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anatomisch die Stadien desf.Entziindlichkeitsprozosses bei‘der
Lappen \nur relativ geringe Unter'isohiede aufwiesen. Wenn
auch im Oberlappen die feste Konsistenz ides entzfindlichen
Exsudates mit komiger Schnittfléch'e vorherrsohte im Gegenm
sa‘tz zu, der s‘chon im geWissen’firade vorhandenen Ver-
flijssigung im Unteriappen mit seiner ‘glatten Schnittfléohes so
héitte doch da's pathoiogisch-ana‘tomische Bild auf Grund der
Erfahrungen bei den Pneumokokkenpneumonien "ein goringeros
Zeitintervall als 6 Tags zwischen dem Ergrifienwerden des
Unter- und Oberlappens vermuton lassen. Sollten violieioh’c
die grossen Mengen schleimig-kiebrigxer Substanz ,der Ver-
dauung und Verflijssigung des Exsudates im Unterlappen r-esp.
dessen Resorption Schwier’igkeit bereitet haben?

Die mikroskopische Untersuch‘ung der pneumonisoh infil—
trierten Lunge ergab das gewohnliohe Bild tier zum Teil in
Losung 'begrifienen fibrinosen Pneumonia. in dem Exsudat
fanden sich ausserordentlich zahlreiche‘Diplo ko kk en, die
in denSchnitten aber nicht die Gestalt der Pneumokokken,
sondern runde Formen zeigten und die moist in verhéltnis—

. méssig langen Kett-En‘angeordnet waren w 'sich also ales
Streptokokken erwiesen. Der Nachweis von Schleimkapseln
gelang in den histologischen Sohnitten nicht,

Die Sektion ergab ferner an nennenswerten Besondeia
heiten beginnende zentrale Pneumonie im linken Ober- und'
Unterlappen, eine septische Schwellung un-d Erweichung'der
Milz: su‘bendokardiale Ek'chymosven in dem schlaffen, zum Teil ‘
verfetteten linken Venfrikel und multiple feinste Petechien an
der B-auchhaut. An der hinterenoKommis‘sur beider Stimm—
bandepsass ein oberfléchliches Geschwfir mi”: membranosen
Auflagerungem Mikroskopisch fan-den sich in den aus Fibrin—
netzen uncl reichlichen Leukozyten bestehenden Membranen
genau die gleichen Mik-roorganismen in ausserordentlich
grosser Menge, doch ist'hier die Kettenbildung Viel spérlicher
und Viel‘kfirzer.

NaCh dem klinischefl Verlauf der Erkrankung und nach
dem Obduktionsbefund Wird man nicht damn zweifeln konnen,
dass es sich hier um eine genuine kruppose Pneumonia handelt.
Nachdem es nun gelungen War, aus. Lunge- intra’ Vita‘m und
aus Milz den Streptococcus mucosus. in Reinkultur zu zfichten,
stehen Wir 'nicht an,’ denselben als den Erreger Ader krup—
posen‘Pneumoni-e in- diesem Falls 211 erblicken. Wir befinden
uns. damit im Einklang mit Schottmfiller, der im Jahre
1905 6 Féille von fibrinoser Pneumonia beobachtete, bei
denen als Erreger der Streptococcus mucosus. anzusehen war.
In dieser Atheit Schottmfillers fin-det sich auch, die
interessante Angabe, dasrs er bisher mehr Félle V011 Pneu-
monia, bedingt d‘urch Streptococcus mucosus .gesehen hab-e,
als durch den F r i e d 1‘ in d 61' schen Diolobazillus. Wéhrend
Ietzterer neben dem Pneumokokkus als Erreger der genuinen
krupposen Pneumonie beinahe in iedem klinischen Lehrbuch
aufgeffihrt Wird, wirtd der Streptococcusmucosus in dieser
Eigenschaft immer noch tqtg'eschwiegen. ,

Auf ihn mit Rficksicht auf .die Aetiologie der typischen
fibrinosen Pneumonia neuerdings aufmerksam zu machen, sei
der Zweck dieser Zeilene 'Sollwdie Wirksamkeit des Optochins
bei der Behan-diung der Pneumonia eine richtige Kritik er-~
fahren, so muss. in erster Linie die bakteriologische Diagnose
Aufkléirung schaffen, ob eine Pneumokokkeninfektion vorliegt
odor nicht. 13’: die aibtotende Wirkung. des Optoohins auf
den Pneumokokkus bereits erwiesen, so ist sie bisher beim
Streptococcus mucosus noch ungeklértrund dutch die 36-4
obachtung dieses Falles wohi mehrals fra'glich.

Ans der Universitéts—Frauenklinik Freiburg is Bra,
(Direktor: Prof. Kronig). r
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Von Dr, R W, Siege}, Assistent.

Naohdem ioh sohon am 20. Euli 1915 in der Ereiburge:
Medizinischen fieseflschafi ausfiihren Ronnie, class Wii‘ dun}:
den Krieg in do: Lage sind, oiniges Lioht‘ in die Emoféngliob
keit der Frau zu bringeng haben Wii‘ in 111136fo 'Kiinik den
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damals an-gebahnten Gedanken waiter fortgeffihrt und unset
Material weiter daraufhin boobaohtet. Wir wareovoo. dot

Voi‘aussetzung ausgogangen, class Wir dutch den Kneg m (116

, Lage gesetzt sind, mach. Moglichkeit sicher umschriehene Ko~

habitationstermino zu erhalton. Wenn ein Mann in Urlaub

kommt, wenn eine, diosom Urlaub $1011 anpassende Befruch-s

tung eingetreten ist, so kann man mit der grosstmoglichen

uns ZU. Gobot stehenden Sioherheit anniehmon, dass das Kind.

ans die 3 e m Urlaub resultiert. Je wenigor Tags dot Uriaub

umfasst, um so kfirzer ist die Kohabitationsgelegenheit and

um so genauer umsohrieben die Kohabtitationszeit Wir haben

j eden Tag dos Urlaubs als Kohabitationstag angenommen

unid uns nich’i: durch bestimmte Angaben der ”Frau beeinflussen

lassen, wail an jodem Tag 613611 die Kohabitation moglich

und bei der iangen Trennung von Mann and Frau auch waht-

scheinlich war.

In der D.m.W. 1915 Nr. 42 konnte ich auf Grund von 100 nach
moglichkeit einwandfreien Beobachtungen eine Kurve aufstellen, aus
der sich ergi‘bt, dass die Zeit kurz nach der Mens-esgal‘so vdas sogem
Postmenstruums ffir die Empfiingnis der Frau die giinstigstea Gel'egen;
heit dars’cellt. Im Intermenstruum sinkt die Empféingnisféihlgkext. del
Frau herab, um w'zihrend des Pré-menstruums beinahe einer Sterlhtat
Platz zu machen'. Bass die Empféingn’isféhigkeit Id'or Frau w‘éhrend
der verschiedenen Zeiten des Menstrualintervalls verschieden .gross
ist, war ja schon vbekannt. Die gesteigerte Empféingnisféihigkelt der
Frau kurz unmittelbar mach der Periode war 13. vorher, Wie ich schon
frfiher sagte, aIs allgemeine Volksauffassung bekannt. Sohon in dot
Bibel- steht in Verbindung mit dem Befehle, sich zu vermehr-et} W16
d'er Sand am Meere, die Aufforderung, als gfins’cigsten Tag, (11.686111
BefehIe-nachzukommen, den Tag unmittelbar nsach der Reimgung
einzuhalten, die auf 7 Tage f-estgesetzt ist (3. Moses 15).
7 Tags gewéihrt die jfidische Religion d-er Frau Ruhe VOl’
dem ehelichen Verkehr, um ‘dann naoh dieser Pause um
so intensiver die Aufforderung zur Ver-mehrung zu stellen.
Vieleicht ist mit Idiesem Gesetze schon oine Geburtenrege-
lung bea-bsichtigt derart, dass die empfa‘ngnissicherste Zeit vom Ver~
kehr ausgeschaltet Wlil‘d, dass abergleichzeitig nochm einer d-er
Empié’mgnis gfinstigen Zei’c der Verkehr gewflnscht wmd. Auf der
einen Seite eine Warnung vor zu Viel Belast’ung der Frau, auf der
an'der'en Seite ein Vermei‘deniwollen von' Z'Ll wenig’Kinrdem.’ Auch
andereReligionen ge-brauchen die Kenntnis dieser Zeit der gestelgeyten
Em'pfégngnisféihigkeit dazu, um d'urch Warnung od‘er Verbot .dlese
Tage zu benfitzen, einen, W'ie sich Gr otj ahn ausdrfickt, natfirhchep
Préventivverkehr zur Vermeidung zu Vieler Geburten, zur Verma-
dung eines nicht mehr zu ern'eihrenden Kinderfiberschusses, 'durchzu—
ffihreh. Ioh rerinnere da nur an die Ge‘bréiuche d’er Sun‘dainquanor,
der Hihd‘u, wo n-ach dem in Ind‘ien bekannten Buche der We1she1t.
die ,,A'dat"“‘"T'g'en'anntr/‘ldii‘emBrahmanen der Frau vom B-egin'ne der
Menstruation ab 9 kohabnitat-ionsfreie Tage 'empfehlen 1). _,Nac.h
Grotjahn-z) ist es nicht Iklar, ob hier Wirklich die Absicht vor-
liegt, der in diesen Tagen an'erkannten Befruchtungsféihigkeit der
Frau aus dem Wege zu gehen. Aber dieses, sohon von dem Romer
S o 1' an us empfohlene Mittel, die Moglichkeit 'der Schwangerschaft
zu vermeiuden, ist ffir uns insofern interessant, 3.18 es nach dem katho—
lischen Pastoralmediziner Capellmann3) aus'drfickl'ioh .di? 51111—
gung der katholischen Kirche- erfahren hat. Sie erkennt damn: lodgrekt
die Zei’c unmittelbar nach uder Menses als die empiéngmsi’lengfie
an. Wen-n sonach fibereinstimmend die gesteigert‘e Empffingllisféhlg-
ke-it der Frau ‘unmittelbar mach der Menstruation zugegexben‘ erd,
so fehlte doch der d‘urch wissenschaftliche Beobaohtungen begrfindete
Beweis. Er wurde erst durch :den franzosisch-en Zoologen Po 11 (:11 et
gebraeht. Spiter hat damn M. Hassler“) als erster 1n semef
Arbeit fiber die Dauer d'er Schwangerschaft die Empféingnisféihigkelt
dot Frau in den verschieudenen Zeitabschnitt-en des >Menstruat10ns—
infiervalls néiher fixiert.

H a s 31 e r sa-gt, class unter 248 Fallen mit bekannten' Kopula’cions—
tagen sich der erste Tag nach 'beendeter Menstruation als .besondprs
hervorragend wir‘ksam erwiesen hat. Bei 86 Proz. sem-er Falle
frat die zugehorige Empféingnis in den Version 10 Tagen naoh1 dem
Ende der letzten- Regal 'ein, die fibrigen 14 Proz. verteilten 51cm auf
die folgenden 17 Tags. ‘ ‘

Auch Feoktiestow") stellt eine Kon'zept-ionskurve auf, bei
der 'die Empféingnis am Ende d-er Menstruation 'und in den erston
7 Tagen- naoh ihrer Beenddgung am- héiufigsten is’c und bei der dle
Prozen’czahlen schon am ersten Tage von der Menstruation, der den
Hohepunkt abg‘ibt, albnimmt, aber zu fielder Zeit bestehon 3011.

1) M a~B 6 H11: Mutter 11nd Kind im Liohte des Orients.
2) CI 1° 0 ii a h n: Geburtenrfickgang und Geburtemegelung. 19145

S. 43.
3) C 3.13 611111 ann: Fakultative Ster‘il-itét ohn-e Verlatzung der

Sittongesetzea Aachen 1897. .
4') M. H a s s I e r: Ueber die Dane:- doz‘ Schwangersohaf‘t 3185812

tation, Zfirich 1876, Se 53, zitiert mach G 1‘ o t j a h 11: Gsburtem‘fickgang
Lmd Geburt‘emegelung, 1914, %. 45a

5) F e o k H e s t o W. zitierf 1130?? G r o i i a h n” e’befida.
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Di-ese wissenschaftlich begrfindeten Kohabitationsbeobachtungen
3in bis heute aliein’ geblieben und erst der Kri-eg hat 1.1113 in die Lagsgesetzt, wieder e‘in-e wissenschaftlioh wbegrfindete Kohabitafiions— oder,wenn man so will, Konzeptionskurve aufzustellen. Bin Vergleich mitden obixg-en Ausffihrungen zei-gt. d'ass meine veroffentlichte Kohabko otatlons'kur-Ve Slch mlt d-er aligemeinen Volksanschauung und den Re~

«Sie weicht erst abin dem Moments, wo wir in, das Prfimenstruum kommen. Naoh denoben Wlederholten‘, ab'er diesmal nur angeld'euteten Prin-zipien haxbelob welner dig Empfangms-féihigkeit der Frau beobachfet, so dass ich

wesen-tlich grossere Zahl von 220 Fallen- verffigt. Sive hat vor id-en Kur—r‘ven: M. fiasslers und Feoktiestows das voraus, :dass sie sich.nicht auf Anga'be ‘der Literatur und alter Journale 'beschrénk‘en. muss,sond'ern 'dass- sie das Result‘at «e-iner fast eineinhalbiéhrigen, aus-schliesslich eigenen Beobachtung fiber alle in- dieser Zeit nnser-erKlinik zur Beobachtung geiangt-enSchwanlgerschaiten erstreo’kt. Mansieht ‘d'ar‘aus, wie schw-er auch heute noch unter den relativ gfinsti-gen- Verhéltn‘issen ein Resultat zu erzi-elen fist. / Es muss ‘dabei nichtunbemerkt g-elassen. warden, class mit dem Fort'bestehen' ldes Kriegesdie Zahlten. noch schwerer zu erlangen waren, als aim Anfange. Zureinwandffeien Beurteilung ?konnen Wir nur gong knrzfristige Urlaube

Grfinvdven Iangere Urlau-be gegeb'en warden als im Anfange d-es Krie-ges, so sin-d houte geeign-ete Félle winder v-iel sch-werer zn erlan-gen.Die Frags =der Empféngnisféihigkeib der Frau und die daraus rent-stehenden Folgerungen sind nicht nur wissenschaftlich, sondern vorallen Dingen volkswirtschaftl'ich ffir ad‘en Staat von Bedeutung. Eswire d'aher Vielleicht moglic-h, dass sich d-er Staat entschliessenkonnte, die kurzfrisfigen Urlaub-e der verheirateten Mannschaften nacheiner. Zentr Ie zu melden. deren Aufgabe es dann sein words, 'inwissenschaftichem und sfiaatlnichem Inter-esse entsprechende.Nach-
forschungen zu stellen. Der Weg wire wohl gangbar.

W-eil Wir damit rechnen miissen. ‘dass der Krieg auch windereinmal ein End-e nehmen wird, halten wir uns ffir berechtigt und v-er-pflichtet, die Ergebndsse a-us unseren freilich relativ kle-inen Zahl-enjetzt noch einmal in Erinnerung zu bringen, um nochmals zu ver-suchen, ffir ein-e sobald nicht wi'oderkehren-de G-elegenheit, das Pro-blem zu losen, allgemeines Interesse z’u erwecken.
In der folgen-den Kurve ist gestrichelt meine in: der D.m.W. 1915Nr. 42 Veroffentlicht-e Koha‘bitationskurve wiedergegeben zum Ver-
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gleich mit der heutigen, mit den 220 Fallen gewonnenen Kurve, die
dutch die ausgezogen-e Linie dargestellt wirrd. Man s'ieht ‘dar‘aus, dass
auch vd‘ie heutige Kurve noch ann—éhefnd dieseI-be ist, wie vor einem
Jahr. Die Empféingnisffa‘higkeit Ider Frau st-eigt also unmittel-har
nach der Beendigung ‘der Menstruation, s-ie erreicht wielder am
6. Tage nach Menstruationsbegin-n mit 52 Proz. ihren Hohepunkt, der
freilirch durch den Ausgleich d-er vlielen Féflle ,nicht mehr so markant
131:, um sich dann bis zum 12. oder 13 Tag auch wi-e-der auf annfihemd
gl 6 i ch 6 1° H6116 zu halten. Bis zum 22. Tage féillt die Kurve ekben—
falls w'ieder steil ab, und macht von da einer fast absoluten Sterilitét
Platz. Vielleicht tritt d'ie Sterilitét ‘der Fraru viel friiher 'ein, als
unsere Knrve zeigt, weil unsere Kurve natfirl-ich auoh alle diejenigen
Fills enthéilt, bei denen :der Mann beispi‘elsweise vom 18. bis 22.
o-d-er 23. Tag nach Men-struationsbeginn in Urlaub war. Wenn ich
auch auf Grund meiner Kurve den 'be-fruchtenlden- Boischlaf auf den
18., 19. Oder 20. Tag Iegen muss. so kann ich doch der Konsequenz
halber den 21., 22. und 23. Tag nicht ausschliess‘en. Meine heutige
Kurve hat augensch-einlich etwas Abgerzundetes und damit Wahr-
scheinlicheres be-kommen. Die Zacken der ersten- Kurve sintd ans.
geglichenv. Natfirlich habe ich nur d1 ojyenigen Frauen
nehmen konn-en, die rogelmfissig in ZBtéigigem Zya
klus menstruier en. Menstruieren die Frauen in km-
zerem oder I‘afingerem Zyklns, so Wird sioh die Kurve natfir-
lich verkfirzen ode: verléngern. Par die Sterilitéi‘t im Prémene-
strunm haben- wit auch heute noch keine antlers Erklérung, als wie
dig schon "von nns gsgebene den mechanisehen Behinderung d6? Ei-RT.. «11
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bedingt d'urch den Tuvbenv'erschluss der prfimenstrueuen
Bass 316 aber tatséiohlich besteht, konnfien wir auch

wannderung,
Sch-wellung.
a'us den nunmehr auf 25 Pills gestiegenen Beobaohtungen erkennen.bei denen C161“ Mann ein'ige Tage vor Begin-n der Menstruation ge-s
.kommen war un'd dann wieder fort musste odor bis einige Tage nachder Menstmation da blie-b. Dabei z-eigte sich wieder. dass in allenFallen, wo der Mann die Menstruation nicht abwarten' konnte, di-e
Frau auch n'icht schwanger geworden war. In den Fallen d'agegen.
W0 der Mann einige Tage nach der eingetretenen Menstruation zu
Hause geblie-ben war, tra’c die Konzepfion erst nach der Periode
em.

Die Wiichtigkeit 'dieser Beobachtung bekommt nun aber noch da—
durch eine ‘besondere Bedeutung, class wir vielleicht in der Lage sin-d
einen Aufschluss fiber die Verhéiltnisse zu gewinnen, wann aus ein-em
Verkehr -ein Knabe Oder sin: Médchen entsteht.

T h u r16) hatte die B’eobachtung ge-maoht, dass frfih in ihrer
Brunst besprungene Kfihe Kuhkélber, spat besprungene Kfihe
Stierkélber w'erfen u-nxd darauf die Vermutung ausgesorochen,
dass die Geschleohtsbestimmung duroh den
Reifezustand des Eies b‘estimmt ist. den rdas
Ei beif der Kopulation einnimmt. F111“ ‘diese Ver~
mutung rsuchte Pflfig‘efl) den B-eweis -’exp-erimentell zu erbringen.
indem er beim Prosohe-i kiinsfiich eine Ueb-erreiie dadurch her'bei—
ffihrte, dass er ‘brfinst'ige Weivbchen vom Ménnchen trennte 11nd sie
so zwang, ihre Eier fieber die Normalzeit im. Uterus Z'u halten. Wenn
nun solche fiberreife Eier b—efruchtet wurden, so ergab sioh in der
Mehrzahl Méinnchen. Ganz entsprechen-de Untersuchungen- ffihrte
R. H e r t W i g in. systematischer Weise aus, indem er von der zellu~
léiren Grundlage der Geschleoht'sbestimmung ausging. Es geiang ihm
dabei in der Tat, bei der Befruchtung fiberrleifer Bier regelméssig
einen: ganz besonders hohen Prozantsatz an Ménnchen zu erzielen.
In 2 Versuchen, in denen zwischen Ader ersten normalen Befrnchtung
und der letzten Befruohtungvkfinstlich zurfickgehaltener £161“ 54 bzw.
64 Stunden lagen, war 'das Geschlechtsv-erhéiltnis der aus ersteren
Eiern gezogenen Tiere 8.9 W-e'inbchen and 99 Minnc‘hen, das aber aus
der Be'fruchtung fiberreifer Eier 24 Weibchen un’d 177 Ménnohen.
Noch hervortreten-der ist das Resulta’t, welches K 11 s c h a k e w its 0 h
bei d-er Wiederholung deg gle'ichoen- Versuches erzielte. flier war das
Ergebnis ‘der Normalkultur 53 Weibchen zu 58 Ménnchen‘. Die Eier
des gleichen Weibchens, die «dagegen 89 Stunden Zzurfiokgehalten
wurden, llieferten 299 Ménnchen und gar kein e Webbchen- (neben
ein-em b-iI-ateralen Hermaphroditen). Das Ergebnis von- .K‘uscha-
kewitsch war d‘a-d'urch ein-wandfrei, dass die Sterblichkeit bei
beiden Kult'uren mu: 6 resp. 4 Proz.‘ betru-g.

Ein neuester Versuch von R. Hertwig ergab endlich bei der
ersten- normallen Befruchtun'g 185 Weibchen- zu 164 Mén‘nchen. Wih-
rend die lefizte Befruchtung fiberreifer Bier nach 94 Stunden aus-
schliesslich 271 Méinnchen lieferte. Hertwig fasst diesen Erfolg
so auf, dass die Ueberre'ifedes Eies einen richtenden Einfluss auf die
Reifet-eilung ausijbt. Die Keimzellen besitzen keine spe»
ziellen pré-destinierten Ménnchen- oder eri'b-
chen-Geschlechtseigenschaiten‘, sond-ern, 'und das
ist das Wesentliche, das Geschlecht wird aus dem
Zeitpunkte ider Kopulation bestimmt.

.Scheinbar liegt also wohl die geschlechtbestimmende Kraft 1:11
131, ist aber nicht in ihr préformiert, wie 8 ch 6 n erg) annimmt, son-
dern- wind erst bei dam? jeweiligen Reifezustan‘d des Ei-es durch den
[.eitpunkt d‘er Kopulation gleichsam geweckt‘. ' ‘

Von- d'iesen Beorbachtungen ausgehend habe ich nun versucht,
mein-e Fine in diesem Sinne zu verwerten. Es ist ja. bekannt,
d-ass’ Pder Folli‘kelsprung, wie ich dies ja schon in meiner; frfih-eren
Arsbeit b-etonte, ungeféihr in die Mitte dues Intervalls 15111; (L. F risin-
kel, Robert Meyer, Aschoif, Marcotty, Schro‘d‘er 11.21.).
1011 hatte d'araufhin schon am 20.VII.15 e‘ine freilich sehr kle-ine
Zahl von Bveo'bachtungen fiber die Vorausbestimmung dos kindlichen
Geschlechtes bekannt gégeben, in'dem vic’h néimlich xdie Zeit (163 Men-
strualintervalls in 2 Hélften teilte und dab‘ei fand, dass regelmassig
.mens‘orui-erende Frauen kurz nach dem Follikelspru’ng, also ungeféihr
mm 15. Tag n'ach Mvenstruation-sbeginn ab, bei ausschliesslich auf

- den zw-eiten Teil des Menstruationsinterv‘alls fallendven Kohabitationen

. beim Mensoh-en.

Médchen ltieferte. Auf diese seltsame Beobachtung hin habe ich dann
noch eine eingehendereTeilung des Menstrualintervalls vorgenommen.
Ich ieilbe die Zeiten, in denen: Kohabitationen stattfanden, in folgende
3 Teile .ein, néimlich in einen ’ersten Teil (die Zeit vom 1. bis 9. Tag
nach Menstruationsbeginn), in einen- zweiten Teil (die Zeit vom 10.
‘bis 14. Tag nach Menstruat-ionsbeginn) und in einen» dritten Tali]. (dis
Zeit vom 15. bis 22. Tag nach Menstruationsbeginn). Ein Vierter Tell
vom 22. bis 28. Tag post M'enstruationsbe'ginn erfibrigt sich, weil ja
nach meinenAnschauungen .da temporéreSterili‘tét des Weibes bestehfc.
In 'diese Einteilung hinein habe ich nun diejenigen Féflle rubriziert,
bei denen natfirlich nur Wieder bei mit dem Krieg in Verbindung stehem.
den Frauen die mogliche Kohabitation in diese Zeit fiel. Durch diese
engere Umgrenzung wird mein Material nooh kle-iner. als es schon

5) Thuri. ziti-eri nach Zéller: ”Gesohlech‘tsbestitmrnung und
Geschlechtsentwioklnng vor der‘ Geburt“, 1913., S. 53. . ..

7)Pflfiger; (1.1. zitiert nach fioldsohmidis Emfuhmng:
in die Vererbnngswissenschafi S. 283.

8) S c h o n e 1?: Dis nraktischs Vorausbestimmung des Geschlechts
1911.
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bei.der,..Kohabitati,onskurve ist. , Aber i:ch;.,vcrf~uge.hcute doch 3.011011
fi-ber..,80.FéiH.e und ‘diese 80-135116 verteilen 'sich, wie oie Tabello zeigt,'
folgen-der'massen: u. 5 . - . ; ,5

~ ‘ . . Tabelle 1.,

Vorausbest-immung des-vrkindlichen Geschlochts.

Die Kohabitation fand, zwischenfalgenden Tagen nach Bcginn der letzten Mensessta‘tt: ,

1.——9. ' . ‘ 1 ’ ' l ‘

Knalje 'M‘édchen ' Knah’e ' Midthén ' Kfiabe Mfidchén
Knabe Mfidchen Knabe Madchen Knabe Mfidchen '

- ‘ Knabe Mfidchen Knabe Médchen. Knabe Médchen
,Knabe Mfidchen . Knabe Mfidchen IMAdchen
.Knabe Mfidchen' Mfidchen Mfidchen
'Knabe- -~ Midchen ' Méiclchen ' Médchen‘ '
Knabe Médchen . .Mfidchen ' . .. . Mfidchen .- .
Knabo. -.,Mé_idche:1 . ' .: Miidohen
Knahe Madchen | ‘Mfidchen
Knabe - - - ' ‘ - Midchen
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- “Inwder Rubrirk 1, 'd. hoaus IdenKohab-i'tat'ionen VomI-l. bis ’9. Tag;
erhielt ich'37 ‘Knaben und 7 Mrédchen; in d-er Rubrik. 2, d. h. vom
10.— bis 14. Tag‘ post Menstruationsoeginn entstanden-4 "{naben und
9: Mandohen; 11nd endlieh :in der- Rubrik 3, d. h. vom- 15. bis 22. Tag
post Menst-ruati-ons-beginn entstandie-n 3‘Kna‘ben .und- 20 Midchen.
Diese. Gesamtzahlen zeigen ffir die Rubpik 1 eine Walnscheinlioh-keit
Wm 86 Proz. Knaben— 111-1-d» .ffir Rubrik 3 Sine Wah-rscheinlich—
keit- 'VOH- 86 Proz. I‘Médchen‘. Die Rubrik 2 b‘ildot gleichsam eine-
Ueberg'angszeit, die .freilich mehr zum Médchen' hinneigt und Vie1-'

léicht ‘dufrch diein-dividu-elle Verschied'enheit' des follikelsmunges bei
den einzolnen Invdiviuduen. bedingt‘ wird. * Ich verweisei der Ansohau—‘
lichkeitwhalber no-ch-einmal auf die oben angeffihrte Kohab-itations-
kurve, _Wo’ in! das- Intermenstruum die- Zeit Ides .wa-hrscheinlichenn Fol—
liékelsprungs, der‘u-ngefé-hr zwisch-en' dem.10.- um! 15. Tag stattfindet,
ein'g'ezeichriet-wist. ~Man sieht daraus-deuflich; "class tatséchlich direkt
nach dem Follikelsprung ans dasta-ttfindendien Kohabitationen Méd—
ch-en~ entstehen unddass vor.-ihm Knaben erzi-elt warden.
4- "Es Wéir-e nun lmoglichi, dass an.- meiner Kur-ve -d-er Vorausbestim~
mung” desw kindliCh-en --Gesch~lechts deshalb‘ Anstoss. genommen' werr

den konnte, weil die Knaben aus .einer- sokonzeptions’iéhigem die M‘a‘dw
Chen aus ein-e'r vrelativ- so konzeptionsunféhig-en Zeitrsiammen, and
class dardurch sine Viol g’réssereDifferenfz in der Zeit-dor K-naben-und
Médchehgeburten eintreten ~m-1'j’sse, als tatséichliohi besteht. Dieser

Kont‘rast Mist raberg wie sich aus‘ folgender Rechnung ergibt, nur
schein-bar; - Nehmen win an, dass wéihx'eHdI‘derr kurz‘ bemessenen
4r‘Mensti'uationstage n-icht gesc-hLeChtIi-ch verkehrt wOrden ist odor
11m“ in night zu~ berficksichtigenvden ~Au3na’hmen, damn fanden van

5. bis-_9-‘~. Tage 636, vom 15. bis 22. Tage'315 zur Konzeption fflhrende
Kohabitationen statt. In Rubrik l'entstanden 42, in Rubrik 3 da~
gegen 2’2 Kinder. Eskamen -demnach~ bei Rubrik >1 ffi-r je'des-
Kind :15, bei Rubrik 3 ffir jedes Kind, 13 mogliche Kohabitationenr
in-Fra-go, 'Die Zahlen‘lsind also annéhernd ‘gleich. . . ~ i

- Natfirlsich- muss'man hier berficksichtigen, dass bei der Aufstellung‘
meiner Tabelle 'l-eicht Eehler unterlauien konnen, die aber, wie ich
gleich'zeigen kann,‘ unsere Theorie hochstens zu~ungunsten unserer
Theorie ‘beeintréichti-gen. vVielleicht Wind dioKurve klarer und- ein-
le~u‘cht¢nder,- worm in? Zukunft diese Fe-h’ler ausgeschalte‘c wordennkonn-
ion: 2 :Es» 135 némlich ziemlich- sch‘wer; von den Frauen don iietzten
Menstruationrs'b e g inn -zu erfahren. Je wéenigep isich d'iie Fpav
mit Lder’B'erio-dlei’beschéftigt’, 711m so‘ungena-uer Worden ihre Angaben'
dartiber, vimv oligome-inen; ist wohl arm,?,lrlehirnens rd-ass die Angobe-n
dor-‘V'erheiratetell Frauen genéuer si-nd, a-Is die der ‘nichtverheiratetem

'Aussler Erin'nerungétéiuschungen,1 rd‘ie‘ auch- bei den Verheirateten
Vdfkbmmen; kommt»'bei~-deniunverh-eirateten-Frauen, wenn man sie‘
gon-auf ausfraigt, 'noeh- sic-her das-ins’cihktive- Empfindon‘ hinzua dass sie
meinen, unsere Fragen héitten irgen-detwas mit ihrem une‘he‘lichen
v.erke:h1:..aode'r.:Alimeniatiofis‘frageniTz‘ufltufn. ‘ ES‘ entstéehen: datdurch
sicherlich bei .denxledigon ‘Mé’zdohen ‘bewusst odor unbewuést Ver-
schlgiEiung-Ien dos Menstruationstermines. Bags .dieses Momentnicht
unwesentlich ist, zeigt sich eklaiaht, wennwir aus meiflenfiesamt:
zaiit’leriginfiaiaolle .2.:dioL,Eholioh§n». hemusnohmon ‘und allein berfick~
simtiggn. ' '
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’ % Natfirlich sind meino Zahlen .klein un-d ioh muss meine’
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! Waren schon be: den 'Gesamfiallen Hut“ 86' Prozg "(116‘

iErgebnisse gut, sie bei alleiniger‘ Berficksichti’gung“

:der verheirateten Frauen mit 95 Proz.“\fv’ahrscheifil‘iohkeit ‘Ider ‘v’or‘ausx"

:besfimmung von Knaben und Médchen sehr 'gut. Die Fehlerrg-ehen'

.also fast‘ausschliesslich auf‘ Kosten'der Unehelichen. Di-e‘ser Unter-

gsczhied in den Angaben' zwischen' Ehelichen un-d Uneheli'chen‘ zeéigt

“abet auch, wie sohwer es ist 11nd; 'wie ‘sorgféiltig vorgegangen‘ wer-

fiden muss, um' mach Moglichkeit genaue Angaben 'zu'erreichen. Er;

lerklért auch, dass Wir aus anderthal-bjahriger' 'Beobachtung nur-

‘80 Falle verwerten konnten. ' ' ' ' ' "

'Meine Beobachtungen hab-en vo’r allen ‘ Dingen abet 'einen

ipraktischen Wort. Donn worm tats'zichlich das kindliche Ge:

.1 schlecht von dem Zeitpun'kte ‘der Kopulation abhéingig ist, unad'wenn'

die Erzeugung‘von .Knaben fib‘erwiegend an die ersten 9 Tage k'u'r z-

§n ac h dem Menstruationsbeginn, die Erzeugung .von M‘a’dchen fiber-

1.wiogond an die Zeit nach dem 15. Tage desMenstrualbeginnes gel».

ibun-den ist, so ist das praktisch von einer ungeheur‘en Bedeutung‘.

:Dann konnen Knaben— und Médch‘engeburten‘geregelt‘. warden, Sofiern

=nur irgendwie der Wille zur Regelung besténde. Di-eser ‘Wille zur

'Regelung ware ouch leicht durchzufiihren, .indem e‘ntweder niur-zu deny

Zeiten des gewfinschten Ges’chlechts“ ,Verkehrt, wird Oder, :an

das "wegen sexualler Potenz. nicht moglich .ist, zu den, Zoiten;

W0 dag nichtgewfinschte G-eschlecht erzeugt warden konnte,

.ein mach Mbglichkeit sicheres Préiventivmittel angewendet wird. Es

?sténde also bei ein’iger Selbstbeherrschung im Vermogen Idées,‘ein'—

‘zelnen, einen Knaben Oder ein . Médchen zu erzielen. .Die

praktisch-e Bedeutung u‘nserer Beobachtungen wird dann fur unse’re

gegenwértige Zeit besonders gross, wenn die Spekulationen, die bei-

‘spielsweise V a r tin g9) an die Gefahr des weiblichen Ueberschusses

nach dem Krieg knfipft, wahr sind. Daidurch wfirden W‘il‘ ein sehr

wichtiges Mittel in die Hand bekommen, de'n Rfickgang der mann—

iichen Bevolkerung nach dem Kriege bal'digst aufzuheben und die

durch den Krieg dem ménnlichen Geschlechte gebrachten Nachteile

; wieder auszugl-oichen. ’_

Be—4

'ob'achtungen mit aller Reserve geben. Aber wagon der so

bald nicht Wiederkehrenden Golegenheit muss .ich sie, wie

soben betont,. schon heute bringen. Vielleicht kann uns die

‘oben vorgoschlagene Organisation kurzfristig heurlaubter

'Mannschaften und die dadurch genau kontrollierte Kohabi=

*tafionsregelung dam endgfiltigsn Zielo..,_néhar.bxingena. ‘

Zum Schlusse brauche ich nur zu betonen, class Wir-

so warden

‘ natfirlieh einen b‘etréchtliohen Teil unserer Falls iii: die‘ Bo»

é stimmung von Schwangerschaftsdauen AReife und. 'Ausr.

getmgensein dos. Kindes verwen-den konneng und’dass ~daZ~u~

unset angegebener Wag ouch ffir diese Problems WiohtigeS'

' bringen muss, Dos Wird. eine ‘n‘échsto "Vorofienfl'ichungjZe’igien;

m
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Von‘Prof. Dr. V9 Zumb us Ch in .M‘flnch’en; _ .

M“ H! Wonn ich fiber eino Sacho spreehes fiber die $011011

3 Viol ‘goredot un-d goschrieben wurdo, so ~tue ich gs. weni‘ger;

:wefl ioh unsero Kenntnisse erwoitern will, 3.13 ans. arido'r‘on

E Grflnden: ‘Erstons hat an dioser Stalls memos 'Wis‘s‘eriSL‘hoC-h

. nioeino Ausspmcho fiber den Solvar‘santod stat’tgofunden, do:

Czegonstand scheim mi? ober-von szo grosser Wightigkoitvzu

; semi class ‘dieo nicht unnfitz 56m dfirfiee Zwoi‘tens labor; me H25

sage ‘iohlhnw W011} nights neuos, “WQHH ioh ’auf dis vet»

schiedegnéfl‘Poiemikeh gogon Ehriithgrosso Eififig‘hmg

i .. . 9) Virting: Die rassohygieniachen Gef~ah,:‘ofi_‘,dég ‘Efauone

gubersohussos mch Clem Kriego 113%- 23511:: f. ES:oxuabwssonsflélia,

-2. 1916. H. 11 u. 12. »


