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Dienst1hädehéxij Welches geätändigermaßen versucht hatte‚ ‚ihr?
ur ' S<YC- O. 0918 1111 ‘ TOP — Y &X8 ’
Kind mit 'ei—ii'exnz'8tmmpfbandzn" efd1éösséln‚uxid das bei der
„
J—' (1,93 K1ndesmordesl) _‘7
ih'f—er Tat überrascht W111‘<161« s'dea.ß dasggKind ge—
'A11sführung
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von den'Gesohvvorenen von der Anklage. '
rettet'werd'enkonnte,
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_
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1
niéhtfnu1i‚freigespi‘eehen, sondern» '
«versu_<ähte11_Kiﬁdesm0fdes
des
der
an
Kindesinbrdes
M. H.;! 'Wer’ sich_über das Problem des
! Zns'amnlengebraehten Ge—
Haﬁd‘ der.;Rei0h4—Kriminalstat-istik Orientier‘en W111, indem auch _‘n‘1itréinem dureh Sammlung
' Ein solcher Fall 'ist bin Akt„
er die dort ”gegebenen Zahlen kritiklos 1111111111111, würde _Feh1— , sehen}; von 20 M bedacht wurde;
Akt der Rechtsprechung. „
schlüSsé friiachen'. _In der R.eiehs—Kriminetlstatistik findet sich der Milde1;„des; Mitleids, aber kein
"heben die Gesöh‘ivvorenen
Material
vorliegenden
mit
dem
11
wegen
Persbnen
weibliche
die Angabe, dfaß*i111 Jahre 1912 119
in denen die Situa« '
Kinde3mordes biaS_treft worden sind. Wenn man bérützkäehtigt, 15 mal unter 49 Fällen’fr'eigesprGehen‚Anklagebeh'o'rde Anklage erhoben
daß in diesem „Jahf in Deutschland 183857, uneheliehe Kinder ‘ tion so, beschaffen war, daß die
’Haupt17effahren eröffnet hatte. In
geboren wurden, _so besagt diese kriminalistische, Ziffer, daß und ‚die ‚Stxafkammﬁ daS
Fälle, in denen die Kindes?
mehrere
sich
befinden
Zahl
dieser
zu—
kiriinineil
berechnet,
000
10
11111 6,4"1ineheliehe Kinder, auf
das Kind getötet zu
Waren,
gewesen
ndig
gestä1
mörderinnen‘
die
Wer
grundegeganigen sind, und, das Wäre „recht *Wienig.
gleichwohl Freisprec'1hung erfolgte. Noch
Zahlen der _!Reichs—Kriminalstatistik‘ etwa Séitä dem Jahice 1882 " haben, und in denen
der mir begegnet ist, betraf eine Krieger;
' fortlaufend; V‘e‘rfplgt‚ ﬁndet, daß die Zah1‘dierKindesmorde ven “der.1etZteidies€rFälle‚
gesehwängert war und geständig‘er—'
’.auß‚ereheli0h
Welche
ﬁau,
auf
188‘2311111äh110h
Jahre
im
Kinder
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, Kinder zü1üekgegaingen ist; ‘ insbesondere ﬁndet sich [seit dem freigespréehen, &
' I "iii ine]? Z_Tätigkeit als Königsberger Gerichtsarzt habe ich
Jahre 1903“ein Inerk1icher Rückgang der zahlenmäßiégen Ver« 1
in einer großen Anzahl von Fällen g e ri @ ht1ic h e“ 0 b d u k ti () n e 191
_
_
‘ _
urteilungen;
von Le=i_e=hj(an N e“u‘geboi*en:er gemacht; ich besitze die Proto—
>
_
so
nicht
Zif£ern
diese
daß
Zweifel,
Es unterliegt aber keinem
kolle‘ von 1404Fä111e111 zweiﬂe aber nicht daran‚ daß die. An"—
120Fä11é
11111
1908
Verwertet‘chäxden;dürfen‚ als ob 2.13. im Jah're
größer ist._ Häufig handelte es sich
Von Kindesinoifd in Deutschland vorgekqmme11 sind, im Jahre zahl der "Untersuchungen
Kindesleiehen; in ”anderen Fällen erfolgte die
1909 159,ji111'3&111‘<3 1910 134, im Jahräl911 141 und, im, Jahre ‚um Weggelegte
1912_ Wiew—SChOH erwähnt, 119. Wer die Verhältnisse kennt„ Untersuchung auf die Anzeige der Quartiervvirtiia, in einigen
Veranlassmg der Familienangehörigen, des
weiß vielmehr, da;ß„ja den, Ges„ehworen&än, ,die” 1111 das Kilides-” Fällen "aueh _ 111
Fä'1leixwar die;Mutter,bekannt ge—,
82
UsW„;-In
Vaters
;
nach.
sind, so häufig neben der Frage
_ _
mordd3]ikt zuständig
daS’Ermittlungsverfahreu
Kinde81niozfd _di‘e„Frage nach‚der “fähiﬂäfsifsifglen Tötung vor- .Worden‚ “111160; Fällen wurde
»60" genauer untersuchten Fälle
gelegt Wird, uiid'die betreffendeﬁandlu‘rig ist dann, wenn die ._ eingeleitet. ' Diese
des Materials der nachfolgen—
Frage. nach Kindesniord von den GiesehWorenen' ’v'ern’eint, die ; Lbi_1de„ndas —Wese n't1iehe‘
11 Fällen ist das Verfahren
In
Charakteristik.
den
_
,
Kindes;mord,
_
kein
ﬁgird1
_
Tötung aber bejaht
naeh_ fahrlässiger'
Tod des Kindes durch irgendwelche
sondeizn’ eine fähriässige Tötung und_ wird auch1s_o in «der Reichs- ”eingestellt, teils Weil der
bedingt war, teils Weil
_
verWertet. Aueh “die große_ Zahl der» unb e- außerhalb der Mutter liegenden Umstände
Kriminelétettistik
nachzuweisen war. In den übrigen
nicht
Schuld
eine
Mutter
der
‘
ums
Kindeir
'
«ihre
die
Täterin‘nen,
gebliebenen
kennt
erhoben worden, teils wegen Kindes—
Leben gebracht— und die Leichen Weggeleg’t haben, kann" natur- 49 Fällen ist Anklage
Tötung, wie schon erwähnt, mit
fahrlässiger
wegen
teils
mord'es‚'
findet:
und
gemäß nicht ‚ zur. VefantWortung ‚ ge20gen Werden
_ Fréispreehung erfolgte.
keinen Platz in der Reichs-Kriminelstatistiki, Weiter ist zu dem Ergebnis, daß 15ma1
V Aeußers-t bemerkenswert ist die Tatsache, daß unter den
berücksichtigen, daß ein Teil der Fälle „von Kindesmord in der
Fällen nicht — Weniger als 2311111111, in denen die Obduktion
140
«Aus;
der
Gruppe
erheblichen
sehr
nicht
numeriseh gleichfalls
' _
;
' _
'
Totgeb1‘1rt‘ergab.
eine
'
daß
Würd,"
behandelt
setzu ng in der Reichs-Kfiminalstati'stik
als bei
häuﬁger
Kindern
unehe]ichen
Totgeburtehbei
Daß
Fälle
es sich eben verbietet, die unter, Aussetzung géäählten
ja, bekannt Nach Weinberg betrug
etwa so ‚zu verwerten, als ob es ‘ sieh nur um Kindesnlordfälle ehelichen Kindern sind, ist
'
handelte. Die * Reichs—Krimilmistatistik erfaßt eben nicht alle. ' die Häufigkeit der Totgeburten‘.1901_——‘—19051
bei_ „ bei 'unehe-Ä _
m
_:b_ei _ i_-bgi_un_ehe.—m _
"Fälle 'V0n_Kindesmord, d. h.,vgﬁ vorsätzli6he1; Tötung eines
°?g‘;°5;39i“°'?8f;‚ääfjﬁ““
neugeborienenunehehchen Kindes in oder gle1_c_h nach.. der Ge—g Frankreich, ehälfg°3}f“ih°heﬂg ‘;äﬁéem93chweden '
33 3/1
313 3/1
1l\31änemark
”’7f’g‚ggll.o
' i% 271
- d
der gel%ierln
den Angaben
Wu: ‚mit
Grunde” können
» "
‚
hart. Aus. diesem
o
,
,
1‚eerane
_
-, . »
_
—
.
»
_ 317 123
,
»
25 113
0832352531,
3 gg_/Ä . 5,5353
_ ‚ sDchvgeiz_ ‚rd
11
‚
Rem%-Knm1naistat1st1k nicht 13eä an_faxägeni__
2‚7°0/«_>_
'
‘1‚9°/
_
Ungarn
'
„_
41
2_1_0/1_1_
2)
an
sch
Serbien
eu
_u ng _Finnland
2,5011; _ _\ 412 0/_1_.
‚
' ‘ echt3pree
" ' @ , a s 1 ie
'
' * um so weniger
mog
es ist
wenig
als
Fällen
Réihe'Von'
der Sehwurgeriehte in einer
Im Jahre _ 1912 waren die Vérhältxiisse in Deutschland im
glücklich bézeiehnet Werden muß. ' ' Ich will nicht Weiter Wert wesenth0hen ”die gleichen;
'
_
legen auf den Ausspruch jenes Gesehv‘vorenen‘, der erklärte: '
' Die 23111 der Geburten überhaupt betrug 1925 883
die Zahl der ehelichen—Geburten (lebend) 1693121
„Ich « spreche jede Kindesmörderin— frei„ ich will deii Staat
48 905
(tot); .
‘
” J) )
(lebend) 176515
zwiﬁgen;Findéﬂhäusgar zu bauen“, weil diese prinzipielle StellungH }! ) ’‚unéh’éiicheh ’,’‚
7312
.
(tot).
Betreﬁenden
des
Hen'dlungs‘weise
nahme. Vielleicht doch nicht der
Demnach kamen auf 100 ehe'liehe Geburten 2,8 Totgeburten‚
im, konkreten Fall entsprechen dürfte. Aber die _Aenßer'ung ist _
-'
, '
>
‘
auf 100 unehe'liche 3,9 Totgeburten'; Hierbei ist noch zu ‘be-_
eharaktéristisch.
daß 1909—1912 auf 100 Geburten 8,8 uneheliehe kamen.
_merken,
1)fNach‘ einem am 5. HL 1917 im Verein für WiS'sensöhaftliehe Es ist schwierig, die Ursache dieser höchst bemerkenswerten
‘ ' ‚
Heilkunde in Königsberg gehalﬁenen Vortrag.
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Täteäbhe- zu ermitteln. Zuni Teil ln13.g die relativ größere Ge- niederka.ﬁru11d “nachdem
das
f ‘ 11911313; ;
‘_ _ fährdung des Erstgéboieiiian überhaupt schuld ander größeren fiel von ihrem Sitz‘herunter; Kind eben “Zur H
zertrümmerte dabei 01 11
Mortalität der _uné.heiiohen Neugeberenen * sein“, dazu kommt ' 'und fügte ihm eine" ganze Reihe von fVerkatzungén-d
eine
.
aber aueh die 11hzweekmäßige Behandlung des Kindes im Mutter zu, indem sie das Kind aus den Geschlechtstéilen here, szog. GaWI
ieib dureh enges Sehnüren oder durch schwere Arbeit bis zur ein s-e1teherFetll von Tod Während der Geburt ‚ohne Zutuﬂ der iutﬁer. '
Stunde der Geburt. ". ‘
I-I—äufiger hören wir die Angabe, daß die Betrefie*" en 111 die
"Was die Persönlichkeit. der Kindesinörd€rihnen bzw. der Frauenklinik wollten oder daß sie sieh im Mütterh'eim
1‘ ff "
_ wegen _ Kinde$rn0rd es zur._ Verantwortung gezogenen Frauenspersonen hatten. In zwei Fällen ist die Bitteder
SchWe11geir. ,- h hufs " “'
_ anbetrifft‚ so handelte es sich in der überwiegenden Mehrzahl “um “Entbindung ZurﬂKlinik zu; fahren.
von der 13161181111'6i1313881".117 ab—_
Dienstmä.dchön ( 38), 6 Wären Arbeiterinnen, 1 Erzieherin, 1 Kassiererin, geschlagen werden Das Kind
kann denn heimlich zur Welt und
_ 1 Sehneiderin, 4 Wirtinnen, 1 Büfettmemsell, 1 Lehrmädeheh, 1 Ver-" ‘ ging in
beiden "Fällen z11gfunde.
__
_ _
_käuferin, 1 Laufmädehen,’ 1 Putzma.cherin und 2 Kellmriunen. Zwei
Interessant ist eine Angabe, welehe die ’Beiehs=Kriiriina‘l——
stellten den neuendurch den Krieg entstandenen Typ der Kindesmörderin ‚'
dar, die eine war Kriegerfrau, die a.nclere —Kriege1_*W'it'vvea._ ‚Es erscheint statiStik bringt und welche darauf hinausgeht, daß— jfehraus,
mir nicht gleichgültig, daß gerade die Mehrzahl der Kindesmörderihnen" .j-a'h-rein ein beträchtlicher Teil —‘—— etWa. 18% —'— de1rverurteilten; _Kindes1nörderinnen J uge ndliehe sind, d. 11. ein _Alter von
Dienstmä.dehßn sind.
Die beiden typischen M otive des KindeSrriordes sind abe; 18 Jehren noch night-übersehritten hatten,ﬂls die.. Tat begangen.
' känntlieh die Not und die Schande, manchmal wohl beide zu— '_ würde. -'
‚‘Die'naehsitehende‘ Zahlenieihe mag dieses Verhältnis ﬁir. die
sammen. Man darf aber beides nicht- überschätzeﬂ. Ich werde
später darauf iznriickzukömmen ha.ben„_ inwiefern; es;mO—derne‘n1 letzten zehn Jahre illustrieren:
1903
135 9
1905 _.
Bestrebungen gelungen ist, der Not _uneheliehér Kindesrnütter _'
190 10
1901
199 11
1909
159 18
entgegenzuä.rbeiten. °Hinsiehtlieh des Motivée der Schande
1905 '. .
195 13
1910 . ..
_. . 131 10
_
1906 .'i. .
145 7 _
' 1911— .
.
141 10
möchte ich bemerken, daß 14 VO'11 den ' 58 Mädchen (zwei
' 1907 . . .
132 11
l
1912 ,
. . 119 17
waren K11egerfrauen) bereits früher geboren hatten, der '
. In meinem Material von 60 Fällen ".fand-; sich einmal eine
unter eine 4 mal, eine 311131 und vier 211131. Weiter ist darauf jugendliche
Person.
’
‚.
‘ '»
hinzuweisen, daß dideigene Mutter der Betreﬁenden "zuweilen
. . sm br.aéhtéihr Kind zur Welt, Während sie im‘ Bgätte’lag. Im Zimmer
eins oder das andere außerehelieh'e Kind in Pﬂege hatte, als sich
befand sich eineihier Arbeitsgenossinnen. Sie, ließ.da.s Kind unter dem
die den Gegenstand der hier interessiere;nd_en Untersuchung ‘
Deckbétt erSti‘cke'n, das Kind schrie etwas, diejArbéitsgenossin fragte.
bildende Geburt und Kindestötung ereignete. Bei einer Person. ' ob da) nicht eine Katze
unter dem Deckbett. mia.üe‚’ „Nein‘,“ rief die
die sehen drei—_' oder viermal geboren hat, Wird. man
__
‚bei einer Kind8smördiarin; „1nir knurrt der Magen.“ Gewiß. "“ein. Beispiel von vielvierten oder fünften Schwangerschaft kaum V011-A11gst vorder verSpr-echender .Séhlagfertigkeit!
‘
_ _ ' ._
_' ' :
_
Schande sprechen können," gleichwohl möchte ich? bei einem
Bei dein Delikt des Kindesmordes müssen wir “davon aus—
großen Teilder Mädehen dieses Motiv nichtnn.tersehätzt Wissen,
gehen; daß die SChvvangersehaft mit ihren Anreiz<3n zur Frucht—
wenngleii;h inir das Motiv der Not 1%iel bedeut11’ngsvoller er—
_
- scheint. Gegenüber diesen beiden sozialen.Mötive11 möchte ich abtreibung von den Mädchen überwunden ist. J der Tag bringt
sie dem' giroßen‘fEreignis der Geburt näher, d1e‘für viele ein
aber “das rein kriminelle Motiv mit allen Ente.cihiédenheit
_ betonen. Es gibt viele Mädcihen. welehe Wohl'die Gelegenheit unbekanntes Etwas ist. Manche fassen Wenigstens den Plan,
in der Stunde der“ Netsaehgemä.ße Hilfe durch Aufsuiehen einer
hätten, ihr Kind untr‘arzubringen, und die sieh auch nicht viel '
aus dern Make}, ein uneheliehes Kind zu haben,“ machen würden, “Gebäranstalt. sich zu verschaffen; wie._wir gesehen haben"; obdieserPla.h ernst, gemeint war; steht dahin. ‘Vielge arbeiten, oder,
‘ die es aber'beseitigen wollen, weil es ihnen ein lästiger Anhang ist.
wenn sie. nicht mehr arbeitsfähig sind, dann nehmen sie siCh'eine
Was nun„zi1nä'chsiä die Schwangerschaft anbetrifft. so Wohnung,7uﬁ heimlich niederzukommén »Wiäß
Lsie _;dann mit
begegnen Wir häufig der Behauptung einle V‚erquennung der- dern Neugeb0renen anfangen, ist das „Ergebnis
eines,;f’alötzliehen
selben. Sehr häuﬁg „hören wir die Angabe, daß. Sie während Entsehlusses. Ein 1an'ggehegter .P19111, wie
dies Kind.qu töten. sei.
der %shwsngsrsehüift regelinäßig menstruiert sind und (13.3 sie kommt kaum; je zur Äiiéfühiung, es*sei denn
der„Pfiän‚ das Kind
infelgedessen nieht geWußt haben, daß sie _.Wirkii'efh sChwa.—nger unter dem Deekbe;tt liegen zu lassen._um es
zju'erstieken ..—— ein
seien. In einem v-Feile leugnete die betreffende '—-— ein'e e1‘régba.re‚ - Plan, der .Wenig Aktivität beanspru0ht, “oder
der „Plan. des
hysterisehe —— Person, trotz ärztlicher Feststellung"der‘Schwanger- ‘ Kind durch flehinderung der Atembeweg‘uﬁgen
zu___töten‚. es
schaft, scihwä.nger* zu sein. In einem anderen Fälle_'61‘klä.rte die. „einzuwileln‘_‘.
' ' "
'
‘ _ ' .
. '
_
Betreffende, __"8.ls 1113.11 ihr Wegen ihres Leibesumfanges auf den
Bett‘g‘eburtferi
sind
unter
meinen!
50
Fä11611"_22‚'
eine
Sturz»=
Kopf zusagte, daß sie Schwanger sei, sie werde. wegen Beleidi—
gung Anzeige erstatten, sie habe neulich schon einen angezeigt. .geburt, bei der die Geburt schnell und.],vüb'errasehend erfolgte,
Bei dieser Person handelte es sieh um eine Schwangere, welche‘ sodaß das Kindd‘er aufre'cht stehendian'Müttefyor die Füße fiel,
Sieh ihrer Schwester «Offenbart hatte und der 'die‘ SeliWester wurde in:? Fällen“behauptet‚ 9‘ma1.erfolteidie"Geburte, während
_ Kinderwäsche) 1zu 'Weihnaehten‘ “geschenktha.tte. _..Iedenfalls Wird die - Mutter ini"gebüekter Haltung 1111. Zimmer„ im-'Wa.lde, im.
man gut tun. “der erWähnten Beheupturig einer _V6rkennung der Garten, in "der- Küche, im Laden, i‘1n—‚K1089ttSichlb'efand; eine
Geburtin" einen Eimer, der in der Regel; m1t Patsehwasser
SehWangersehaft-‘mit‘ äußerster “Skepsis zu begegnen.
'
*
u. dgl. m.. zum Teil gefüllt war, erfolgte in 8 Fällen, 5 mal. er—
Bei meinen Fällen erleben wir es mit der einzigen, eben er- folgte "die Geburt in den Klosettriohter
hinein, 1 mal in einen
wähnten Ausnahme duichWeg, daß die letreffendén nichts für _ gewöhnlichen .Ab0rt. In _8 Fällen ließ
sieh- nichts ‘ Bestimmtes '
die Niederkunft besorgt haben, insbesondere _ keine Kinder- ermitteln. ' \
‚
_ _. __
„
‚
wäsche. _ . ‘. -_ '
‘
»
,
w
.: '— "
3
"
Fragen-fwir.nun naeh den Todés‚11rsä.eheh‚st begegnen.
'Hä.11ﬁgé.rb e‘i‘te 11 ‚sie bis Zur Stunde d-er'ﬁi.e.d.erkunft‚ wir besQnders häuﬁg der ge W & Its 3.111 e n, . E
1' sti @ “k: u ng ; - die
legendas Kiiidiweg, nachdem sie es irgendW0'-zü1 Welt gebracht traumati‘sehen T0'desarten treten zurüék ;”
gä.n2_'__ ausgefallen ist der
haben, und— arbeiten Weiter. Es ist erstaunlich; Wie leicht ‚die Tod durch) Vergiftung.
«
j '
_
_
Stunde der Geburt 'von vielen überstanden wird. Nur ein Teil \
Bedeeken' von-Nase und Mund . . . .
. _._.';‚.'-...' ' 1 Fall
sucht das Bett auf, häufig mit der Behauptung, unW0hl geZuhaltexi; ven—5Mund und ‚Rachen ......
'. . .»
' 6 Fälle
worden zu sein. ;_ _' ‘ ‘
_
_
'‚ „ _
Verhinderung .der Atembewegungfr;ni .__dur0hj Ein» '
In keinem meiner Fälle ist eine Heba;m1nefbeide1ä Geburt
-'WiCkeln
............' ......
_ 4 Fälle
zugezogen worden, ebW0'hl Viele vollauf Gelegenheit; zur Herbei—
(1 mal 111 Vérbindu-ng rnit Zuärüeken' der Kehle
'
rufung gehabtﬂhätten; häufig ist sie, wie ieh überzeugt bin,
'-'Voll'Stop’fenjdes Rachens mit Erde- .f. . . . .’ .'x.. .
1 Fall
‘ Erstiék11ng dureh Liegenlassen auf der Unterlage "und _
gef1issentlich ferngeha.lten worden.
' . ' ‘ '
‘
' "
"
unter diem'D'eckbett ............ . . .». . . 14 Fälle —. '
In einem meiner Fälle wurde die Angeklagte von der Diehstherrscfhaft
"Erdrb5selnldämunter
1
Versuch)
.....'
&. .',". ‘. .
2 -Fälle'
mittels Krankenwa’gens nach dem Krankenhausef geschafft, um entErwürge11
..........
2 Faue
bundeh zu werden. _fDer.Ktankenwagen kollidierte unterwegs mit einem
—Etträrfken‚iru' Beide.vvasser 1, im Eimer 7114V'ersuoh ' 9 Fälle
Lastwagen, und 2Wä.r geiade_in dem Moment, Während die -Betr'effende
Im'iKlösettert-‚ränkt . . . .......
......' ..... .. . . ‚‘ 1 _F—a.l
_\

‘ ‘7 ‚des‘ﬁindes-‚äuf déﬁ_'Bödéll. Das Verhältnisder.béidér}78éhisfegtefnj blieb
1_'&'11Hl&1313011_ bedmgtsmd fölge1'lde Todesfalle. «
1 un‘getrübt —— uhd‘di-é LeiChei‘bheb ......111...1.1‚1111.111111..1.1
11111
_ 131110111.111.1111a.sz—vo1'ae1h11s...
schwanger W111111‘1511111-111111114111111 mit der Schwester;enﬁ'z‘zveiiäeaidie ihr die
Zerfeißeﬁ 1011 M11111115111111»:531111111111 ... . . ___—_; 13.11 =
.
Tür wies: -‘ Alsydi;é—S’the—Ster nun den Boden-Pa/Chd_em"ißortgang des
f .
1 ‘ 1 schädelb1üehedumh‘sch1'iaugfen‘gégen dieWa.nd Oder
Mädchens naehsah‚aentdeckte sie die 115111g1111111111111...-_K11111.111.111111
«2.111.111
...... ». .
..
1111 denFußböderi 71. .
die bis zu Ende 113916 dortfgelegen hatte. Allé's‘"vveﬁr 1i1.'00h:15611‘ﬂt11011> Ge_ 1 Fall
..
. Den Schw€ineﬁ ."WrorgeWöi‘feh ‘ . . ......... _.
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]miiSsén.’
dfaQnrif eine Veränderung ? der f Dinge eingetreten, sei; ich fügtef
„ " M üt te r b er a; tu n g s s tel, 1 en; ‘; 'ivié sie der Verein Mütter—' *
.f;ﬂhinzn„ daß ich in der5 Alters‘ijrer'sieherung die Ursache "'d1‚eSer»
_iürS01*ge hier ins Leben,‘ gerufen‘“ha4t‚ solltenjeine allgemeiriearrit— —- ‚Veränderung
sehen könnte, insofern„ als der alte Litauer
liebe 7 Einrichtung in Stadt 1111019L'&11g1 werden, damit alien,„_dita '
: ’nunm'ehrﬂ.gewisserrnaxßenzdu_'reh1 die A1tersr‘enteba’i“
es? “sangeht; ‚Aufklärung zuteil werden ', kann. Hier würde auch '„G'eld-iiir
den geworden sei“, d'el—_ ihn1111terhalteri‘ihilß.
.
der Ort sein, auf die wiChtigen’‚fsföh 311.8".5‘17‘16 BGB. ergebenden“ 10111g13.11bk3‚
daß hier ’ eine {Parallele zu unserem Bevölkeriings—
» «Reeiitserleiehterungen hin2uweisenjzsz Schon vor der Geburt; des . {
problem sich ziehen läßt. , Wennfdas Kind für seine Mutter oder
Kindes kann? auf Antrag der Mütter .'durch— einstweilige Ver ‚ .Liür
seine Eltern keinen VermÖg—ensVerlust mehr bedeutet; Son—
fügung; angeordnet werden, “daß der Vater, den fiir die ersten ;‚dern
wenn für (1818881bé'M011301-111‘ Monat ein Erziehui1gsbeitiä.g {
dreﬂi-‘Monä-‚te dern Kinde' zu gewährenden‘Unterhalﬁ aisbaid‘nziéh .' "gezahlt—vvir'd,
der mit dein Tode;des Kindes fortiällt, dannwmd
deer‘cäbi—1rt an" die Mutter oder} an_den V011111111(1 zu zahlen iind ’ es auch
gern agfgenori1nien iu‘nd' gepﬂegt und erhalten’ werden.
‘ _ “ “dell. '_’e„1éförderlichen Betrag in angemessener}, Zeitvor der Geburt“ -Und„ so komméä
wir bei der- Lösnrgig des Bevölkerungsproblems
/ ‚
_
' ;„
‘
‚
zurhinterlegen hat, .
in der Toben angedeiitf'etenFormigraan von selbst zur spziai'en
»“ ‚" Bekanntlich gewährt die RVG ais"R-égelleisizung allen“
_—;Versieherii ng. Dieser Gedanke? ist ja nicht neu
(Maye-t’
_1_) Brouardiel‚_ Infanticide‚ Päris‚d33ﬂiéré efﬁﬁls 1897 S. 14411. 15“ „v,'Behf— Pinnow u. a,); iehärnöcht‘e
{
_
aber aueh
. _ iron meinem
y . 2») Art..xFixidelrves'en irn H‚aridWöftabth der ’sgßalen Hygiene Von Standpunkt Aa;is gef10hthj3he1: und '- sozialer Mediziner auf ihn »
,
‚Gro_tj‘ahn"und"Kaup‚ Leipzig, 1912, _ j ' , 1
. ' Verv'veisen.
’,"

Gegenstand der Versicherung «— ich möchte sie “Kinder— %mérfsein Ende erreicht. Das Herz läßt sioh'nooh naeh ziemlieh
vers10herimg nennen, weil die " Bezeichnung Mutterschafts— langer Zeit Wiederbeleben. Am schnellsten aber scheinen die
versicherung'dein Wesen der Sache nicht .ger.eoht ' wird _„_.‚ wäre, .nervösen Zenträlorgane abz11sterben, Wenigstens Wenn nicht
die Gewährung von Mitteln für Entbindung, Wochenbett und- ‚ Erinefung’ vorl1egt, d1e 3a naeh den VerSuohen Wintersteins .
Stillen, sowie Erziehung jedes ehelichen Und; unehéliohen Kindes dureh 'Herabsetzung aller ohemisohen‘ Umsetzungen die ' Be— _
Bei
bis “zum “14. Leb ensjahr. Berück$iehtigt man, um Wieder auf dingungen für eine Wiederbelebung günstig gestaltet.
.das Jahr 1912 Zurüokzukommen‚ daß in diesem Jahre 1 Million ,meihemvon ‚vornherein mit dem praktischen Ziele der Lebens—
925 883 Kinder geboren Wurdenf‘so ergibt sich ohne weiteres die ' rettung bei plötzlichem Herztod dureh Gifte wie Chloroform" '
Größe der zu leistenden Aufgabe. In welcher Weise die Lösung “oder dergleichen unternommenen Versuchen kam es darauf ; an,
erfolgt, daS ist eine veisioherungsteohnimhe Frage. Es will mir ' möglichst unter den VerhältnisSen der 'Wirkliohkeit' die ünter- .
aber scheinen, daß der Kreis der Personen, welche eine derartige, _ -b_rooheire Herztätigkeit und Atmung wiederherzustélken 'und
auf: dem .‚ Boden der reichsgeSetZliehen Zwangsversioherung sie zu unterhalten für die ‚kurze ‘ Zeit, bis- dei: Organismus die
errichtete Kmderversieherung umfaßt, mö‘glic'zhst groß sein giftigen Substanzen _ausgesohiedgén oder doch die schlimmste
müßte "und daß die Gewährung von Mitteln bei weniger be— ' Schädigung überwunden hat. Die »Wiederbelebungsgrenze der.
mitteltén- Eltern oder bei einer weniger beniittel-ten Mutter in Nerve'nzentren' erwies sich dabei als kurz, wohl auf einige
Gestalt einer, Be nte ‚ dagegen bei bemittelten Eltern in einer' v Minuten beschränkt, während die Herstellung des Herzsbhlag’s .
und Besoldungepolitik be— _ auch später n0oh vorübergehend gelang, also “für diese letztere
SteuerAenderung
_
.
* , unserer
'
stehen müßte. Gelingt es, diese Aufgabe zu lösen, so ist aueh _' die arterielle Durohströmung als ein nahezu sicher und prompt
das Bevölkerungsproblem der Lösung zugeführt. Als Arzt lag wirkendes Mittel erwiesen ist. v
es mir ob, die Beziehung des Kindesmordproblems zum Bevölke-'
_ _ Die. große Schwierigkeit bei. den Vergiftungevereuohen mit
rungspr0blem'zu betonen und auf die Möglichkeit seiner Lösung 0h10rofOrm war, Herzstillstand gleichzeitig mit dem Atmungs—
hinzuweisen.sti11Stand zu erzielen. Vielmehr schlug, meist nach Aufhören
der Atmung das Herz noeh sehr.1ange Weiter, wenn aueh “nur“ ‚
an „kleinen Erhebungen der Pulskurve erkennbar.. Sehr dichte
Diquhderbelebung des Herzens
'Ch10ro-formdämpie' mußten in die Luftröhre eingeblasen werden.
Ich ließ daher über die stark mit Chloroform getränkte, Fang
mittels &rteriéller _ Durchströmung und.
und Näse _ des Hundes dicht umschließende Wattemaske einen
Bluttransfusion.
_ _
star
Trichter «rstülpen, in den mittels ' eines Gebläses sehon
'
*
v
Von Marine0berstabsarzt Prof. Dr. Oskar Zeller
chloroformhaltigé Luft eingeblasen Wurde.
in Berlh1—Wﬂh1ersdorf; Chirurgischer Beirat ' beim Gardekorp‘s.
' Die gelegentlich versuchte intrav-enöse Injektion kleiner
‚Aus einer Arbeit'von, Prof. Winterstein1} sehe ich mit Gre- Chloroformmengen hatte eine sehr starke, schwere Wirkung ;_
nugﬂtuung, daß jetzt auch von seiten dei*‘Physiobgen die Wieder- doch führte auch sie meist nicht Zu sofortigem Hé3rzstill‘stand,
belebung bei Heafzstillstand mittels .arterieller Dur@hströmrmg sondern wie die Einatmungsvergiftung zuerst „zur Atmungs—
experimegiitell geprüft“ ist und daß die“ iron mir in den Jahren ‚1ähmung. Mittels arterieller Transfusion "bzw'.—£Durohströmuﬁg
1907/08 gewonnenen Ergebnisse bestätigt sind; Ich möchte gelang die Wiederbelebung ebensogut, wie bei der ?Ohlor'oform—
daher die Aufmerksamkeit lenken auf die ausgedehnten, zum ' Vergiftung von den Luftwegen her; Indessen führten die anZwecke der Wiederbelebung bei Vergiftung durch Chloroform, scheinend von kleinen Chloroformembolien -herrührenden In-———
‘
Kohlenoxyd usw., sowie bei Verbli1tu'ng an Hunden angestellten - * farkt6 derfLungen nachträglich zum Tode.
‘Soh1ug naeh dem Atemstillstand das Herz noch sehr lange
Versuche, _ über die ich 1909 in der Festséhrift für S o n ne nb ur g '?) _
unter Beifügung der wichtigsten “Blutdrucks—_ und Atmungs—_ weiter, ging also das Tier schließlich _an Erstiokung zugrunde,
kungen berichtet habe, und einige Hinweise geben, wie sieh die so blieb die naeh dem» endlichen Eintritt des Herzstillstahdee
Lehren des Experiments unter Berücksichtigung neuerer Er- eingeleitete arterielle Durohströmung meist erfolglos. Gewöhn' ' lich ist dann das Blutdruekzentrum sehon endgültigem Töde
fahrungen, nameintlioh kriegsohirurgisoh verwerten lassen.
Mit physiologisc'zher Koohwlzlösung ‚Sowie mit Looke-' verfallen, der Gefäßtonu—s völlig erloschen, sodaß trotz Druckes
Abderlialdenscher Flüssigkeit, die mit Sawrstoff gesättigt Von 110mm Hg und mehr im Apparat und guter _Dure'h—
war, habe ich meine Durohströmungsvérsuohe- begonnen, bin ström_ung der Druck im Arteriensystem nur wenig “steigt. Also
aber, da sie zwar gewisse wiederbe1ebend'e Wirkung auf Herz—_ auch diese meine Beobachtung ist jetzt nachträglich dureh
schlag und Atmung unverkennbar zeigten, jedoch nicht zu Winterstein bestätis'gt‚_ wenngleich er sie in _etWas anderer
' mit gleichartigem Weise zu erklären sucht als ich damals.
vollem Erfolg führten,“ zur Durohström
Blut übergegangen. In einigen Versueheä%éonnte ieh, naohdem —
Die primäre Herzlähmung hingegen, der bei der Chloroform—
die Dürohströmurig mit sauerstoffhaltiger L00keseher Flüssig— ' narkose des Menschen gei_ür0htetste Zufall, wird‚ von einzeh1en
keit das Herz in geringem Grade wieder zum Schlagen gebracht, Mißerfolgen abgesehen, die bis jetzt noch der Aufklärung herren,
aber nicht zur Wiederhersteilung " einer normalen Herz- und prorﬂptbeseitigt. Das mit gutem arteriellen Blut gespeiste Herz
Atmungstätigkeit genügt hatte, durch nachträgliche Dureh— nimmt schnell und immer. kräftiger seine “Tätigkeit wied er auf,
strömung mit Blut die Wiederbelebung ausführen. Auch war auch die Atmung kehrt wieder, und naeh Wenigen Minuten ist '
zu bedenken‚f daß bei genügend langer Durohströmung mit die Kurve kaum von der normalen vor Beginn der Narkos'e zu
dieser Flüssigkeit das Gefäßs_ystem entweder überfülit werden ‘ unterscheiden... _ Mittel, wie "Suprarenin und Koffein, habe ich
oder bei entsprechend reichliohem Adeﬂaß zu viel Blut ven: nicht angewandt, doch scheint mir deren Empfehlun'g - dureh
.
_
Hereri würde. „
*»
—
Winters‚tein sehr beachtenswert.
, _ Die Ueberfüilung des Gefäßsystems‚ die vom gesunden Tier
Versuche haben außerdem den Beweis erbracht, daß
Meine.
.gut vertragen wird, hat sieh bei diesen stark gesohwäohten
nach Verbiutung, selbst wenn ‚sie und nachfolgende Koeln
Tieren als verhängnisvoli erwiesen.. Aueh traten gelegentlich
salzdurehspülu-ng des „Gefäßsystems bis zum Völligen Erlöschen :
Flüssig«
Gasembolien der Kranzgefäße‚_ vermutlich von aus der
derReﬂexe usw. und völligem sphygmographisoh kontrollierten
keit freigewordenem Sauerstoff, aqu
Aufhören des Herzsgh‘lags und der Atmung getrieben wurde, 4
Ich habe daher später gleiehertiges Blut, das allerdings
wenn mehr als zwei Drittel der Blutmenge entleert, also der
meist mit physiologischer Koohsalzlösung etwas verdünnt war,
Blutverlust naeh _ Maydl bedingungsios tödlich war, die arteund zwar sowohl defibriniertes, “Wie ganzes Blut, das durch
Fehler durchgeführt, ein
& shemmende Stoffe,’ besonders' Blutegelextrakt, Hirudin ’ rielle Durchströmun.g "mit Blut, ohne
sicher und prompt Wirkendes Mittel ist, das Herz des
nahezu
Sächsse & Comp. in Leipzig, flüssig erhalten war, beV0!
Hundes in der natürlichen Lage und den natürlichen Verhältv nutzt Noh späteren Versuchen der Leipziger Klinik ist Hirudi
nissen wieder zum Schlagen zu bringen. Und zwar überdauerte
_
“
auch ﬁir —' den Mensohmi unschädlich.
in günstigen Fällen die wiederbelebende Wirkung die künstliche
las: Absterben, der Tod ist ein allmählicher Vorgang, der.
_
Speisuﬁg der Kranza‘rterim: das Herz arbeitete dauernd, sobald ’
m den Versohi—edenen Organen und Geweben sohn eller oder langeine genügende Füllung des Gefäßsystems mit Blut hergestellt '
‘
‘
war.
95.
1-) M. n. w. 1917 Nr. 5. - on. Zsohr._ f. Chir.
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