Meinhard von Pfaundler (1909, 6. Jahrgang), Süddeutsche Monatshefte
ZIO

M. Pfaundler:

Widerspruch ist der letzte Grund, einen Schriftsteller zu lesen oder nicht zu
lesen. Immerhin ist die ahnungslose Zuversicht, mit der neuerdings an die
zahlreichen mit dem Namen Nietzsches verbundenen Fragen gerührt wird,
als Anzeichen absließender Mode hoffend zu begrüßen. Vielleicht kommt
sogar dereinst die Zeit, da dieser Name, in Vergessenheit zurückgesunken,
dem Epheben wie ein eleusisches Geheimnis vom Eingeweihten leise mit allen
Zeichen der Ehrfurcht mitgeteilt wird. Dann wird man sich erst seinen Werken
hingeben dürfen, so wie man sich allen großen Dingen hingibt und geheimnis
voll verbunden fühlt: dem Meere, dem Gebirge und Beethovens Symphonien.

Uber natürliche und über rationelle Säuglingspflege.
Vortrag, gehalten im Anschlüsse an den Pflegerinnenkurs im „Roten
Kreuz" zu München um Ostern iyoy
von M. Pfaundler.
AHeine Damen! Die Art und Weise, wie man Säuglinge pflegt, ist allerorts
und allzeit im wesentlichen durch Sitten und Bräuche bestimmt worden;
diese Bräuche waren manchem trägen Wechsel unterworfen. Unser heutiges
Verfahren ist ohne Zweifel imstande, günstig veranlagte Neugeborene gesund
und kräftig ins zweite Lebensjahr eintreten zu lassen; diesen Kindern aber
steht eine erschreckend große Zahl anderer gegenüber, die das zweite Lebens
jahr gar nicht oder nicht mit ungebrochener Kraft erreichen. Die Frage, ja
der Zweifel, ob unser heutiger Pflegegebrauch das Richtige trifft, ist daher
wohl erlaubt.
Als Ausgangspunkt für solche Erwägungen soll uns eine bezüglich der Säug
lings ernährung gemachte Erfahrung dienen. Auf dem Gebiete der Säug
lingsernährung, die ja im weiten Sinne auch zur Säuglingspflege gehört,
haben wir in den letzten Jahrzehnten den Geist der Kultur anstürmen sehen
gegen das Bollwerk natürlicher Gesetze. Man hatte es ja so herrlich weit
gebracht, man vermeinte die letzte Raison der Natur zu durchblicken, man
vertraute der Bedeutung physiologischen und chemischen Wissens auch auf
diesem Gebiete und man maßte sich schließlich an, in der Erzeugung einer Säug
lingsnahrung mit der Natur erfolgreich konkurrieren zu können. Noch heute
hören oder lesen Sie es da und dort, daß es nun endlich gelungen sei, eine
der Muttermilch nahezu oder ganz ebenbürtige Säuglingsnahrung herzustellen.
Freilich handelt es sich bei solcher Ankündigung derzeit wohl stets nur um
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bewußte Lüge, um selbstsüchtigen Betrug, aber es ist noch nicht lange her,
daß ernste und gewissenhafte Männer mit solcher Meinung sich selbst betrogen
und öo»a /-ie austraten.
Heute ist der Kamps entschieden, beendet mit einer vollständigen Nieder
lage der künstlichen Bestrebungen; man trachtet nun allmählich und mühsam
den Schaden gut zu machen, den die Ankündigung des erhofften Kultur
triumphes angerichtet hat, durch fleißige Propaganda der Brusternährung. Ein
« /a -M»--e/"hat hier platzgegriffen, wie es Rousseau predigte
und man kann nur bedauern, daß dessen Lehren, die freilich im einzelnen
auch vielfach zu Widerspruch herausfordern, nicht schon früher mehr Beachtung gesunden haben.
Wenn nun hinsichtlich der Ernährungsfrage ein so bedeutsamer Fortschritt
gemacht wurde durch die Erkenntnis, daß der vom natürlichen Verfahren
abgewandte Gebrauch, die weitverbreitete Flaschenernährung ein folgenschwerer
Mißbrauch ist, werden wir uns konsequent wohl fragen, ob nicht etwa auch
hinsichtlich der Übrigen Säuglingspflege (Pflege im engeren Sinne) Sitten
herrschen, die sich vom natürlichen Verfahren zum Schaden der Kinder ent
fernt haben.
Wie gestaltet sich die natürliche Säuglingspflege? Was fordert
die „Stimme der Natur" zum Beispiel hinsichtlich der ersten Lagerstätte des
Jungen? Was lehrt die Umschau bei unseren der Natur weniger oder gar
nicht entfremdeten Verwandten, den übrigen Säugetieren?
Drastisch genug ist das Exempel der Märsupialier, der Beuteltiere; denn
deren Weibchen ist nicht nur die Fähigkeit gegeben, den Jungen Nahrung
zu spenden, wovon ja unsere ganze Klasse den Ehrentitel der Säugetiere
erhalten hat, sondern sie besitzen auch einen natürlichen Tragebeutel, der
die Jungen dicht an der sie nährenden Quelle sicher und warm birgt. Die
Beutelratte hinwiederum trägt die Jungen auf dem breitem Rücken wo
sie sich mit ihren kleinen Schwänzchen am Schwänze der Mutter sestringeln,
um nicht herunter zu fallen. Soll uns solches Beispiel nicht in gewissem
Sinne vorbildlich sein?
Sie werden sagen, die Menschenmutter sei ja kein Beuteltier, sie besitze
weder die angeborene Tasche, noch den so zweckmäßigen Ringelschwanz.
Ich will gar nicht daraus beharren, daß diese beiden Bildungen bei jedem
Menschen tatsächlich in einer gewissen Entwicklungsstufe vorhanden oder
wenigstens angedeutet sind, daß sie nur später wieder verloren gehen —
ich verweise aber auf das Exempel aller jener Tiere, die sich auch ohne
solche besondere, dem Menschen nicht mehr bescherte Vorkehrungen zur
unmittelbaren, körperlichen Brutpflege in vorbildlicher Weise hingeben, und
die blinde Meinung, es sei solche Art werktätiger Mutterliebe eine dem
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Menschengeschlechts vorbehaltene Qualität von besonderem ethischen Werte
längst widerlegt haben.
Aber auch innerhalb der Art des Menschen treffen wir gelegentlich
noch mehr oder weniger primitive Urzustände — so bei den Naturvölkern, deren
Lebensweise mehr durch Instinkte als durch Bräuche oder gar Gesetze ge
regelt wird. Wie pflegen diese Völker ihre Säuglinge? Die Mütter tragen
sie unausgesetzt bei sich herum, nicht nur und selbstverständlich als Nomaden
aus den Wanderungen, sondem auch in der Hütte und außerhalb bei der
Arbeit. So berichten es die Reisenden von den Indianern wie von den
Grönländern, den Botokuden wie den Eskimos, den Feuerländern wie den
Fidschi-Insulanern, besonders aber auch von den in der Stufenleiter der
Kultur wohl tiefst stehenden Ureinwohnern des australischen Kontinentes
und der Südseeinseln. Das Kind ist bei ihnen auch jenseits der
Geburt gleichsam ein untrennbarer Teil des mütterlichen Kör
pers. Verschieden ist nur die Art des Tragens; die Kinder reiten auf den
Schultern, auf dem Nacken, aus dem Rücken, auf den Hüsten der Mutter,
unterstützt durch Felle, Schlingen, Tragbänder oder versenkt in Beutel, Tuchfalten, Körbe rc. Man kann auch zeigen, daß die Natur dieser Art natür
licher Säuglingspflege besonders entgegenkommt: bei den Frauen der NamaHottentotten, die ihre Kinder fortwährend durch ein Lammfell gehalten am
unteren Teile des Rückens tragen, wachsen dortselbst eigene Fettpolster, die
den Kindern gewissermaßen als Sattel dienen (Steatopygie) und die schlauch
förmigen Brüste verlängern sich so, daß sie dem am Rücken sitzenden Kinds
gereicht werden können, ohne daß die Mutter dabei ihre Arbeit unterbricht.
Solche Bildungen mögen dem europäischen Geschmacks und dem heutigen
Schönheitsbegriffe wenig entsprechen, sie weisen aber doch deutlich auf die
Technik der natürlichen Säuglingspflege hin. Diesen „wilden" Frauen
aber, die ihre Kinder bei den längsten Märschen in Sonnenglut, bei der
schwersten Arbeit fortwährend an sich tragen, könnten unsere Mütter, bei
denen der innige körperliche Kontakt mit dem Kinde zumeist aushört nach
Durchtrennung des physischen Bandes, als empfindungslose Barbaren erscheinen.
Die nun nahegelegte Frage, ob das primitive Verfahren des Tragens
der Kinder gegenüber jener des Legens dem Säugling positiven Vorteil
bringt, ist wahrscheinlich zu bejahen. Worauf dieser Vorteil beruht, kann
heute wohl nicht sicher präzisiert werden. Man weiß allerdings, daß nicht
allein die selbsttätige (aktive), sondern auch die übertragene (passive) Be
wegung ein für die lebende Masse im allgemeinen hochbedeutsamer Faktor
ist, doch liegen eingehendere Studien hierüber speziell hinsichtlich des Säuglings nicht vor. An ihrer Stelle kann uns vorläufig jener Instinkt (oder
wäre es Erfahrung?) belehren, der als erstes Surrogat der natürlichen
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Säuglingspflege fast allerorts das Verfahren des Wiegens oder
Schaukelns hat Eingang finden lassen- Die Wiege ist in der Tat ein
Werkzeug von enormer Verbreitung über der ganzen Erde. Selbst der
auf diesem Gebiete ungewöhnlich erfahrene Ploß weiß nur ganz vereinzelte
Stämme (Isländer, Korjaken, Zigeuner), die die Wiege nicht zu kennen
scheinen oder sie nur ausnahmsweise benützen: es sind eben zumeist jene,
bei denen noch die eigentliche „Ilrwiege", nämlich Arm und Rücken der
Mutter den Wiegendienst in vorbildlicher Weise leisten.
Man kennt insbesonders zwei Typen der Wiege: die nach dem Prinzipe des
Pendels konstruierte Hängewiege, auch Schaukelwiege genannt, und anderseits die
Kufen- oder Rumpelwiege. Die primitivste Pendelwiege ist ein zwischen Türpfosten
oder Baumästen aufgehängtes Fell, die primitivste Standwiege ist eine Schildkröten
schale oder eine gewölbte Baumrinde.
Erstaunlich ist die Fülle der Variationen in der bis zur prunkvollen Fürsten
wiege aufsteigenden Entwicklungsreihe beider Typen. Auch mechanische Antriebs
vorrichtungen zur Bewegung der Wiege haben den Erfindungsgeist vieler be
schäftigt. Ein englischer Maschinist schloß die Wiege an einen durch die heiße Kamin
lust getriebenen Bratenwender an. Der Name dieses Mannes, George Stephenson,
wurde freilich erst durch seine nächste Erfindung, nämlich die der Lokomotive, be
kannt. Einfacher und genialer noch dünkt mich aber das Verfahren oberbayrischer
Bauern, die die Wiege an den Schwanz von Kühen binden.

Für die Völker Europas weist nun Ploß sprachlich nach, daß sie die
Erfindung der Wiege nicht etwa aus ihrer gemeinsamen Urheimat mitge
nommen, sondern erst nach ihrer Trennung, also wohl unabhängig von
einander gemacht haben.
Es kann unter solchen Umständen befremden, daß die neuere Pädiatrie
die Wiege perhorresziert, sie gänzlich abgeschafft wissen will. Es wird be
hauptet, sie erzeuge einen unnatürlichen, narkotischen Schlaf, Schwindel und
Betäubung, sie bringe Gefahr für die normale Ausbildung des Gehirns
mit sich, ja sie könne die Kinder verblöden. Stichhaltige Gründe für diese
Behauptungen werden nicht angeführt und eine gewissenhafte objektive
Prüfung und Kritik des Verfahrens der Wiege wird erst nachzutragen sein.
Nur ganz wenige Autoren wollen einem vernünftigen Wiegengebrauche
Schaden absprechen und weisen auf die so überaus naheliegende Ana
logie der passiven Bewegung des Kindes im Mutterleibe mib
der in der Wiege hin. Zwischen jenem natürlichen und dem künstlichen
Wiegen liegt als verbindendes Glied noch die instinktive Schaukelbewegung,
die die Mutter vollführt, wenn sie das Kind in ihren Armen hält. Manche
verkennen wohl diese natürliche Reihe, wenn sie Frauen vor der Nieder
kunst Spaziergänge und andere Körperbewegungen empfehlen und drei Tage
später das Wiegen des Kindes als schädlich aufs strengste untersagen.
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Es ist mir wohlbekannt, daß die Wiege in vielen Fällen völlig entbehr
lich ist; ich will sogar glauben, daß man durch unzweckmäßig konstruierte
Wiegen und übertriebenen Gebrauch Schaden tun kann; die Wiege wird
auch immer nur als Surrogat für einen wichtigen Faktor der natürlichen
Säuglingspflege betrachtet werden dürfen; ob ihr aber als solches nicht
ein gewisser Kreis von Indikationen zukommt, das möchte ich durchaus
nicht von vorne herein verneinen.
Die natürliche Pflege vieler SLugetierjungen ist nicht allein mit passiver
Bewegung verbunden, sondern auch mit häufiger, ja vielleicht mit einer nur zeit
weise unterbrochenen Fütterung. Jedermann weiß, wie Hunde und Katzen ihre
Jungen im Neste pflegen. Diese liegen Tag und Nacht mit kurzen Unterbrechungen an den Zitzen der Mutter, zeitweise lebhaft saugend, dann wieder
halb schlafend, doch immer in der sie beseeligenden Atmosphäre des Wochenbettes, immer im Kontakt mit dem Muttertiere und fast stets mit dem „Becher
an den Lippen".') Jede Mutter weiß, wie sehr auch neugeborene Menschen
ursprünglich zu solchem Tun neigen; saugend einschlafen, im Halbschlafs
gelegentlich wieder einige träge Züge machen und beim Erwachen den Brüsten
ganz nahe sein, das ist vermutlich auch der Traum menschlicher Brut.
Es mag zutreffen, daß viele gesunde Kinder bei der heute üblichen Pflege
weise jenseits der ersten Lebenstage die Brust nur fünf- bis sechsmal in
vierundzwanzig Stunden verlangen, wenn man ihnen die freie Selbstbe
stimmung überläßt. Es scheint mir aber, daß eine ganze Anzahl gesunder
Säuglinge doch erheblich öfter „kommt" und daß schon die Fernhaltung
von der Mutter und anderes, wovon noch die Rede sein wird, die eigent
lich natürlichen Verhältnisse verschleiert.
Die natürliche Fütterungsordnung kennt jedenfalls nicht das starre System,
das eine bestimmte Anzahl von Mahlzeiten pro Tag zu haarscharf bestimmter
Frist und von bestimmter Dauer vorschreibt.
Aus jene natürliche Fütterungsordnung führe ich den instinktiven Drang
der meisten Kinder zurück, Gegenstände in den Mund zu stecken und saugend
oder beißend im Munde zu behalten. Es ist richtig, daß man das Saugen
und Lutschen an den eigenen Fingern oder Fäusten und das Zumunde
führen aller erreichbaren Gegenstände hauptsächlich in der Periode der ersten
h Bei anderen Tieren (zum Beispiel Kaninchen und Meerschweinchen) trifft dies
nicht zu, doch kann der Vergleich mit diesen Arten für den Menschen nicht maß
gebend sein, da die Jungen vieler Nagetiere im Gegensatz zum Menschen schon
nahezu selbständig existenzfähig zur Welt kommen und vom ersten Tage an andere
Nahrung suchen und aufnehmen. Die menschenähnlichsten Tiere, die anthropoiden Affen,
nehmen gleich Hund und Katze in den ersten Lebenswochen sehr zahlreiche Mahl
zeiten.
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Zahnung sieht; deshalb wurde diese Neigung fast durchweg mit dem Zahndurchbruch in Beziehung gebracht, doch besteht sie schon lange vorher und
kommt nur deshalb meist in den späteren Monaten zum Ausdruck, weil das
Kind erst zu dieser Zeit die willkürlichen Bewegungen hinreichend beherrscht,
insbesonders zu greifen und seine Arme zu führen weiß. Daß jene Nei
gung schon angeboren ist, beweist die beruhigende Wirkung, die meist un
verkennbar der Schnuller übt. Fast überall, wo man von der natür
lichen Säuglingspflege abgekommen ist, hat man den Schnuller zu brauchen
gelemt. Der Schnuller ist ebenso wie die Wiege ein künst
liches Surrogat für Einrichtungen der natürlichen Säug
lingspflege. In Verkennung dessen hat man auch die Verwendung des
Schnullers kurzweg als einen unter allen Umständen und in jeder Form
zu verwerfenden Mißbrauch bezeichnet und bekämpft, der lediglich durch
Vorurteil und Unverstand des Laienpublikums genährt werde und der sich gleich
sam als Erbübel von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanze. Auch damit wurde in
prinzipieller Hinsicht geirrt und in praktischer Hinsicht über das Ziel ge
schossen. Ich zweifle gar nicht daran, daß der gärende und schimmelnde
Zuckerbrei-, Feigen- oder Brotschnuller Schaden anrichten kann; aber diesen
Schaden hat gewiß schon mancher in grellen Farben geschildert, der solchen
Schnuller niemals gesehen hatte, denn man trifft ihn bei uns meiner Erfahrung
nach heute nur mehr in ganz entlegenen Bergdörfern an. An seine Stelle hat
die Industrie den Gummilutscher gesetzt, den einige moderne Scharfmacher
gleichfalls unter allen Umständen verdammen. Ich hatte vor zehn
Jahren aus der Münchener Naturforscherversammlung Gelegenheit, zur Ver
teidigung des Gummischnullers eine Lanze einzulegen und ich freute mich
herzlich das vermeintlich so gefährliche Instrument auf modernsten Säug
lingsabteilungen und Kliniken, so zum Beispiel in Breslau und Berlin jüngst
wieder anzutreffen. Ich möchte — um Gotteswillen — nicht mißverstanden
werden. Ich werde gewiß niemals bei einem gesunden ruhigen Kind diesen
Schnuller etwa einsühren; aber ich bin der Ansicht, daß die Entziehung
des instinktiv geforderten Schnullers und die forcierte Entwöhnung davon
(besonders in Krankenanstalten anläßlich vorübergehenden Aufenthaltes dortselbst) bei von Natur aus unruhigen, beziehungsweise bei kranken Kindern
mehr Schaden tut als der Gebrauch unter gewissen leicht zu erfüllenden
Bedingungen betreffend die Reinhaltung. Primäre Neigung zum Gebrauche
des Schnullers und sekundäre Gewöhnung an ihn sind wohl auseinander
zu halten.
Wir haben früher gesagt, daß die passive Bewegung, die der Säugling
erfährt, wenn ihn die Mutter bei ihrer Arbeit mit sich trägt und die wir
in der Wiege imitieren, möglicherweise an sich von Nutzen ist. Die Wir-
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kung des Schnullers muß anders gewertet werden. Einen direkten Nutzen
bringt der Schnuller wohl sicher nicht. Er hat aber ursprünglich den bedeut
samen Erfolg, dem Kinde die Nähe der Mutter vorzuspiegeln. Er ver
mittelt einen frommen Betrug. Bon der Mutter betreut, besorgt, behütet
zu sein, ist ein instinktiver Wunsch und Drang bei jedem Säugetierjungen,
das wie das menschliche ohne ausreichende Mittel zu selbständiger Lebens
führung in die Welt tritt. Kündet sich dem Kleinen die Nähe der Mutter
an, sei es durch sanftes Gewiegtwerden oder durch die Darreichung der
Brust, sei es durch die animalische Nestwärme, das weiche Lager am mütterlichen Körper, sei es vielleicht durch den Geruch — so lehrt der Instinkt
das Kind befriedigt sein; es fühlt den Drang, der es zur Mutter treibt,
erfüllt; es fühlt sich geborgen, „beglückt" oder mindestens ausgeglichen,
wunschlos und ist daher ruhig. Tritt aber an Stelle der natürlichen Pflege
weise die heute zumeist übliche, dann werden viele Kinder unruhig.
In besonderem Grade gilt dies meinem persönlichen Eindrücke nach aller
dings von Säuglingen, die abnorm reizbar sind und es zumeist auch weiterhin
bleiben. Inwieweit dies mit abnormen Konstitutionen Beziehungen hat, kann hier
nicht erörtert werden.

Damit sind wir zur Beantwortung einer zumeist mit großer Oberfläch
lichkeit diskutierten Frage gelangt, nämlich jener, weshalb gesunde und
nach heutigen Begriffen „rationell" gepflegte Säuglinge häufig schreien.
Soll das Schreien — konnte man erwägen — etwa nur die Rolle eines
affektlosen Sprechens vertreten und wäre der Säugling der „Aussprache"
bedürftig, wie die meisten Erwachsenen? Ein Blick auf die Züge des schreienden Kindes lehrt anderes: Man erkennt in der Physiognomie deutlich
den Ausdruck des Unbehagens, des Schmerzes oder Zomes, jedenfalls den
einer unzufriedenen, gefühlsbetonten Stimmung. Woher stammt diese schmerz
liche Erregung?
Die verschiedenen weiblichen Wesen „von wechselnder Alters- und Bildungs
stufe", die in der Kinderstube das große Wort zu führen pflegen, die wissen
das jedesmal genau; in alten und manchen neueren Büchern steht es auch
verzeichnet: Die Ursachen dieser Erregung sind Hunger oder Magenüber
füllung, Kälte und Nässe oder Hitze, Blähungen oder harter Stuhl und
wenn dies alles nicht zutrifft, dann wird man bestimmt beim Auswickeln
des Kindes eine versehentlich in den Windeln stecken gebliebene Nadel oder
eine drückende Falte finden, die die Schmerzen verursacht.
Ich habe diese Nadel und Falte nie gesunden und ich habe Hundertemale
Kinder schreien gehört, die weder hungrig noch überfüttert, noch verstopft
sein konnten, die trocken und warm lagen, und ich glaube, Sie werden
vielleicht zugeben, daß es Ihnen häufig ebenso gegangen ist.
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Die widernatürliche Entfernung von der Mutter ist die
meines Erachtens häufigste Ursache des unzufriedenen Schreiens gesunder
Säuglinge. Dafür spricht namentlich die Beobachtung, die Sie mir alle
bestätigen werden, daß viele schreiende Kinder sogleich ruhig werden, wenn
man sie in die Arme nimmt; oft genügt es, wenn die Mutter ihre Nähe
durch leichtes Bewegen des Wagens kundgibt, ja sogar wenn sie sich dem
Kinde nur sehen oder hören läßt. Blähungen und Grimmen, sowie an
deres rein körperliche Unbehagen würden dadurch sicher nicht behoben.
So kann ich denn in diesem Punkte dem „alten Doktor Stiebel" ein wenig
nachfühlen, der sich in seiner Jubeldissertation gar drastisch ausdrückt.
Ich wundere mich nicht darüber, ruft er aus, daß eure Kinder schreien;
ich wundere mich nur darüber, daß Ihr Mütter nicht schreit, wenn
man euch das Kind aus dem Neste nimmt und sem davon bettet. Alle
anderen Mütter protestieren nämlich dagegen, daß man ihnen die Jungen
nur berührt oder gar von der Brust nimmt; sonst zahme Tiere werden zu
wilden Bestien, wenn man sich den Jungen naht, die Henne läßt sich vom
Raubvogel zerreißen, ehe sie die Küchlein bloßgibt — nur die Menschen
mutter läßt es sich gefallen, daß das Kind ein anderes Lager bezieht, als
jenes, das ihm zukommt, jenes an ihrer eigenen Seite.
Sie werden vielleicht einwenden, der Vergleich stimme nicht recht: das
Tier sieht seine Jungen in dem Kampfgetriebe der ungezügelten Natur ohne
Mutterschutz freilich jederzeit schwer bedroht; die Menschenmutter aber, die
ihr Kind nicht eigenhändig pflegt und selbst nährt, vertraut eben auf ihre
nächste Umgebung, auf Dienerschaft und Lohnamme oder — in den sozial
tieferen Schichten — aus Öffentlichkeit, Staat und Gesellschaft. Wäre nur
dieses Vertrauen auch immer ein gerechtfertigtes l Dieses unselige mütter
liche Vertrauen wider Instinkt ist es ja gerade, das zum Beispiel
die künstlichen Ernährungsmethoden Verbreitung finden ließ und damit
unsäglichen Schaden in die Welt gesetzt hat.
Der durch die widernatürliche Säuglingspflege verursachte Schaden muß
sich aber nicht daraus beschränken, daß das Kind zeitweise schreit; er kann
nicht allein das seelische Gleichgewicht des Kindes, sondern auch dessen Gesundheit stören, ja das Leben bedrohen. Wo die Mutter oder eine nächste
Anverwandte oder sonst eine' für das Kind empfindende Person sich der
Pflege ganz hingibt, wird ja schwererer Schaden solcher Art zumeist nicht
eintreten. Wohl aber sieht man ihn bei Kostkindern und insbesonders in
Anstalten für gesunde und kranke Säuglinge, die unzureichendes Pflegepersonal haben. Hier verfallen die Kinder oft einem als „Hospitalismus"
bezeichneten Übel. Die Reaktion der Unruhe aus das Sichselbstüberlassensein hört da nach Tagen bis Wochen allmählich auf und dann setzt ein lang-
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sam fortschreitender Verfall ein, dessen Zeichen fast die ganze. Pathologie
des ersten Lebensjahres einfchließen können. Insbesonders sind es aber die
sogenannten Verdauungsstörungen, die den Verfall begleiten. Man glaubte
vormals, es wäre die Anhäufung der Säuglinge, die als solche diesen
Schaden verursacht; auch die Bakterien wurden natürlich verantwortlich
gemacht. Wo aber gleich viel Säuglinge zusammengedrängt und ohne jeden
besonderen Aufwand an sogenannter medizinischer Asepsis, also unter sonst
ungünstigen äußeren Verhältnissen von ihren Müttern und damit
individualisierend gepflegt werden — wie in gewissen Fmdelanstalten Österreichs und Frankreichs — da spielt der Hospitalismus keine
annähernd ebensolche Rolle.
Sämtlichen mir bekannten Säuglingskrankenanstalten und Säuglings
heimen Europas, die günstige Erfolge auszuweisen haben, steht reichliches
Pflegerinnenpersonal zur Verfügung; sie erfüllen die Forderung, die schon
Hervieux und mit ihm der Pariser Gesundheitsrat 1852 erhoben hat, daß
einer Pflegeperson in solchen Anstalten höchstens je vier Säuglinge an
zuvertrauen seien, sie gehen darüber zum Teil weit hinaus. Nach Hervieux
tötet die Vernachlässigung der natürlichen Säuglingspflege, insbesonders der
Mißbrauch der unbeweglichen Rückenlage in Anstalten sünsundsiebzig Pro
zent der Insassen im ersten Lebensjahre.
Ohne den Zusammenhang der unnatürlichen Säuglingspflege mit dem
sogenannten Hospitalismus etwa erschöpfend aufklären zu wollen, möchte
ich folgenden Hinweis machen: Jeder von uns hat sich schon einmal in
Trauer, in Erregung und Angst oder Sorge, in ungewohnter Einsamkeit
zu Tische setzen müssen und weiß, wie gering da die Eßlust ist und wie
schlecht solche Mahlzeit bekommt, wenn man sie forciert. Die unverkenn
barsten Zeichen von „Verdauungsstörung" können die Folge sein. Sollte
das Unbehagen des seines natürlichen Lagers, seines natürlichen Schutzes
beraubten Kindes nicht analog wirken können, sollten sich von der Psyche
des Kindes aus nicht ähnliche Fäden nach den Nervenzentren spinnen,
die die Leistung der Derdauungs- (und anderer) Organe in minutiöser Weise
regeln und dem jeweiligen Ansprüche anpassen?
Es ist nicht leicht, zuverlässigen Einblick in die Einzelheiten der wahr
haft „natürlichen Pflege" des menschlichen Säuglings zu gewinnen; selbst
auf dem Gebiete der Ernährung nennen wir ja ein Verfahren „natürlich",
das mit dem primitiven, ursprünglichen, zwar sicher das Nährmittel, die
Frauenmilch, gemeinsam hat, in anderen Punkten aber davon vielleicht sehr
erheblich abweicht. Immerhin dürften Sie den Eindruck gewonnen haben,
daß unser heute übliches Pflegeverfahren in vieler Hinsicht das Attribut
„Künstlich" verdient und ich frage nun, ob hier nicht auch ein Wandel Vor-
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teil bringen wird. Können und sollen wir unsere Säuglinge
nicht allein „natürlich zu ernähren", sondern auch natürlich
zu pflegen trachten?
Bei Prüfung dieser Frage wird es bald klar, daß hier der „Rückkehr
zur Natur" gewisse Grenzen gesteckt sind, Grenzen, die einerseits in der
heutigen körperlichen Leistungsfähigkeit der Mütter, anderseits in den an
den Kulturmenschen herantretenden besonderen Forderungen, zum Teil sogar
im ethischen Empfinden unserer Generation begründet sind. Nichts leichter
als die natürliche Pflege, angewandt aus den menschlichen Säugling, «ri
zu führen! Als Beispiel eine kleine Erfahmng, die ich an meinen
Angorakatzen zu machen Gelegenheit hatte. Als ich zum erstenmale bei
meinem Pärchen Nachwuchs erhoffte, besorgte ich, das Nest der Wöchnerin
werde von den Jungen verunreinigt und ein Herd übler Miasmen werden.
Diese Befürchtung war aber ganz gegenstandslos; zu meinem Erstaunen ^
blieb das Bettchen ideal trocken und rein und ich bemerkte bald, daß die
Endprodukte des Stoffwechsels der Jungen noch einmal den mütterlichen
Organismus passierten und so von dem gemeinsamen Lager ferne gehalten
wurden. Diese Form natürlicher Säuglingspflege kann aber doch niemand
einer menschlichen Mutter zumuten, die ihr Lager mit dem Kinde teilt!
Wenn die Jungen vieler Tiere fast ununterbrochen an den Zitzen liegen,
so wird man darin vielleicht nur ein Pendant des Verhaltens ausgewachsener
Säuger sehen, die, wie beispielsweise das Rind auf der Weide, auch fast
den ganzen Tag ihrem Futter nachgehen, während der Mensch die ihm zu»
gemuteten Kulturausgaben nur dann zu erfüllen vermag, wenn er seinem
Nahrungsbedürfnis in einzelnen mehr oder weniger geregelten Mahlzeiten
Rechnung trägt. Wir begegnen hier also einer Schwierigkeit und sind zu,
Inkonsequenzen gezwungen, die tief begründet erscheinen, nämlich in der
Stellung des aus der Reihe der Säugetiere zum weltbeherrschenden sozialen
Gehirnwesen herangewachsenen Menschen. Schon der Säugling muß es
empfinden, daß derart seine Position in der Welt eine schiefe und schwie
rige ist.
Nach dem Gesetze der Anpassung hat sich der Mensch seiner kulturellen
Entwicklung gemäß verändert. Nicht allein körperliche Waffen, primitive
Fähigkeiten, Fertigkeiten und physische Widerstandskraft hat er großenteils
eingebützt im Austausch gegen kulturelle Vorteile, sondern auch förderliche
Instinkte und Reflexe sind in ihm teilweise ersetzt und verdrängt durch die
höheren geistigen Funktionen des reisen Individuums. Beispielsweise regelt
sich bei neugeborenen Säugetieren ohne Zweifel die Nahrungszufuhr in
quantitativer Hinsicht selbsttätig nach dem Nahrungsbedarfe und diese Rege
lung verhütet Schaden. Man kann seststellen, daß ein junger Hund nicht
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erheblich mehr Muttermilch aufnimmt, wenn man eines Tages den ganzen
übrigen Wurf, seine Geschwister, vom Muttertier fernhält und dies trotz des
Überschusses an Milch, der unter solchen Umständen (in der ersten Zeit
wenigstens) ohne Zweifel zur Verfügung steht.
Menschen zu verhalten.

Anders scheint es sich beim

Es kann kaum bezweifelt werden, daß manche

Säuglinge sich nicht nur an der Flasche, sondern auch an der Mutterbrust
in schädlicher Weise übernehmen.

Schon die fast stets zu beobachtenden

enormen Schwankungen in der Größe der Einzelmahlzeit bei gesunden
Brustkindern können bedenklich erscheinen.

Man hat Brustkinder in den

ersten Lebenswochen zweihundert Gramm, ja vierhundert Gramm Milch pro
Mahlzeit aufnehmen gesehen.

Jedenfalls steht fest, daß beim neugeborenen

Menschen in vielen Fällen ernste Gefahr der Überernährung eintreten würde,
wenn man ihm die Mutterbrust zu jeder Stunde des Tages und der Nacht
verfügbar machen würde.
gleichsam ä
Daß schwache Trinker von milchreichen Ammen anfangs meist nur wenig Nahrung
nehmen und daß auch von besonders fettreichen Muttermilchportionen anscheinend
im Durchschnitt weniger konsumiert wird als von fettarmen Portionen, änder daran
nichts. Es ist ganz bezeichnend, daß man offenkundige Überfütterungsschäden bei
natürlich ernährten Tieren meines Wissens nur vom Rinde kennt, einer Tierart,
die hinsichtlich der Brustdrüsenfunktion durch künstliche Zuchtwahl und widerna
türliche Inanspruchnahme sich vom Urzustände entfernt hat. Die heutige Kuh weist
eine Überproduktion an Milch auf und eine übermäßige Euterentwicklung. Auf
den ältesten Abbildungen phönizischer und assyrischer Herkunft kann man bekannt
lich die Kuh vom Stier durch die Euterbildung noch garnicht unterscheiden.
Ein anderer Hinweis auf Instinktverlust ist es vielleicht, wenn es sich
ereignet, daß eine (gesunde) Mutter den an ihrer Seite ruhenden Säugling
im Schlafe erdrückt, beziehungsweise erstickt.

Veterinäre behaupten nämlich,

das käme bei Tieren nicht nachweislich vor und der Angabe Stiebels, das Un
glück passiere nur bei Säugammen, nicht bei Müttern, deren Sorge um das Kind
auch im Schlummer wach bleibe, stehen leider heute genug Daten entgegen,
die auch Mütter belasten.
Sozialen und kulturellen Ansprüchen bringt jeder vernünftige Erwachsene
täglich das Opfer ursprünglicher Neigungen und natürlicher Triebe.

Solche

Opfer zu bringen muß erlernt werden und das leistet die Erziehung.
Diese muß — um schonend und wirksam zu sein — früh einsetzen, schon
im ersten Lebensjahr. Wer überhaupt das menschliche Kulturleben prinzipiell
billigt, der muß auch zugeben, daß die „natürliche" Pflege des
menschlichen Säuglings nicht ohne weiteres der „rationellen"
Pflege gleichgesetzt werden darf.
Das scheinbar so harte Wort „Erziehung des Säuglings" bezeichnet die
eine wichtige Richtungslinie, die für die Praxis der ganzen Säuglingspflege
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maßgebend sein muß — nebst der Vermeidung alles Verkünstelten. Zwischen
diesen beiden Schranken sehen wir das rationelle Verfahren schon enger um
grenzt; denn jenseits drohen hier eine Scilla, eine Charybdis dort, einer
seits der Schaden großgezogener, nicht zu beherrschen erlernter, uferloser
Begierden und anderseits der Schaden der Entfremdung von den großen
teils noch ursprünglich-natürlichen, menschlichen Daseinsbedingungen.
Die wichtigsten Details der so im Prinzips normierten rationellen Säug
lingspflege sind kurz folgende:
Zur Erziehung gehört zunächst die Begrenzung der Zahl der täg
lichen Fütterungen auf fünf bis sechs, gleichgültig ob es sich um Brust
kinder oder Flaschenkinder handelt. Namentlich eine lange Nachtpause von
acht bis zehn Stunden ist für Mutter und Kind erstrebenswert und diese
erreicht man in den ersten Lebenswochen viel leichter in schonender Weise
als später. Man füttere also nicht, wie es noch vielfach heißt, alle zwei,
auch nicht alle drei Stunden! Auch zu richtiger Begrenzung der Einzel
mahlzeit nach Dauer und Matz soll und kann das Kind erzogen
werden; die Mutterbrust wird ihm nicht mehr als Spielzeug gelten, wenn
sie ihm entzogen wird, sobald es nicht mehr richtig saugt. Das Kind soll
semer dazu erzogen werden, sich um seine Nahrungsaufnahme zu be
mühen. Ist es ein Brustkind, so darf ihm z. B. die zweite Brust erst ge
reicht werden, wenn die erste völlig entleert ist; ist es ein Flaschenkind, so
darf ihm die Nahrung nicht durch ein zu weites Loch des Saugers in den
Mund gegossen werden; vielmehr müssen auch die Flaschenmahlzeiten aktive,
selbsttätig bewerkstelligte sein. Das Kind soll vorsichtig gewöhnt
werden an die Reize, die Licht, Lust, Wasser und Kleidung
auf seine äußeren und inneren Oberflächen ausüben, auch an nied
rigere Außentemperaturen. Diese Gewöhnung erreicht man durch ein täg
liches laues Morgenbad, bei dem ordentlich der Schwamm gebraucht wird
und wonach sanft trocken gerieben wird. Brausebäder haben sich neuerer Zeit
in der Säuglingspflege sehr bewährt. Hiezu kommt eine abendliche kühlere
Waschung von Gesicht und Händen und bei einigermaßen günstiger Witterung
tägliche Spazierfahrt im Wagen. Ebenso mindestens einmal täglich soll
sich das Kind im Gebrauche der von allen hinderlichen Kleidungs
stücken entblößten Glieder üben.
Bemerkenswerterweise beschreibt schon der Frauen- und Kinderarzt Soranus
von Ephesus, der um i >o nach Christus lebte, ein von ihm erfundenes System, eine
Art von Nacktkultur oder von „Müllern" für Säuglinge und seine ausführliche
Schilderung läßt vermuten, daß man damals auf die aktive und passive Bewegung
der Säuglinge allgemein weit größeren Wert gelegt hat, als heute.

Zur Erziehung gehört ferner spätestens vom zweiten Lebenshalbjahre an
Süddeutsche Monatshefte, iyoy, September.
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das Ab halten, das Versagen von Gegenständen, nach denen das
Kind verlangt, die aber nach Beschaffenheit oder Bestimmung kein Spielzeug sind, endlich der passive Widerstand gegen eigensinniges
Murren und Schreien.
Anderseits habe ich viel am Herzen gegen die nachteilige Verkünstelung der Säuglingspflege. Von der künstlichen Ernährung will ich
heute gar nicht reden; jeder Gebildete weiß, daß diese traurige Erfindung,
ein Geschenk dunkelster mittelalterlicher Epoche, als genereller Brauch ein
gar übler Mißbrauch ist, ein schweres Unrecht gegen das Kind. Soziale
Notlage ist derzeit nahezu der einzige als triftig anzuerkennende Entschul
digungsgrund für eine Mutter, die ihr Kind nicht selbst nährt und gegen
diese unsäglich traurige Folge materiellen Elendes hat unsere Zeit eine Be
wegung in Gang gebracht, die alle Wohlmeinenden unterstützen und von
der wir mit Recht Großes erhoffen dürfen, das Streben nach obligater
Mutterschaftsversicherung.
Derkünstelt wird aber vielfach auch noch die natürliche Ernähmng.
Da wird der Stillenden jedes einigermaßen würzige Gericht verboten, jede
ausgiebige Körperbewegung, Arbeit wie Sport, jedes Vergnügen und jeder
Genuß; ein bedauernswertes Opfer längst überwundener Bomrteile, vege
tieren manche stillende Frauen gleichsam als Gefangene bei der abgeschmack
testen, die Verdauung beeinträchtigenden, sogenannten „blanden Diät". Wir
wissen heute, daß stillenden Frauen erlaubt ist, was gefällt und bekommt.
Soll das Kind angelegt werden, dann beginnt eine weitere Tortur: Da
werden die Brüste mißhandelt durch Waschungen mit allen möglichen des
infizierenden, das heißt ätzenden Lösungen; das verdanken wir der übertriebenen
und falschen Bazillenangst, die — geradezu ein Wahrzeichen unserer Zeit
— hoffentlich recht bald dem gerechten Spotte der Epigonen verfallen wird.
Die Brust einer gesunden Mutter infiziert ihr Kind nicht; ich halte es so
gar für sehr fraglich, ob die Rücksicht aus das Kind verlangt, bei Rha
gaden und Eitererkrankungen der Brüste abzustillen. Die säugende Mutter
kann sich mit den allgemein üblichen Reinigungsmaßnahmen begnügen, und
will sie ein Übriges tun, so möge sie die ersten paar Milchtropfen herausspritzen, ehe sie das Kind anlegt. Ebenso überflüssig und widerrätlich wie
die Anwendung von Desinfizientien ist das Bestreuen der Mammillen mit
ködemdem Zucker. Schon frühzeitig weitverbreitet war die höchst naive
Meinung, daß die mütterliche Erstmilch, das Kolostrum, dem Kinde schäd
lich und daher zu entfernen sei. Hierin äußert sich in besonders drastischer
Welse der Aberwitz einer Gelehrsamkeit, die in den Kinderschuhen steckt
und schon die Natur meistern will.
Eine weitere Künstelei ist die Regelung der Brust- oder Flaschenmahl-
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zeiten nach dem Zeiger der Uhr. Es gibt Mütter, ja sogar Arzte, die die
Fütterungsordnung der Kinder für einen Fahrplan halten, dem zuliebe sie
das Kind sogar aus dem Schlafe wecken; sie respektieren also nicht einmal
das Recht aus selbstendenden Schlaf.
Ganz besonders schlimm ist es, wenn sich die Bazillenfurcht und die
dm meisten Frauen angeborene Scheuerlust gegen die inneren und äußeren
Körperdecken des Kindes verschwören und aus diesen ihre vereinten Orgien
feiern. Die täglich zwölf- bis zwanzigmal wiederkehrende Gelegenheits
ursache zu diesen Festen ist die Harn- und Stuhlentleerung. Da wird denn
eingeseift, gewaschen und gerieben, da wird mit Lysol und Sublimat und
anderen Feinden alles organischen Lebens ins Feld gerückt. Reagiert dann
die zarte Haut auf solche Mißhandlung, dann ist man noch zu wenig rigoros
vorgegangen und verschärft die Gifte, sowie die mechanischen Prozeduren.
Das Signal für die Bearbeitung der Mundhöhlenschleimhaut
aber sind die Mahlzeiten. Vor und nach jeder Mahlzeit fährt man zwischen
die zahnlosen Kiefer und wischt oben, wischt unten, vorne und hinten, links
und rechts, mit oder ohne Borwasser, Boraxlösung ec., vermeinten Desinfizientien, in denen die Bakterien fröhlich wachsen. Zu dieser Toilette
der Mundhöhle kommen bei Müttern strengerer Observanz analoge Proze
duren mit der Nasen- und Augenschleimhaut oder am Ohre; nichts wird
von ihnen verschont, was sie irgend erreichen können. Es gibt anscheinend
— besonders unter den Brustkindern — Säuglinge, denen solches Ver
fahren wenig oder nichts anhat, aber die Mehrzahl reagiert schließlich, sofeme nicht mit ganz besonderer Delikatesse zu Werke gegangen wird, mit
ernsten, ja höchst bedenklichen Erkrankungen. Obwohl ein verdienstvoller
Prager Kinderarzt darauf schon vor fünfundzwanzig Jahren hingewiesen
hat, wird der Unfug vielfach weitergetrieben — sogar noch in geburtshilslichen Anstalten.
Berständige Rücksichtnahme aus die Körperdecken des gesunden Säug
lings verlangt: den Gebrauch von Desinfizientien bei der Pflege vollständig
zu vermeiden, jenen der Seife (abgesehen von den derberen Hautstellen an
den Händen, Füßen, im Gesichte und am Kopfe) höchstens einmal täglich
(etwa im Bade) und selbst den von Wasser nur nach den Stuhlentleerungen
zu gestatten; nach einfacher Nässung wird nur vorsichtig getrocknet. Man
bedenke, daß den besten Schutz gegen Bakterieninvasion die natürlichen
Lebenseigenschaften der Haut und der Schleimhäute bieten und daß
deren Verletzung oder Schädigung durch Gifte das zu meidende Übel nur
begünstigt. Es ist auch die Vorstellung zu bekämpfen, daß der salbige, gold
gelbe, niemals faulig riechende Stuhl eines gesunden Brustkindes irgend
welche besonders gefährlichen Keime oder Gifte enthalte.
21*
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Die Säuglingswage, ein so nützliches, ja schwer entbehrliches Möbel der
Säuglingsstube, kann zum Quälgeist und zum Schädling werden, wenn
sich eine zu ängstliche Mutter ihrer täglich, statt ein- bis zweimal pro
Woche bedient. Negative Ausschläge des Körgergewichtes infolge wechselnden
Füllungszustandes von Darm und Blase verursachen oftmals einen blinden
Alarm, Erregung, Unterbrechung der segensreichen Ordnung und Stetigkeit.
Cs konnte nicht meine Aufgabe sein, alle hiehergehörigen Einzelheiten
zu erschöpfen; ich mußte mich im wesentlichen auf die Darlegung der Prim
zipien beschränken und wenn Sie davon etwas mit nach Hause nehmen wollen,
so sei es kurz folgendes:
Lassen Sie Ihre Säuglingspflege eine erziehliche sein, aber
hüten Sie sich vor jeder unnützen Verkünstelung.

Paola Lombroso: Skizzen.
Übertragen von Lolo Wedekind-Ganghofer.
Der Wunsch.
ist ein kostbarer Edelstein, der funkelnd die Kette meines Lebens
schmückt. Der rote, leuchtende Rubin, dessen Feuer nie erlischt —
der Wunsch!
Ganz klein noch war ich, als ich dich entdeckte, du roter Rubin! Und
wie die Kinder auf der Straße sich freuen an den kleinen Bruchstücken eines
Spiegels, so war es mein höchstes Genießen, deine Strahlen über irgend
einen besitzenswerten Gegenstand leuchten zu lassen — ^und kein Spiel
konnte mir mehr Vergnügen machen.
Meine Weihnachtslisten damals waren so vollgepfropft, so dicht besetzt
mit den seltsamsten, sonderbarsten Dingen, daß meine Brüder mit offenem
Munde dastanden und ganz neidisch wurden, weil meine Phantasie immer
Neues Zu wünschen wußte.
Ich zuckte lachend die Achseln und sagte, daß meine größten und ge
heimsten Wünsche noch gar nicht auf der Liste stünden: Ein Zauberstab,
und das Buch, in dem man, so oft man es öffnet, eine neue jGeschichte
findet, die noch keiner kennt.
Auf der Liste stand: Ein goldnes Ringlein mit einem kleinen Mäuschen,
das sich immer im Kreise dreht; ein blühendes Alpenveilchen; ein Glas
behälter mit ganz kleinen, lebendigen Puppenfischchen; ein Vögelchen, das
Eier legt; eine rote Schürze; ein Korallenhalsband; eine Milchtasse mit

About natural and rational baby care.
Lecture, held in connection with the course for nurses in the "Red Cross" in Munich at
Easter by M. Pfaundler.
p. 310 / 1st paragraph: Ladies! The manner in which infants are cared for has been determined
everywhere and at all times essentially by customs and traditions; these customs have been
subject to many a sluggish change. Our procedure today is without doubt capable of allowing
favourably disposed newborns to enter the second year of life healthy and strong; but these
children are confronted with a frighteningly large number of others who do not reach the
second year of life at all or do not reach it with unbroken strength. The question, indeed the
doubt, whether our current use of care hits the right note, is therefore probably permitted.
p. 310 / 2nd paragraph: The starting point for such considerations should be an experience made
with regard to infant feeding. In the field of infant nutrition, which in the broad sense also
belongs to infant care, we have seen in recent decades the spirit of culture storming against the
bulwark of natural laws. It had been so wonderfully achieved that we thought we could see
through the last raison d'être of nature, that we trusted in the importance of physiological and
chemical knowledge in this field too, and that we finally presumed to be able to compete
successfully with nature in the production of baby food. Even today you can hear or read here
and there that it has finally been possible to produce an infant food that is almost or completely
on a par with mother's milk. Admittedly, such an announcement at the moment is only a
conscious lie, a selfish deception, but it is not long ago that serious and conscientious men with
such an opinion deceived themselves and left bona fide.
p. 311/1: Today the struggle is decided, ended with a complete defeat of the artificial
aspirations; now the aim is gradually and laboriously to make good the damage caused by the
announcement of the hoped-for cultural triumph, by diligent propaganda of breast feeding. A
"Retournons à la nature" has taken its place here, as Rousseau preached, and one can only
regret the fact that his teachings, which of course in many cases challenge contradiction, have
not already received more attention in the past.
p. 311,/2: If now with regard to the question of nutrition such a significant progress has been
made by the realization that the use of bottle feeding, which is widely spread and which is
averted from the natural procedure, is a serious abuse, we will consequently ask ourselves
whether there are not also mores with regard to the other infant care (care in the narrower
sense) which have distanced themselves from the natural procedure to the detriment of the
children.
p. 311/3: How is natural infant care structured? What does the "voice of nature" demand, for
example, with regard to the boy's first deposit? What does a look around teach our relatives
who are less or not at all alienated from nature, the other mammals?
p. 311/4: The example of the marsupials, the marsupials, is drastic enough; for their females
are not only capable of donating food to the young, from which our entire class has received the
honorary title of mammals, but they also possess a natural carrying bag which keeps the young
safe and warm close to the source feeding them. The bag-rat carries the boys on the wide back
where they curl themselves with its small tails at the tails of the mother in order not to fall down.
Shouldn't such an example be exemplary for us in a certain sense?
p. 311/5: They will say that the human mother is not a marsupial, she has neither the innate bag
nor the useful curly tail. I will not insist at all on the fact that these two formations are actually
present in every human being at a certain stage of development, or at least indicated, that they
will only be lost again later - but I refer to the example of all those animals which, even without
such special precautions for the immediate, physical care of their brood, which are no longer
given to man, have devoted themselves in an exemplary manner, and the blind opinion that it is

such a kind of labouring motherly love that has long since refuted a quality of special ethical
values reserved for the human race.
p. 312/1: But even within the species of man we occasionally encounter more or less primitive
primitive states - such as those of primitive peoples, whose way of life is regulated more by
instincts than by customs or even laws. How do these peoples care for their babies? The
mothers carry them around constantly, not only and of course as nomads from the migrations,
but also in the hut and outside at work. Thus the travellers report about the Indians as well as
about the Greenlanders, the botocudists as well as the Eskimos, the Firelanders as well as the
Fiji Islanders, but especially about the indigenous people of the Australian continent and the
South Sea islands, who are probably the lowest in the ladder of culture. For them, the child
remains an inseparable part of the mother's body even beyond birth. Only the way of carrying is
different; the children ride on the shoulders, on the neck, out of the back, on the hips of the
mother, supported by skins, loops, carrying ribbons or sunk into bags, cloth folds, baskets etc.
One can also show that the nature of this kind of natural infant care is particularly favourable:
the women of the Nama Hottentot, who carry their children continuously through a lambskin
held at the lower parts of the back, have their own fat pads growing there, which serve the
children as a kind of saddle (steatopygia) and the tubular breasts lengthen so that they can be
handed to the child sitting at the back without the mother interrupting her work.
p. 312/2: Such formations may not be in keeping with European taste and contemporary
concepts of beauty, but they do point clearly to the technique of natural infant care. Our
mothers, whose intimate physical contact with their own children often ceases after the
umbilical cord is cut, might view these "wild" women, who carry their children with them
during the longest marches in the blazing sun, during the hardest work, as being insensitive
barbarians.
p. 312/3: The now suggested question of whether the primitive method of carrying children has
a positive advantage over that of laying is probably answered in the affirmative. What this
advantage is based on cannot be specified today. However, it is known that not only the selfacting (active) but also the transmitted (passive) movement is a highly important factor for the
living mass in general, but there are no more detailed studies available, especially with regard
to the infant. In its place, for the time being, that instinct (or would it be experience?) which, as
the first surrogate of natural infant care, has almost everywhere allowed the method of
weighing or swinging to find its way into our minds, can teach us that the cradle is indeed a tool
of enormous distribution all over the world. Even the plush, unusually experienced in this field,
knows only very isolated tribes (Icelanders, Korjäken, Gypsies) who do not seem to know the
cradle or use it only in exceptional cases: they are mostly those for whom the actual "original
cradle", i.e. arm and back of the mother, still perform the cradle service in an exemplary
manner.
p. 313/1: In particular, two types of cradle are known: the suspended cradle, also called the
rocking cradle, constructed according to the principle of the pendulum, and the runner or
rumple cradle. The most primitive pendulum cradle is a fur hanging between doorposts or tree
branches, the most primitive standing cradle is a turtle bowl or a curved tree bark.
p. 313/2: Amazing is the abundance of the variations in the development series of both types,
which ascends up to the magnificent princely cradle. Mechanical drive devices for moving the
cradle have also occupied the ingenuity of many. An English machinist connected the cradle to
a roast turner driven by the hot chimney lust. The name of this man, George Stephenson,
became known only through his next invention, the locomotive. But simpler and more
ingenious still seems to me to be the procedure of Upper Bavarian farmers who tie the cradle to
the tail of cows.

p. 313/3: For the peoples of Europe, Ploß now proves linguistically that they did not take the
invention of the cradle with them from their common homeland, but only after their separation,
i.e. probably independently of each other.
p. 313/4: Under such circumstances it can be strange that the newer paediatrics perorresziert the
cradle, it wants to know completely abolished. It is claimed that they produce an unnatural,
narcotic sleep, dizziness and anesthesia, that they bring danger to the normal development of
the brain, and that they can make children stupid. There are no valid reasons for these
allegations, and a conscientious objective examination and criticism of the cradle's procedure
will have to be added. Only very few authors want to deny damage to a reasonable use of the
cradle and point to the obvious analogy between the passive movement of the child in the
womb and that in the cradle. Between this natural and artificial weighing lies the instinctive
rocking movement that the mother performs when she holds the child in her arms. Some
probably misjudge this natural series when they recommend walks and other bodily movements
to women before the low art and three days later strictly forbid the weighing of the child as
harmful.
p. 314/1: I am well aware that in many cases the cradle is completely dispensable; I even want
to believe that damage can be done by improperly constructed cradles and exaggerated use; the
cradle will also always only be regarded as a surrogate for an important factor of natural infant
care; but whether it does not have a certain circle of indications as such, I do not wish to deny
that from the outset.
p. 314/2: The natural care of many mammal cubs is not only associated with passive movement,
but also with frequent feeding, perhaps even with a temporary interruption. Everyone knows
how dogs and cats care for their young in the nest. These lie day and night with short
interruptions at the teats of the mother, at times lively sucking, then again half sleeping, but
always in the atmosphere of the puerperium, always in contact with the mother and almost
always with the "cup on the lips" < With other animals (for example rabbits and guinea pigs)
this does not apply, however, the comparison with these types cannot be decisive for the human
being since the boys of many rodents in contrast to the human being already almost
independently existenzfähig come to the world and look for other food from the first day on and
take up. The most human-like animals, the anthropoid monkeys, take very numerous meals
during the first weeks of life, like dogs and cats.>). Each mother knows, how much also
newborn humans originally tend to such doing; sucking fall asleep, in the half-sleep
occasionally again some sluggish trains make and with the awakening the breasts completely
near be, that probably is also the dream of human brood.
p. 314/3: It may be true that many healthy children, with today's usual way of care beyond the
first days of life, require the breast only five to six times in twenty-four hours if they are given
free self-determination. It seems to me, however, that a whole number of healthy babies "come"
much more often, and that even keeping away from their mother and other things, which will
still be mentioned, obscures the natural conditions.
p. 314/4: In any case, the natural feeding order does not know the rigid system which prescribes
a certain number of meals per day, a certain period of time and a certain duration.
p. 314/5: I attribute the instinctive urge of most children to put objects in their mouths and keep
them sucking or biting in their mouths to this natural feeding order. It is true that the sucking
and sucking of one's fingers or fists and the mouth leading of all accessible objects are mainly
seen in the period of the first dentition; therefore this inclination was almost always related to
the tooth penetration, but it exists long before and is only expressed in the later months, because
only at this time the child controls the arbitrary movements sufficiently, especially to grasp and
guide his arms. The fact that this inclination is already innate is proven by the calming effect

which the pacifier usually exerts unmistakably. Almost everywhere, where one has deviated
from the natural infant care, one has learned to use the pacifier. Like the cradle, the pacifier is
an artificial surrogate for natural baby care facilities. In denial of this, the use of the pacifier has
also been briefly described and fought against as an abuse to be rejected under all
circumstances and in all forms, which is only nourished by the prejudice and ignorance of the
lay public and which reproduces itself from sex to sex as it were as a hereditary evil. This, too,
was mistaken in principle and shot over the target in practice. I have no doubt that the
fermenting and mouldy dumplings, figs or bread dumplings can cause damage; but this damage
has certainly already been described by many in bright colours, who had never seen such
dummies, because in my experience we only find them in very remote mountain villages today.
In its place, the industry has put the rubber sucker, which some modern spotters also condemn
under all circumstances. Ten years ago I had the opportunity from the Munich Natural
Scientists' Meeting to put in a lance to defend the rubber pacifier and I was very pleased to find
the allegedly so dangerous instrument again recently in the most modern infant departments and
clinics, for example in Breslau and Berlin. For God's sake, I do not want to be misunderstood. I
will certainly never introduce this pacifier to a healthy, quiet child; but I am of the opinion that
the removal of the instinctively required pacifier and the forced weaning of it (especially in
hospitals on the occasion of a temporary stay there) does more harm to naturally restless or sick
children than the use under certain easily fulfilled conditions concerning the keeping clean.
Primary tendency to use the pacifier and secondary habituation to it must be kept apart.
p. 315/last paragraph: We have said before that the passive movement which the infant
experiences when the mother carries him with her at work and which we imitate in the cradle
may be useful in itself. The effect of the pacifier must be evaluated differently. The pacifier
certainly does not bring a direct benefit. Originally, however, it had the significant success of
simulating the closeness of the mother to the child. He conveys a pious deception. To be cared
for, worried about and protected by the mother is an instinctive desire and urge of every newborn mammal that enters the world like a human does, without the means to lead an
independent life. If the little one feels the closeness of the mother, be it through gentle cradling
or being given the breast, be it through “nest warmth” , being softly bedded on the mother's
body, or be it perhaps through her smell – all this instinctively teaches the child to be satisfied;
the urge that drives it to the mother is satisfied, the child feels secure, "happy" or at least
comforted, content and therefore calm. If, however, this natural process is replaced by those
more commonly practiced today, then many children become restless.
p. 316/1: According to my personal impressions, this is especially true of infants who are
abnormally irritable and who usually remain so. To what extent this has relations with abnormal
constitutions cannot be discussed here.
p. 316/2: Thus we have arrived at the answer to a question which is mostly discussed with great
superficiality, namely the question why healthy infants who are "rationally" cared for according
to today's terms often cry out. Could it be considered that the crying is only supposed to
represent the role of unaffected speech and would the infant need "pronunciation" like most
adults? A look at the traits of the screaming child teaches a different lesson: in the
physiognomy one clearly recognizes the expression of discomfort, pain, or zome, at least that of
an unsatisfied, emotional mood. Where does this painful excitement come from?
p. 316/3: The various female beings "of varying age and educational level", who tend to speak
the big word in the nursery, know this exactly every time; it is also recorded in old and some
newer books: The causes of this excitement are hunger or stomach overcrowding, cold and wet
or heat, flatulence or hard stools and if all this is not the case, then you will certainly find a

needle accidentally stuck in the diapers or a pressing crease causing the pain when you unpack
the child.
p. 316/4: I've never heard this needle and wrinkle recover and I've heard hundreds of screams
from children who couldn't be hungry, overfed, clogged, dry and warm, and I think you may
admit that you've often felt the same way.
p. 317/1: The unnatural removal from the mother is, in my opinion, the most common cause of
unhappy crying in healthy babies. The observation that you will all confirm to me, namely that
many crying children immediately become quiet when they are held in their arms, speaks in
favour of this; it is often enough for the mother to announce her closeness by gently moving the
car, even if she only lets herself be seen or heard by the child. Flatulence and grimness, as well
as other purely physical discomfort, would certainly not be remedied by this. So I can
sympathize a little with the "old doctor Stiebel" in this point, who expresses himself drastically
in his dissertation of jubilation.
p. 317/2: I am not at all surprised, he exclaims, that your children cry; I am only surprised that
you mothers do not cry out when your child is taken out of your nest and placed far away from
it. All other animal mothers protest even if their young are only touched, not to mention taken
from their breasts. Otherwise tame animals become wild beasts when their young are
approached; a hen lets herself be torn apart by a bird of prey before she would exposes her
chicks to that threat. Only human mothers are willing to put up with their children being
moved to a place other than the one where they belongs, namely at her own side.
p. 317/3: They may argue that the comparison is not correct: the animal, of course, always sees
its young seriously threatened in the battle of unbridled nature without maternal protection; but
the human mother, who does not take care of her child with her own hands and feeds it herself,
trusts in her immediate surroundings, in her servants and her family, or - in the lower social
strata - in the public, state, and society. If only this trust were always justified! It is precisely
this unhappy maternal trust against instinct that, for example, allowed artificial nutrition
methods to spread and thus caused unspeakable damage to the world.
p. 317/4: The damage caused by unnatural infant care need not be limited to the fact that the
child cries at times; it can disturb the child’s mental balance, compromise its health and even
threaten its life. Where the mother or next of kin or any other person who feels for the child
devotes himself entirely to the care of the child, more serious damage of this kind will usually
not occur. However, it does occur in children in day care, and especially those in institutions for
healthy and sick babies that have insufficient nursing staff. Here the children often succumb to
an evil called "hospitalism". The restless reaction to being abandoned to one’s own devices
gradually ceases after days to weeks. Thereafter, a slowly progressing decline sets in; its signs
can encompass almost the entire known pathology of the first year of life. In particular,
however, it is the so-called digestive disorders that accompany the decay. In the past, it was
thought that it was the accumulation of infants that caused this damage; bacteria were of course
also held responsible. Hospitalism plays only a subordinate role where numerous babies are
crowded together yet cared for by their mothers – without any special efforts regarding socalled medical asepsis, i.e. under otherwise unfavourable external conditions but with
individualized care,– like in certain foundling hospitals in Austria and France.
p. 318/1: All infant hospitals and infant homes in Europe known to me which have had
favourable results are provided with ample nursing staff; they fulfil the demand already made
by Hervieux and with him by the Paris Health Council in 1852 that at most four infants each be
entrusted to a caregiver in such institutions, in some cases they go far beyond that. According to
Hervieux, the neglect of natural infant care, in particular the abuse of the immobile supine
position in institutions kills seventy-five per cent of the inmates in the first years of life.

p. 318/2: Without wanting to explain exhaustively the connection between unnatural infant care
and so-called hospitalism, I would like to make the following reference: Every one of us has
had to sit down at one of our tables in grief, in excitement and fear or worry, in unusual
loneliness and knows how low the appetite is and how bad such a meal is if it is forced. The
most unmistakable signs of "indigestion" can be the result. If the discomfort of the child
deprived of its natural bearing, its natural protection, cannot have an analogous effect, should
not similar threads be spun from the child's psyche to the nerve centres, which meticulously
regulate the performance of the digestive (and other) organs and adapt them to the respective
demands?
p. 318/3: It is not easy to gain reliable insight into the details of the truly "natural care" of the
human infant; even in the field of nutrition we call a procedure "natural", which has in common
with the primitive, original, certainly the nutrient, women's milk, but in other respects may
deviate considerably from it. After all, you may have got the impression that our current care
method deserves the attribute "artificial" in many respects, and I would now like to ask whether
change will not also bring advantages here. Can and should we not only "feed" our babies
naturally, but also try to care for them naturally?
p. 319/1: When examining this question, it soon becomes clear that there are certain limits to
the "return to nature", limits which are based on the one hand on the current physical capacity
of the mothers, on the other hand on the special demands made of cultural people, and in part
even on the ethical sensibilities of our generation. Nothing easier than the natural care, applied
from the human infant, to lead ad absurdum! As an example, a small experience which I had the
opportunity to make with my Angora cats. When I hoped for the first time with my couple for
offspring, I worried that the nest of the new mother would be polluted by the boys and become
a hearth of evil miasms. To my astonishment, the bed remained ideally dry and clean, and I
soon noticed that the final products of the boys' metabolism were once again passing through
their mother's organism, keeping them away from the common camp. But this form of natural
infant care cannot be expected of a human mother who shares her bed with the child!
p. 319/2: If the young of many animals lie almost uninterruptedly at the teats, then perhaps one
will see in it only a counterpart of the behavior of adult mammals, who, like for example the
cattle on the pasture, also pursue their fodder almost the whole day, while the human being is
only able to fulfill the "culture expenditures too" expected to him, if it takes into account its
food-requirement in individual more or less regular meals. So here we encounter a difficulty
and are forced to accept inconsistencies that appear to be deeply rooted, namely in the position
of the human being who has grown from a mammalian group to a world-dominating social
brain being. Even the infant must feel that his position in the world is so crooked and difficult.
p. 319/3: According to the law of adaptation, man has changed according to his cultural
development. Not only has he used physical weapons, primitive abilities, skills, and physical
resistance largely in exchange for cultural advantages, but also beneficial instincts and reflexes
have been partially replaced and displaced by the higher spiritual functions of the traveling
individual. For example, in newborn mammals there is no doubt that the supply of food is
quantitatively self-regulating according to food requirements, and this regulation prevents
damage. One can state that a young dog does not take up considerably more mother's milk, if
one day one keeps the whole remaining litter, its brothers and sisters, away from the mother and
this despite the surplus of milk, which is available under such circumstances (in the first time at
least) without doubt. It seems to behave differently with humans. It can hardly be doubted that
some babies take over not only at the bottle but also at the mother's breast in a harmful way.
Already the enormous fluctuations in the size of the single meal with healthy breast children,
which can be observed almost always, can appear precarious. One has seen breast children in

the first life weeks two hundred grammes, yes four hundred grammes of milk per meal take up.
In any case, it is certain that in many cases there would be a serious danger of overeating in
newborn babies if the mother's breast were made available to them at any hour of the day or
night.
p. 320/1: The fact that weak drinkers of milk-rich nurses usually take only little food at the
beginning and that even particularly fat-rich mother's milk portions seem to be consumed less
on average than low-fat portions does not change anything. It is quite significant that, as far as I
know, obvious overfeeding damage in naturally fed animals is only known from the bark, an
animal species which has distanced itself from the original conditions with regard to mammary
gland function through artificial breeding selection and unnatural use. Today's cow shows an
overproduction of milk and an excessive udder development. On the oldest pictures of
Phoenician and Assyrian origin, it is not known that the cow cannot be distinguished from the
bull by the udder formation.
p. 320/2: Another indication of loss of instinct may be when a (healthy) mother crushes or
suffocates the baby resting at her side in her sleep. Veterinarians claim that this is not
demonstrably the case with animals and that Stiebels states that misfortune only happens with
mothers, not with mothers, whose care for the child remains awake even in slumber,
unfortunately today there are enough data that also burden mothers.
p. 320/3: Social and cultural demands are met by every reasonable adult on a daily basis with
the sacrifice of original inclinations and natural instincts. To make such sacrifices must be
learned, and that is what education does. This must - in order to be gentle and effective - begin
early, already in the first year of life. Whoever approves human cultural life in principle must
also admit that the "natural" care of the human infant must not be equated with "rational" care
without further ado.
p. 32/4: The apparently so hard word "education of the infant" describes the one important
guideline which must be decisive for the practice of all infant care - in addition to the avoidance
of all artificialities. Between these two limits we see the rational procedure already more
narrowly delimited; for on the other hand a Scilla, a Charybdis, threatens here, on the one hand,
the damage of educated, unlearned, boundless desires and, on the other hand, the damage of
alienation from the great, partly still natural, human conditions of existence.
p. 321/1: The most important details of the rational infant care standardized in this way in the
principle are briefly the following:
p. 321/2: First of all, education involves limiting the number of daily feedings to five to six,
regardless of whether they are breast children or bottle-fed children. In particular, a long night
break of eight to ten hours is desirable for mother and child and this can be achieved much
more easily and gently in the first weeks of life than later. So don't feed every two hours, not
even every three! The child should and can also be brought up to correctly limit the individual
meal according to duration and matz; the mother's breast will no longer be regarded as a toy if it
is removed from it as soon as it no longer sucks properly. The child should also be educated to
make an effort to eat. If he is a breast child, for example, the second breast may not be given to
him until the first breast has been completely emptied; if he is a bottle-fed child, the food must
not be poured into his mouth through a hole in the teat that is too wide; rather, the bottle-fed
meals must also be active and self-acting. The child should be carefully accustomed to the
stimuli that light, lust, water and clothing exert on its outer and inner surfaces, including lower
outside temperatures. This habituation is achieved by a daily lukewarm morning bath in which
the sponge is used properly and then gently rubbed dry. Shower baths have recently proved
very successful in infant care. This is accompanied by a cooler washing of the face and hands in

the evening and a daily ride in the car in reasonably favourable weather. The child should also
practise the use of the limbs exposed from all obstructive clothing at least once a day.
p. 321/3: Remarkably already the gynaecologist and paediatrician Soranus of Ephesus, who
lived around 110 after Christ, describes a system invented by him, a kind of nude culture or of
"millers" for babies and his detailed description lets assume that one put at that time on the
active and passive movement of the babies generally far bigger value, than today.
p. 321/4: Furthermore, from the second half of life onwards at the latest, education includes
holding, the failure of objects which the child desires but which are not toys in their nature or
purpose, and finally passive resistance to stubborn grumbling and screaming.
p. 322/1: On the other hand, I have a lot at heart against the unfavourable hooliganism of infant
care. Today I will not even speak of artificial nutrition; every educated person knows that this
sad invention, a gift of the darkest medieval epoch, as a general custom is even an evil abuse, a
grave injustice against the child. Social hardship is at present almost the only valid excuse for a
mother who does not feed her child herself and against this unspeakably sad consequence of
material misery, our time has set in motion a movement which all well-meaning people support
and from which we can rightly hope for great things, the pursuit of obligatory maternity
insurance.
p. 322/2: But natural nutrition is often also artificial. There the breast-feeding person is
forbidden any somewhat spicy dish, any extensive physical exercise, work or sport, any
pleasure or enjoyment; an unfortunate victim of long overcome prejudices, some breast-feeding
women vegetate, as it were, as prisoners in the most tasteless, digestive impairing, so-called
"blanden diet". Today we know that breastfeeding women are allowed to do whatever they like
and get.
p. 322/3: If the child is to be put on, then another torture begins: the breasts are maltreated by
ablutions with all kinds of disinfecting, i.e. corrosive solutions; we owe this to the exaggerated
and false fear of bacilli, which - almost a symbol of our time - will hopefully soon fall victim to
the just mockery of the epigones. The breast of a healthy mother does not infect her child; I
even find it very questionable whether the consideration of the child requires breastfeeding for
rhagades and pus diseases of the breasts. The nursing mother can be content with the usual
cleansing measures, and if she wants to do the rest, she may squirt out the first few drops of
milk before putting on the baby. Just as superfluous and contradictory as the use of
disinfectants is the sprinkling of the mammilles with baiting sugar. The highly naive opinion
that the mother's first milk, colostrum, was harmful to the child was already widespread at an
early stage and therefore had to be removed. In is a particularly drastic expression of the
madness of an erudition that is in its infancy and already wants to master nature.
p. 322/ last line: A further artificiality is the regulation of the breast or bottle meals after the
hand of the clock. There are mothers, even doctors, who consider the feeding order of the
children to be a timetable, for the sake of which they even wake the child from sleep; they
therefore do not even respect the right of self-sufficient sleep.
p. 323/1: It is particularly bad when the fear of bacilli and most women conspire against the
inner and outer body blankets of the child and celebrate their united orgies. The occasional
cause of these celebrations, which recurs twelve to twenty times a day, is urination and
defecation. Soaping, washing and rubbing is done, Lysol, Sublimat and other enemies of all
organic life are brought into the field. If the tender skin then reacts to such maltreatment, then
one has proceeded too little rigorously and intensifies the poisons, as well as the mechanical
procedures.
p. 323/2: The signal for the treatment of the mucous membrane of the oral cavity, however, are
the meals. Before and after each meal, one drives between the toothless jaws and wipes up,

wipes down, front and back, left and right, with or without boric water, borax solution ec.,
vermeinten disinfectants in which the bacteria grow cheerfully. In addition to this toilet of the
oral cavity, mothers with stricter observance have analogous procedures with the nasal and eye
mucosa or at the ear; nothing is spared from them what they can achieve at all. There seem to
be babies - especially among the breast children - who have little or nothing to do with this
procedure, but the majority finally react, unless they are treated with a special delicacy, with
serious, even highly serious illnesses. Although a meritorious Prague paediatrician pointed this
out twenty-five years ago, the mischief is often carried on - even in obstetric institutions.
p. 323/3: The sensible consideration of the body blankets of the healthy infant requires: to
completely avoid the use of disinfectants in the care, to allow the use of soap (apart from the
coarser skin areas on the hands, feet, face and head) at most once a day (for example in the
bath) and even the use of water only after defecation; after simple wetting, only careful drying
is required. It should be borne in mind that the best protection against bacterial invasion is
provided by the natural vital properties of the skin and mucous membranes and that their injury
or damage by toxins only favours the evil to be avoided. It is also to combat the idea that the
oily, golden-yellow, never foul-smelling stool of a healthy breast child contains any particularly
dangerous germs or toxins.
p. 324/1: The baby carriage, such a useful, even hard to dispense furniture in the nursery, can
become a nuisance and a pest if a too anxious mother uses it daily instead of once or twice a
week. Negative rashes of the body weight due to changing filling state of intestine and bladder
often cause a blind alarm, excitement, interruption of the beneficial order and continuity.
p. 324/2: It could not be my task to exhaust all the details belonging here; I had to confine
myself essentially to the presentation of the principles and if you would like to take any of them
home with you, then let me briefly explain the following:
p. 324/3: Let your infant care be an educational one, but beware of any useless hernia.

