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Eri’reulicherwcise heteiligten sich vun 3654 angeschriehcucn ‘Eltum 2678, dz: sjnd '73.5“/n, an dm‘ Untersuchungs—
uktinn. Damn vermit‘tcln unseyc gcmein um mit Butan—
l'mnz unn-beileten Ergnbnisse cin l'Opl enlaiives led
ﬁber die dv“ citigo Beansprulﬂlul‘lg uml Erhtﬂung beim
Suhulkind. Sm gcrbun einen U‘berblick ﬁber alle Schul—
lypen Luci Ruben und Méidchcn \md behefﬂm alle Mm»
rshener Sclmlgm his nut das Altu Realgymnasium. wo cine
Ausgubu det‘ 1-‘nl'mbliiuor unicrblieb. Eine Beeiutr chti—
uung dcr Ergcbn .0 {li'u‘fte hierdm'ch uber kaum eri’olgt
50m.
Wendun wir um; zuni‘lchsl :lcr Ecnnspruchung d'm-ch den
Unlen'icht 211.
Diu huhi'n'rHiL-hel cits; fi'u‘ die crstcn Schulklassen [est“(IIUM‘un Umm‘r -l1 . .oiton betx'zlgen Ei'u' due: humanisusche
uml Ii'u- rims RL-uluymuusium je 30. Ii‘n' die Oberrealschule
31 Wnuhm lundcm. An dun Mi I(‘lxcnschmlen kommcn je—
wvils zwoi Stumlun l'ﬁr Nudehu‘bcit hinzu, Du eine Lo]:—
Lion juwuils 50 Minuton (Lalllol'n mil, bmriigt die gerar—
dvrto absolute Untm'richmzoit umer Abrcchuun]; alley
I‘uusun l‘iir Ruben 25.2 unrl fiir Méidchcn 26,8 Stunden pm
W'uL-he.
an IIIleLrutivn ciiuﬂur Unlerrichlszeitnn mﬁchle ich
vvrgleichswviﬁe einme Dutch 1mg Erﬁhnren Vernrd—
nungon unrl V01“? rLI-ngcn dunelwnsmlkm. Sm bclrug in
ivlwi 'Imn Fin I(mschuk‘u in (101' Mittu deg vuri‘gon
nn'l‘mmlurtx die w :honﬂiuhe Imlustung‘ hiivhstnns 25 bis
.3 ImIn‘Htumlun N. ('11 mm Angqbcn vnn I‘ettunlmfcr
hmmn [lie I):
n chum humanist! hen Gymnasium vnr
mu Juhrun oi c.- wiiL unﬂiL-lm Untm
11lsmiL von 24 Stun—
dmL 13h»: hL-zlmﬂuue nbm‘ bnroits cine Vormchrung vnn
zwui Hhmdun, dmm (elm: Ki’miglichnuyeris 1.0 Vermdnung
vnm 3, :5. 12534 sulxitt «lit.- Zzlhl (kw wiichcntlichen Unterrichlsslumlen emf 21! hmdb. Die Instrukiiun ?.Il‘ Schu1~
m'duunu l'i‘lx' (I'm Kﬁniglich Enyel‘i. 'hcn Gymn.’ iun vom
L’..'. 7. 1!!!” 1w! .- Clio Ar nh] dm' \vik'lwntlichcn Unter—
l'iL‘hf.‘ qulndcm H‘u‘ (UK: buidcn Unlcrkluxscn mil: 25 I051. Dle
buyuri vm- S(th'ulmﬂnlnm [111‘ die hiihm‘on Mildchenschulen
vum 17. 'I. 1916 Hilh fi'u' die 1. his (3. Klassc um 24 I’llicht~
téluudun pm Wm'he. vm‘.
.Tuhrun die Unter—
Miiduhcnschulen in
nlsn gouu‘u um em
vermelu't.
(F‘s rtsel'zun 1.: Enlgt.)
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F um dm' Mxnst] hun Insmwinntim; hubc dumals vdic
“Rt *uc!" Vm‘unvlulit. ciuun Berichlcl’ﬁlutter zu mir zu sen—
thm Imd mich uinine iulcrcss nfu Fiille .chlldcm 7.11 1m;mm. Er Milvl (Izmln nus; dam in dvr “Revue” crschienenen
Arlikul uncl Material den Vorwurf cinur Vorloizung der
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1:) A15 weniue Tugc spiilm‘ duruh Vermittlung mein‘er
Assistenlin diesez‘ Reporter crstmals mit mir zusamnwnknm 11ml dabei :mdcuteto, dafx 01: ‘ch mit del‘
Frnge dcr ki‘xnstlichen Eeiruchtung besuhaftigeq wolle.
)mbe ich dicse gcsamlen Untcrlagen sofurt zurudlcver—
lnngt und auch zLu‘Uclwvhalton. wie ich dumber hmuus
den Reporter dnhin inlormierte, daﬁ cine Vex‘éffenﬁlichung ﬁber dieses Problem im Zusammenhaug nut
meinem Nnmon 11nd unter Verwendung von mir Siammender Unterlagen von mir niemals gcnehmigk W'L'n‘dCy
zumal ich mit .der kiinsﬂlchen Befruchtung als Arzt
und Fmschcr nichts mehr zu tun haben wolle.
c) Der fragliche Reporter hat mir dumufhin versichm't,
(12:13 er unter diesen Umstiindcn lediglich einen Bericht
ﬁber meinn ..Lehre von den fruchtbaren
der Frau"
und llnfruchtbaren Tagen
schroiben wolle. Nur 1m Hinbh'ck aul‘ einen solchen
Artikcl hat er dann die Erlaubnis crhaltcn, die Auf—
nahmen von mir und meincn Mital'bcltern zu machen.
Botrmt \V'urde (Ins nrmh durch dag Bild mit eincr Jun—
gen Frau, nuf dom ‘ich mein Buch “die fruchtbaren und
unfmchtbareu Tagc der Frau 11nd deren richtige .BEv
rechnung“ in der Hand halts.
chn dieser Reporter dann lro’czdem amen Bildbericht
ﬁber die kiinstliche Befruchtung in dcr "Revue” verﬁffent—
lichen Hem, und warm die ,,Revue“ entgegern der ﬁblichen
Praxis fiir diesen Artikel meme Zustimrmmg nicht ein—
hnlte, die ich nicht erteilk hitter, so ist das ein Vurgang,
aus dem man 5 e de n fa 11 s m ir keinen Vorwurﬁ
machen kann.
DieAnsichtKuertingsrichh‘zitte‘dieéirzt—
liche Schweigepflicht verletzt, ‘und ich
hﬁ’cte dcr ..Revue" Material zurvrerfﬁgung
gestellt, lst also nicht richtig.
2. Mein Artikel ,.W'enn. die Ehe kinderlos bleibt —-— was
tun?“ in Nr. 29 der ,.Revue“ 1955, (161' auf den Bild-bericht
aus dem Jahre 1951 Bezug nimmt, steht ‘m unmittelbarem
Zusammenhang mit dem vorerwﬁhnten Reuhtssh-eit. D2115
ich diesen Artikel verfaﬂte und in (161' ,,Revue" (m Juli
1955 erscheinen 115131 geht zuﬁick auf einen Vorschlag des
‘7. Zivilsenats des Oberlnndesgerichts Miinchcn zur Bei—
legung‘ des dart anhiingigen Prazesses. Ich habe mich
gegen diesen Vovschlag zuniichst energisch gewehrt. ganz
bcscmdeu. I'm Hinblick auf die in Miinchen zwischen «tier
“Revue“ um] dcr Miinehener Medizinischen Klimk zum
Probiem der Vivisektion entstandenen Differenzen, Ich
habe aber diesen. Widerstand dann aufgegeben, nachdem
mir der Seuat vorhlelt,
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daﬁ ein Artikel aus meiner Feder an dies‘er Sjcelle :
ehesten geeignet sei, die sch’édlichen Ausw1rkggg
deg Bildbcrichtes aus dem Jahre 1951 zu besextlg
11nd meine Stollung zur lﬁnstlicherr B‘efruch‘tu
_ _
'
darzulegen;
dari ein-c Veriﬁffentlichvung in einer Zeitschrlft mgmr
Rut —— auch in I(olbegenkreisen —— nicht schadh
sein 1:611:16. die die Memoit‘en ‘eines F. Siluerbr‘u
und eines G. van Bergmann gerade vemfﬁentln
habo.
Es lag also im Rahmen und insbesond‘ere in der szfec
bestimmung dieses Artikels in der "Revue", ailfzuzemge
wie mein Interesse ﬂir das Problem. der kﬁqstllchgn B
iruchtung geweckt, um! wie es zu meiner Vex‘qffenthchg:
in der .,Medizinischen Klinik” 194:3 kam, er es wait
Sinn und Zwedc dieses Artikels war, in der gleicm
”Revue“, in der 'Liber mich unrichtige Behaupt‘ungen ‘au
gestellt worden waren, ldarzustellen, wle ich heute z'
kilnstlichen Sramenﬂbartragung stehe. Der Vorwul‘f. 51'
Koerting aus dem Orr dieser Verbifentliclnmggblelte
konnte also nur mangels jeglicher Kenntnis der mnen
Zusammenhénge crhoben Warden,
Es ‘ist bier nicht der Ort, ﬁber die Frags d-er Berechf
gung‘, also ﬁber das F111: 11nd Wider- rder kﬂnsﬂichen B<
Eruchtung zu spred‘nen, mit deren. r 91 n 1: e C 11-11 is c h e
Seite 1ch mich in der “MBdiziniSchen Klinik“ und 1m ,,Ze1
tralblat‘t Eﬁr Gynékologie" 1943 ~be£aﬁt hatte. Was aber v2
Aden Ausﬁihrungen Koertings am meisten befremdet 1.1T;
mich annehmen 1513f, dais Sein Inuteresse an einer K1113
meiner Person jenseits sachlicher Erﬁrterungen lag. is
daB er mich in seiner Abhandlung als Beﬁirworter de
kﬁnstlichen Befruchtung hins‘tellt. Ich babe in meirma
Artikel in der "Revue“ Vom Juli 1955, was Ko‘erting hat:
erkennen mﬁssen, klar zum Ausdruck gobracht, data ic
1m Jahre 1943 eine Befassung mit der kﬁnsﬂichen Be
fruchtung deshalb fﬁr mdglich hielt,
,,da mir zu jener Zeit weder ein staatliclmes noch. el
kirchliches Verbot gegen die kﬁnstliche Ulbe‘l‘tragun
auch fremden Samens bekannt war . V .“
(,,Revue" Nr. 29/1955, S. 34, 1. Spa'l‘tc Linton.)
Damil habe ich betont, daB ich mich ‘einem solch‘en Ver
bot. warm as ergeht, jedcrzeit zu unterwerfen gewiut bit
Und 1m Sinne dieses meines Rechtsompﬂndans habe 1C]
den Artikel in der ,,Revue” besehlnssen mit dem wijrth'c]
wiedcrgegehenen Zikat der klaren Stellungmahxne des I-Iei
lﬁgen Vuters vom 29. September 1949 gegen die kﬁnst‘
lithe Befruchtung‘ Fﬁr jeden Unvoreingenommenen wa'
damit eindeutig‘ zum Ausdruck gebracht, ‘d‘aB ich mich a1:
Kaiholik an dieses Verbot der hb'chsten kirchlichen Lahrmeinung gcbunclen halte.

Auﬁerung zu der vorstehenden Erwiderung vou Prof. Dr. Hermann Knaus
Von Dr. Walther Koer t i ng
Zu den Ausfﬁhrungen vnn Prof. Dr, Hermann Kna-us
habe ich \fobgendes zu bemerken:
1v Nachdem Prof. Dr, Knaus zweimal 1m Jame 1943 im
dpr medizinisdaen Literatur ,,zur Fnage der — falseh—
hch so genannten -- ,kﬁnstlichen Befrucht-un'g‘ des
Menschen" Stalking genommen ‘hatﬁe, iiuﬂerte er sich
1n dem Artikel der ,,Rev.ue“ (1955 Nr. 29) nach eigener
Angabe zum dritten Ma] zu dieser Frage. Daraus geht
hervor, dais Prof. Dr. Knaus zwischen semen Ver—
isffentlichungen im Jahre 1943 und dem Artikel in ‘der
”Revue” (1955 Nr. 29) sich zu dieser Frage, also auch
zum Bildbericht in der ,,Revue“ {1.051 Nr. 46); nicht
geEiuBel-t hat, (In seinen fr'Liheren Arbeiten aus dem
Jahro 19-1-3 hat Prof. Dr. Knaus sclbst die Bezeich—
mung .,kiinstlichc Befmchtung“ gebraucht)
ge Wenn Prof‘ Dr. Knaus die "ff“: e‘me Fachzeitsnhrift
?vohl ungcwb‘hnliche Form“ kritisiert, so sehe'mt er zu
agncrsehen, daB mein Artikel fast aussch‘liemich nus
Zataten ans den beideu Artikehx in der ”Revue”
(3951, Nr. 46 und 1955, Nr. 29), ans den Kuﬁenmgen
n} der ,,Mcdizinischen Klinik" und dam “Zentralblatt
Eur Gynfikolngie“ (1943) sowie ans einer WiedErgabe
aus den Lehrbﬁchem so heworragender angemein

geschiitzter Gynékologen, wine Geh‘eimrat Prof. Stoek—
kel u'ad Prof. Dr. Martius bestarvd.
3. Den Vorwuvf, daﬁ ieh mich ﬂberda-s Zusﬂamdelkommen
der beiden in der ,,Revue" r1951 :urnd 1955) erschiEnenen Artikel nicht orientiert vhla‘be. mufi ich ‘deshra'l-b
ablehnen, da es micht imblich ist, d‘ars em Autor sich
ﬁber das Zustandekommen van (:b‘is‘her un-windenspro‘ Chen gebllebenen) Veraffentlichungen Luaterrichtet.
Prof. Dr. Knaus hat beziiglich des in der ,,Revue“
(1951, N1". 46) ersohienenen Bildherlchtes weder in ‘der
,,_Relvue“ seLbsi: noch Ia‘nwderwﬁrt‘s von preﬁsegesetzm
hdlen Oder anderen Mﬁglichkeiten der Richtigsheldurrg
oder Auflﬂ‘eirung der Oﬂentlichkeit wgﬂgen-ﬁber Gebrauch vgemacht.
.
And; in dam in ‘der “Revue“ (1955, Nr. 29) erschie—
nenen, Von Prof. Dr, Kmaus selbst verﬁafﬁten Artikel
ist Prof. Dr. Knaus mit kein‘em Wort von dem. Bildé
beI‘lCht des JahrEs 1951 Iahgerﬁckt.
Er hat ‘a‘uch nirgends ‘gcgen die angeblich miiﬁ‘brauchIiChe Verwendung useines Biﬂmaterial-s und der d‘az-u
gehbriger} Daten Stellung genommen. Im ﬁbvigen be—
steiht zwxschen der Darstellnung van Prof. Dr, Kmams
in ‘der vorstehenden Emi-demlmg uml [den unir voﬂiegenden schriftllchen Angaben vom 9‘ 12. 1955 bzw.

