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lichkcitcn, welche in den heißen Soinmermonaten einwirken, fehlt, so daß sie

dieser in soviel höherem Maße unterliegen, als die mit Mutter- oder Ammen»
milch aufgezogenen Kinder,

Daß solche andcrweite Schädlichkeiten thatsächlich mitwirken, ersehen wir
daraus, daß auch bei den mit Mutter- und Ammenmilch aufgezogenen Kindern
eine, wenn auch viel geringere Steigerung der Sterbefälle in den Sommer¬
monaten stattfindet.

Im Jahre 1880 fiel das Maximum der Todesfälle bei allen Kindern
unter einem Jahre unabhängig von der Art ihrer Ernährung auf den Monat
Jnli, 1879 dagegen bei den mit Mutter- und Annnenmilch ernährten auf
den August, bei den mit künstlicher oder gcinischtcr Nahrung genährten auf
den Juli. Während nun im Jahre 1880 die Temperatur regelmäßig an¬
steigend ihre höchste Höhe im Juli erreichte (siche Anlage Nr, 4), war letzteres
im Jahre 1879 erst im August der Fall und cs könnte dieser Umstand
wohl für den besonderen Antheil der Hitze an der Zunahme der Sterblichkeit
in den Sommermonaten sprechen.

Was nun das Verhältniß der Kindersterblichkeit zum Grnndwasscrstandc
betrifft, so erhellt aus der eben angezogenen Anlage, daß dieselbe ihr Maximum
während des Sinkens des Grundwasserspiegels erreicht, letzteres aber noch
weiterhin bis in den Spätherbst vor sich geht, ohne alsdann mit hoher Sterb¬
lichkeit der Neugeborenen zu coincidircn, vielmehr fällt die geringste Monats¬
zahl der mit gemischter oder künstlicher Nahrung ernährten Kinder in beiden
Jahren ganz oder annähernd in die Zeit des niedrigsten Grundwafferstandcs.
Dies beweist jedoch keineswegs eine Unabhängigkeit beider Momente von einander,
sondern cs ist sehr möglich, daß das Sinken des Grundwasscrstandcs nur dann
einen nachthciligcn Einfluß auf die Kindersterblichkeit ausübt, wenn dasselbe
zusammenfällt mit hohen Temperaturen und daß die Hitze gerade durch ihre
Einwirkung auf die ihr beim Sinken des Grundwaffers ausgesetzten verun¬
reinigten Bodenschichten ihren schädlichen Einfluß zu größerem oder geringerem
Theile ausübt.

In wie weit dies der Fall ist und in wie weit die Hitze etwa direct
wirkt, läßt sich vorläufig nicht ermessen. Im Jahre 1879 hatte, wie bemerkt,
die Hitze im August ihren Höhepunkt erreicht, der Grundwasserstand dagegen
war um dieselbe Zeit noch nicht so weit gesunken, wie im Jahre 1880, das
im August nicht mehr das Maximum der Temperatur, aber doch eine ebenso
hohe Temperatur, wie das Vorjahr auswies, während die Sterblichkeit der
Neugeborenen bereits erheblich zurückging.

Aus der Vertheilung der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder auf
die einzelnen Lebensmonate, in denen der Tod eintrat, lassen sich besondere
Schlüsse auf die Ursachen der hohen Sterblichkeit der Neugeborenen nicht her-


