, ihr berg, erfreut, imhe fie auf. @ie gehe täglich in hie freie

9iatur, un‘b erbebe fiti) im 91nßiicf ihrer erbaßenen @cbönbeiten. ©armonif cf)

nnb friebliich iei hie Umgehung einer %rau, bie einem neuen Sfienfci3en baß

Sehen geben will! 9qu @rnnb einer vernünftigen Rörperpf[ege‚ wie fie auß

bem %oranftebenben hervorgeht, farm Dann ein ebenfo gefunber wie guter
unb ici)öner 97ien1'd3 entfteben.

__.\5.?2 __
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@infübrung ber Riuber in TegneI1e 2Ingelegenbeiten. 799 '

Die Einführung unférer herangereiften Kinder in fexuelle

Hngelegenbeiten.

„%ft baä überhaupt nötig?“ mit?) mancher 8eier beim 9[nßticf Meier Heßer=

‚ fchrift benfen. 11m ?))?i’ßnerftänbnifien nnrgubeugen‚ full fogIeicb ßetnnt werben,

bafi e5 fiä) nicht um (Einführung von Rinbern in iegueüe ($eßiete Dauber

bie noch unbefcmgen in ihrer fianicben ?IBeft [eben, {onbern um hie 21ufftärung

beraumacßfenber, ben’c‘enber, junger

E)Renfd3en‚ Die auf hie rechte 58abn ge:

Ieitet 1111?) nm: fläerirrungen, hie in um

{ever Seit Ieiber fcbon 1'ebr frülpgeitig

beginnen, bewahrt werben foüen. %qu

hie %rage, in weichem 21Iter hie 53e=

Iebtung 311 Beginnen babe, antworten

mit, bat"; bieieä nacfi ber 8nbinibuafität,

ber: Rinber ie[3r nericffieben iff. Sm

aflgemeinen gelte bet ?Rat‚ erft baum

gieIßemufat an5ufangen, menu bag“; Ritt?)

mit ßeftimmten %ragen fommt unb wenn

mit ßemer‘t‘en, baf; e5 5u fucben ßeginut.

9)tan greife a[in niema[5 vor, noch niet

weniger ftofie man ben fianid)ett ©eift

gleichfam barauf. 8ft ber ®eift beß’

(&Iternbauieä ein reiner, Befü5t ‘bie

E)Ruttet ba? %ertrauen ihrer Rinber, fo

werben fie cm aflem ©emeinen unße=

tübrt notüßergeben, mtb e; mini) fiä) Bei

bngieinifch et unb vernünftiger C£rz‚ießung

niematä bieie feguelIe %rübreife, mit

9%eugierbe unb ©enäfcbigfeit gepaart, ent=

micfe[n‚ hie man Bei feetiicb nernacfi= %i9. 460_ „X=$ci„e„

[äfiigten‚ nernöfen Rinbetn her Lffrnß= bei einem nierjäbrigen émäbd)en.

ftäbte in häufig finbet. 11nßefangjmbeit

be; @inbeä ift feetifcbe ®efunbb„eitl @enfeube, reine Rinber abet, hie gute

©cfiulßitbung genießen, {fetten bft fcfwn mit 10 8abren %ragen, hie eine

ängft[icbe un‘b mit 9%aturmifienféaften nicht vertraute 91Rutte1: in atge fläer=

Iegenbeit ftür5en. 2etg‚tere baif bamt hie ßefcmnten SJ?ärchenfügen gegeitigt,

hie hei gefcbeiten @inbern feb‚é (halb ein fcbäbiicbeä 9Jtifitrauen erregen unb

nur gefübriidbe "Reugierbe me'cfen. 8ebeä Rinb, ba?» beruft unb fragt, muß

{einen Renntnifien entipreä3eräh eine burcßauä ßefriebigen‘be un?) mahrbeitä=

gemäfie 91ntmort erba[ten. €))Bbmen mit ein $eifpie[ au? bem täglichen Beben

‘ 1

(
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800 %ervofität bei Rinbern.

gm: Befieren %erftänbigung: ein lljäbrigeß SfiäbcI3en fiebt eine RnB, beten

Umfang gang auffaflenb ift; ba3u f)ört fie bie %änerin, weiche täglich 932itcb

ine? 55cm?» Bringt, vom „Ralßen“ reben; hie näcßfte %rage with nun fein:

Qßarnm ift hie Ruf) in bicf? 233a3 beißt baß „Rafßen"? %ie fonnnt bag

Ralf; beranß? u. f. m. SDamnf gebe hie Sfiutter ganz; fachgemäfien 58e1'cheib,

einfach nn?) Beftimmt, etwa in gut erffen %rage: %eit fie ein Rath ßefommt, ——
unter „Ratßen“ nerftebt man Beim 5Rinbnieb hie ®eßnrt eine5 jungen $iereß,—
hie Statut hat einen ®eßurtäfchtantfi gefcßa’ffen, aIfn einen eigenen QBeg fül:

Die jungen %iete, beffen äußere Definung in her mühe bet @arm: nnb %Iafen:
öffnung Iiegt u. 1. w. ©e[egentließ gehe man auf has? Sehen ber 51%flangen
über unb Iefe ben Rinbern Rapitet anä 58ücf)etn nor, wetcfie fit!) hie 9Infgabv
ftelIen, hie 3ngenb bnrci; wifienfehaftfiehe 2qufiärung eingufübren. 635 feiert ba "
@Iara 93Encbe’ß C‘5d3riflcfien „‘l33a5 {age ich meiner %ochter?“ unb Dr. 8iebert’ß
58nä): „äßie {ag it!)?» meinem Rinbe?" warm empfohlen. @rnfte £Uh’itter
finben a[Ieß barin, wa?» fie fncben. @ommt bann fpäter hie %rage: Qtßer
wie fommt benn baß Rath in hie Ruf) hinein? éIßann fängt e5 benn au
wacifien an? bann Iante hie %[ntwort nicht, wie e5 gewöhnficb üßIicb ift:
„@aä nerff.ebft bu nidbt!“‚ fonbern man erfläre ba? %orbanbenfein ber @igefle,
hie jebeä Cäängetier ßefii3‚e, hie unter Beftirnmten Hmftänben 511 wacbien ße=
ginne. Q30n ‘3efrncbtnng nn?) %egattung batf man nur bann fprecben, wenn '
ba; Rinb hie nötige ?Borßereitnng ßefii3t nnh rnit ben Eßorgüngen in ber äßf'iangen=
weIt genügenb vertraut ift, ferner nur bann, Bi?» e5 burcf3 eigene5 ®enfen
nnb Iogifchen @d)hlf; vor her lebten llrfacbe fucf;enb unb fragenb ftebt. ?bann
ergibt fitf) aüeä gIeicbfam non ieIßft; baß Iangfam in hie ®ncbe bineinnaacbfenbe ‘
Rinb erftaunt unb entfet5t fact; niemafä, fonbern ift bon @brfurcbt erfüllt von
ben großartigen %orgängen in her 91atnr. 932it r'einem @inn Betrachtet e5
bann auch hie Eßnrgünge im menfcffiicben Sehen, unb gung von felhft, ohne baß
man baran gerübrt, fommt eß allein 3n1n [et3ten Schluß. üben warte man
ruhig aß!

?lBit haben nur hie richtige %orßereitung 511 geben unb für wiflen=
id;aftlicbe ($rnnbiagen 511 forgen. ‘

93

Die Hervol‘ität unferer Kinder.

?B3enn hie ?Jternenfchwäche ber @rwacbfenen annimmt, wenn hie 2eßenä=
weife ber E!Rütter immer fcbIecßter wirb, ift e5 wahrficb fein %unber, wenn
auch hie @änglinge uni) fteinen Rinber Mon nerfchiebene %In3eicben ber 92ernen=
teigßarfeit uni» 9tetnenfcbwäcbe an fie!) tragen. (äght uanae finb ficb hie Gittern
aber meift baeiißer, wie fiel; bieie nerfrübten 8uftän‘be‘ am Rinbe äußern.
@ie ßebanbeln biefe bann gewöbnficb faficf), erbticfen in biefer ober jener


