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Hygiene und Diiitetik der }--'rau 1. 

Von 

Hugo Sellheim, Leipzig. 

Einleitnng. 
Uber Hygiene und Diatetik der Frau ware es einfach zu schreiben, wenn jede Frau 

sich normal, d. h. naturgemaB ausleben konnte. In unserem komplizierten Kulturleben 
ist es schwer, die Richtlinien eines natiirlichen Frauenlebens zu rekonstruieren. Selbst 
wenn es gelange, einen l'ichtigen Lebensplan aufzustellen, so miiBten viele Frauen davon 
ausgeschlossen bleiben. Wir konnen nicht einmal jeder Frau die Fortpflanzung und damit 
die Erfiillung ihres Lebensprinzips gewahrleisten, geschweige denn ihr in allen iibrigen 
Stiicken optimale Lebensbedingungen zusichern. 

In der Fortpflanzung d€sMenschen tauchen Fragen auf, die der ungehinderten Natur 
unbekannt sind: Eine bewuBte Regulierung des sexuellen Verkehrs und der Fortpflanzung. 
Von einer natiirlichen Ordnung konnen wir hier nicht mehr sprechen. Wir sind genotigt, 
eine soziale Ordnung einzuhalten und miissen bestrebt sein, die natiirliche nicht zu kurz 
kommen zu lassen. 

Zu diesel' geschlechtlichen Hygiene, die beim Weibe, als durch und durch Sexual
wesen, die Hauptrolle spielt, gesellt sich noch die allgemeine, fiir :Mann und Frau gleiche 
Hygiene, nur mit dem Unterschiede, daB sie auf Schritt und Tritt wieder der Sexualhygiene 
ins Gehege kommt. 

Vorschriften iiber die Entwicklung und Erhaltung der Frauengesundheit konnen 
also nur in der Theorie hochste Vollkommenheit als Ziel ins Auge fassen. In der Praxis 
miissen wir uns, durch die auBeren Verhaltnisse gezwungen, mit viel weniger begniigen. 
Dieses Schicksal teilt die Hygiene' und Diatetik der Frau mit jedem Kapitel del' Hygiene 
und jedem arztlichen Ratschlag iiberhaupt. Der einzelne muB zusehen, wie er das richtige 
Prinzip del' Lebensweise so gut es geht in seine Verhaltnisse und Moglichkeiten iibersetzt. 

DaB ganz besonders die Gegenwal't der Frauengeslmdheit gegeniiber sich vielenorts 
feindlich gebardet, ist kein Grund, in unsel'en wohlbegrii.ndeten Maximalforderungen 
irgend etwas nachzulassen. Viehnehr ist es an uns Auten, erst recht unsere warnende 
Stimme zu erheben, wenn die Wogen des aufgeregten Alltagslebens in ihrer Verstandnis
losigkeit die natiirliche Bestimmung der Frau gefahrden, ja sie geradezu zu vernichten 
drohen. Vielleicht gibt es auch einmal eine Revolution zugunsten der Fortpflanzung als 
der GrundJage aller Zukunft! 

1 Beitrag erscheint auch als Sonderausgabe. 

Vel t· S toe eke 1, Handbuch der Gynako1ogie. 3. Auf!. II. Bd. 1 



2 Sellheim: Hygiene und Diatetik der Frau. 

Jede Frau ist eine implizierte Mutter, und erst eineMutter in ihrer Ehe und mit 
ihren Kindern ist eine explizierte Frau. In diesem Satze liegt das ganze Geheimnis natur~ 
gemaBen Frauenlebens eingeschlossen. Die hohe Auffassung von der Frau als der Tragerm 
der menschlichen Fortp£1anzung und Fortentwicklung schreibt uns das Programm ihre11" 
Diatetik und Hygiene vor. Unser Ziel muB unentwegt sein, die Frau fiir diesen originellen 
Beruf zu ertiichtigen und tiichtig zu erhalten. Das ist nicht leicht, weil dabei den ver
niinftigen und unverniinftigen Forderungen unseres heutigen Lebens Rechnung getragen 
werden muE. 

Wir verfolgen die Frau von der Entwicklung zur Tragerin der Fortpflanzung iiber 
die Fortpflanzungsbetatigungl bis zu ihrem Verbliihen. Wir sehen dabei zu, wie sie sich 
in der Konkurrenz zwischen Fortpflanzungs- und Berufsleben durchschlagen und nicht 
allzuselten sogar mit dem herben Sehicksal des unverschuldeten Aussehlusses von ihr81r 
Naturbestimmung abfinden muE. Zum Schlusse suehen wir naeh einem gerechten 
Ausgleich zwischen der mit Fortpflanzungs- und Fortentwicklmlgsaufgaben mehr be
lasteten Frau und dem sieh in dieser Richtung freier bewegenden Manne. 

In der Hauptsache hat sich die Frau nieht von der Gnade des Mannes abhangig 
gezeigt. Sie hat es verstanden, in hohem Grade sich selbst zu he1£en. Sie hat es vermocht, 
soweit sie auf sieh selbst angewiesen ist, im Erwerbsleben und Berufsleben, wenn auen 
unter schweren Kampfen, sieh selbst durchzusetzen. Der Mann soIl sie in dies em Streben 
nur nicht hindern, wenn er durch die Ehe fiir sie nicht sorgen will oder nicht sorgen kann. 

Dazu muB aber fiir die in unser Kulturleben eingepferchte Frau noch eine Unter~ 
stiitzung kommen. Uberall, wo der Mensch von seiner Natur abgedrangt ist, greifen kiinst
liche Veranstaltungen Platz, urn einen Ausgleich herbeizufiihren. In dieser Richtung 
winkt der Frau der heutigen Lebensverhaltnisse als Kompensationsmittel eine der 
Natur nachempfundene Ubung im Sinne der modernen Korperkultur. 

Das Gebiet der Diatetik und Hygiene des Frauenlebens hat seither nur in einzelnen 
Bruehstiicken Bearbeitung gefmlden. Hier wird zum ersten Male del' Versuch gemaeht, 
das weit verzweigte Gebiet zusammenzufassen, denn die Gesundel'haltung der Frau ist 
das Fmldament, auf dem unsere gesamte Existenz beruht. 

I. Grundlegung und Entwicklung einer guten Konstitution der 
Frau als del' hauptsachlichen Tragerin der Fortpflanzung und 

FOl'tentwicklung. 

1. Grundlegung zu einer guten Konstitution des Kindes. 
Die Moglichkeit der Grundlegung einer guten Konstitution der Frau fiir die Fort

pflanzung steht nicht isoliert da. Sie faUt mit der Erwerbung und Erhaltung der Gesundheit 
iiberhaupt zusammen. 

Freilich gilt in diesem Punkte unsere Sorge in der Hauptsache der nachsten 
Generation. An Frau und Mann, die in die Ehe treten, kann in bezug auf ihre Kon
stitution nicht mehr viel geandert werden. Fiir das nachfolgende Gesehlecht ist aber 
dureh die geeignete Gattenwahl, insbesondere fiir die Qualitat der weiblichen Nach-

1 Dabei wird die Hygiene und Diatetik von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett als in 
die Lehr- und Handbiicher der Geburtshilfe geh6rig hier nicht mit abgehandelt. 
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.Abb. 1. Der Mensch als voriibergehender Bewahrer des von Generation zu Generation sich fortsetzenden 

Keimplasmas. 
Der Keirn entsteht aus Ei und Samen der Eltern. Die von Generation zu Generation sich im- Sinne der 
Kontinuitat des Keimplasmas aneinanderscblieBenden Keimbahnen sind schwarz gezeichnet und die von 

Generation zu Generation erzeugten und immer wieder dem Untergang geweihten Korper grau. 
1* 



4 Sellheim: Hygiene und Diatetik der Frau .. 

kommen, bei Vorbedacht vieles zu gewinnen. Jeder, der Kinder III die Welt setzt, 
tibernimmt stillschweigend die Verpflichtung, seine N achkommenschaft mit bester Kon
stitution auszustatten. 

Ftir die Madchen heiBt es, ibnen die beste Anlage zu ihrem natiirlichen Beruie zu 
gewahren. Dabei muB man nattirlich wissen, wora~f es ankommt. 

Wir sehen durch ein kontinuierliches Band den Menschen der Gegenwart mit seiner 
Vergangenheit (Aszendenz) und seiner Zukunft (Deszendenz) verbunden. Das Band besteht 
aus Keimmaterial, aus dem sogenannten Keimplasma. Das Individuum steUt nur eine 
Art Anhangsel, eine Art temporaren Auswuchses, eine Art zeitlichen Bewahrers des ibn 
durchlaufenden Stiickes Keimplasma dar. Das will die Weis mannsche Lehre von der 
Kontinuitat des Keimplasmas zum (Abb. 1) Ausdruck bringen. 

Auf dem Wege des unendlich oft in der Vorfahrenreihe wiederholten Zusammen
flieBens weiblicher und mannlicher Keimplasmastrome ist eine BeeinfJussung der Nach
kommenschaft wohl moglich. Was im Keimplasma drin ist, gilt als vererbbar. 

Vorsorgliches Kombinieren der Keimplasmaquanten bei der Zusammensetzung der 
nachsten Generation (Abb. 2) ist die wirksame Form der Beeinflussung der Nachkommen
schaft, ganz besonders in bezug auf die Qualitat der Tochter als der zukiinftigen 
Tragerinnen der gerade fiir den Menschen so schwierigen Fortpflanzungs- und Fortent
wicklungsa ufga ben. 

Der volle Erfolg einer solch vorbedachten Gattenwahl unter Zurateziehen der in 
der Lebensgeschichte aller Vorfahren explizierten Qualitat des Keimplasmas konnte aber 
erst dann erreicht werden, wenn der Traum der wissenschaftlichen Genealogie (Ottokar 
Lorenz) und der Eugenik (Galton) in Erfiillung gegangen ware, und man an Hand von 
"Ahnentafeln" sich auf einem o£fentlichen Amte tiber das, was man seinerseits im Keim
plasma mitbekommen hat, aueh tiber die "biologische Aussteuer" seiner zukiinftigen 
Frau, wie beides gerade zur "Konzentrierung wiinschenswerter Eigensehaften" und zur 
"Verdiinnung unerwiinschter Eigensehaften" (nach einer freilich auch erst zu entwerfenden 
Gebrauchsanweisung) am besten zusammenpaBt, zuverlassig zu orientieren vermochte 1. 

Viel mehr, als daB man in eine kranke Sippe nicht hineinheiraten solI und erst recht nicht 
in eine solche, die ahnliche Krankheitsanlagen mit sich bringt, wie man sie an sich selbst 
unter Befragen der Familiengeschichte - ohne ein Auge zuzudriicken - entdeckt, MEt sich 
heute auf diesem Gebiete mangels aller Vorarbeiten fiir eine geniigend weit zuriickgreifende 
Orientierung nicht empfehlen. Das Aussehen der Person (die Erscheinungsform, der Phano
typus) reicht nicht aus, und die Farniliengeschichte (die Dauerform, der Genotypus) muB 
urn Rat gefragt werden, weil es "gesund aussehende", den Keirn der Krankheit verborgen in 
sich tragende Menschen gibt, bei denen man zu fiirchten hat, daB die versteckte Krankheits
anlage bei der Nachkommenschaft ganz unerwartet wieder zum Vorschein kommt. 

Die Familiengeschichte kann ohne weitere Veranstalt'ungen heutzutage nur insofern 
fiir die Beurteilung der Fortpflanzungstiichtigkeit herangezogen werden, als man seinen 
Blick nicht nur auf den zu wahlenden Ehepartner, sondern auch auf aIle tibrigen erreichbaren 
FamilienangehOrigen richtet, in welch en sich die im Keimplasma der Familie schlummernden 
Eigenschaften in dieser oder jener Form bereits ausgedriickt zeigen. Fiir die Beurteilung 

1 Hugo Sellheim, BeeinfluBbarkeit der Nachkommenschaft. Geheimnis vom Ewig.Weiblichen. 
II. Aufl., S. 427. Enke, Stuttgart 1924. 
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der allgemeinen Gesundheit einer Frau, auf der schlieBlichen Endes die Fortpflanzungs
tiichtigkeit beruht, kommen ja nicht nur die weiblichen, sondern auch die mannlichen 
Familienmitglieder in Betracht. In beiden Linien kann vererbt werden. 

Eine anatomische Untersuchung bleibt meist ausgeschlossen. Eher konnte man 
zur Beurteilung der Fortpflanzungstiichtigkeit einer Frau noch etwas aus dem Ablauf 
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1 = EinfluLl des miitterlichen Keimplasmabeitrages. 2 = KeimplasmabeeinflusslIllg. 3 = Keimzellenbeeinflnssllm:. Keim
bccinflll.snng = 1. "Sensible Periode·'. 4 = Becinflllssnllg des Kinde. im SchoLle der Mntter. 5 ~ 1Ilechanische Beeinflu,sullg. 
Bcginnender EinflnLl der AnLlenwelt auf das "rnthiilltc" Kind = II .. ,Sen.ible Periodc· ' . 6 = EinflnLl des vaterlichen Keim-

plasmabeitrages und Keimplasmabceinflmsung im Samenstock. 7 = Einflu13 des Stillens. t; = EinflnLl der AuLlenwelt. 

der Funk tionen entnehmen. Fi.lr die Frau speziell als Tragerin del' Hauptlast der Fort
pflanzung waren vor allen Dingen Erhebungen llber den regelmaBigen Ablauf cler Periocle 
bei ihr selbst, cler Schwangerschaften, Geburten, Wochenbetten unci Stillzeiten bei ihren 
unmittel baren Verwandten wertvoll. Allgemeinerkrankungen lmd clarauf sich aufbauencler 
Infantilismus mit Menstruationsstorungen, daclurch und clurchs enge Becken bedingte 
Geburtsschwierigkeiten, ferner clurch schlechte Brustdri.lsen unci Brustwarzen verursachte 
Stillunfahigk eit sind z. B. vererblich. Leider ist clem Heiratskandiclaten unci seinem etwaigen 



6 Sellheim: Hygiene und Diatetik del' Frau. 

arztlichen Berater die Einziehung derartiger hoehst wiirisehenswerter Erkundigungen 
in der Regel verwehrt. 

Es ware das Zeichen einer sehr beschrankten Auffassung von der Frau, wenn man sie 
nur als die Tragerin der Fortpflanzung ansa he und auf rein korperliche Vorziige allein 
seill Augenmerk bei der Gattenwahl richten wollte. Die Frau ist auch die lebendige Tragerin 
des psychisehen Fortentwieklungsgedankens und muB in diesem Sinne gewertet werden. 
Dabei spielt besonders ihre geistige Entwieklung eine nicht zu unterschatzende Rolle. 

Dadureh, daB die Frau gehalten ist, das, was tiber Fortentwicklung spekuliert wird, 
auf die Nach,kommenschaft tatsaehlieh fortzusetzen, wird sie gewissermaBen zum Kritik8r 
alles dessen, was Bestand haben solI. 

Das laBt sieh dureh ein drastisches Beispiel vielleicht ganz klar maehen. Die hahere 
Entwicklung einer Rasse ist gebunden an die Zunahme der Gehirnentwicklung. Die weiBe 
Rasse besitzt bekanntlich das am meisten ausgebildete Gehirn. Damit hangt zusammen, 
daB sie den groBten Schiidel aufweist. Der Gri>Benzwlahme des Kopfes muB parallel gehen 
die stark ere Entwicklung d8r DurchlaBfahigkeit des Beckens der Mutter, die das Kind 
zur Welt zu bringen hat. Die Frau der weiBen Basse hat ja auch clas geriiumigste Becken. 
Wir konnen den Zusammenhang so ausdriieken: Die Bediirfnisse cler Gehirnentwicklung 
und damit der geistigen Entwicklung der Rasse iiberhaupt haben eine steigende Entwicklung 
des Weibes in bezug auf das Becken notig gemacht und werden es, wenn die Entwicklung 
in dieser Richtung weitergehen soli, auch ferner tun miissen. 

Was fiir diesen einen Korperteil in die Augen springt, dad mehr oder weniger fiir 
die ganze Frau Giiltigkeit beanspruchen. .J eden falls kommt der Frau eine fiihrende Rolle 
zu, insofern als sie ja des Kindes Lebensspielraum fiir lange Zeit darstellt. MuB sie doch 
dem Kinde die Entwicklungsbedingungen wahrend der ganzen Tragzeit darbieten und 
letzten Endes sogar des Kindes Eintrittsfiihigkeit ins Leben gewahrleisten. DaB hier ganz 
besondere :vfutter-Kinds-Beziehungen eine Rolle spieien, ist nach neueren Untersuchungen 
anzunehmen 1. 

N ach der Geburt beginnen dann die wesentlichsten Fortentwicklungsaufgaben del' 
Mutter fiir das Kind im 8inne der von ihr selbst aufgenommenen KuHur. 

Fiir den Versuch, zur Grumllegung einer Konstitution der Frau durch kluge 
Gattenwahl etwas beizusteuern, diirften diese Andeutungen geniigen. Alles, was die 
Frau als Gattin sehiitzenswert macht, kommt ihrem Kinde in der gleichen Eigenschaft 
wieder zugute. 

Wir stehen erst im Anfang cler Wissenschaft yon der giinstigen BeeinfluBbarkeit 
der Nachkommenschaft. Immerhin schlieBt unser Versueh, in dieser Richtung etwas 
Praktisches zu empfehlen, in der Vorgeschiehte des Eies, und das gIeiche gilt von der 
Vorgeschichte des Samens, mit einem positiyen Ergebnis abo J eclenfalls diirfte beim 
Menschen eine "Ziichtung" auf Gesundheit im allgemeinen und auf };'ortpflanzungs
tiichtigkeit bei der Fran im besonderen mit allem Vorbedacht ebenso gelingen, wie es nns 

1 Hugo Sellhei ill, Mutter.Kinds.Beziehungen auf Grund innersekretorischer Yerkniipfungen. 
Miinch. med. Wochenschr. 1924. Nr. 38. 

Derselbe, Uber Verbesserung und Verwendbarkeit del' Abderhaidenschen Reaktion und eine 
neue Blutuntersuchung. Klin. 'Vochenschr. 4. Jahrg. Nr. 6. 1925 usw. 

Liittge und v. Mertz, Junge odeI' Madchen? Geschlechtsbestimmung des Kindes im Mutterleib. 
Zentralbl. f. Gynakol. 1924. Nr. 21. 
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bei Tieren eine ganz gelaufige Tatsache geworden ist, bei del' Nachzucht eine erwiinschte, 
ganz bestimmte Leistungsflihigkeit in Erscheinung treten zu sehen. 

Es miiBte mogiich sein, die Verbesserung cler Fortpflanzungsfahigkeit mit der gleichen 
Sicherheit zu ziichten, wie wir das Gegenteil - die Verschlechterung - seither unbewuBt 
oft genug begiinstigt haben. Das Mittel war nichts anderes als die Geburtshilfe selbst. 
lch erinnere nur an das Beispiel yom engen Becken. Es gabe heute bei der Frau ebenso 
wenig ein enges Becken wie in der freien Natur, wenn wir - wie in der ungebundenen 
Natur - weibliche Wesen mit engem Becken iiber der Geburt hatten zugrunde gehen 
lassen und sie so verhindert worden waren, ihren Gebardefekt weiter zu vererben. Wir 

a b 

Abb. 3. Die degenerative Beeinflussung des Eierstockes durch den Aufenthalt in h6herer Temperatur 
nach Stieve. a Normale Ovulation bei der Hausmaus. b Vernichtung der Ovulation durch den 

Aufenthalt in Temperaturen von 37° C. 

(Aus Sellhei Ill: Befruchtung. Unfruchtbarkeit und Unfruchtbarkeitsbehandlung. Zeitschr. f. arztI. 
Fortbildung Jg. 21. 1924. Nr. 19.) 

'Schleppen, Wle dieses Beispiel erkennen laBt, ungiinstige Verhiiltnisse mit, weil, \VIe wir 
noch lllehrfach sehen werden, eine Verschlechterung del' Natur durch eine Erwerbung 
del' Kultur gut zu lllachen gesucht wird und das Interesse des Individuullls hoher 
als das cler Rasse gestellt wird. 

Sofern man auf Gesundheit ziichtet - und unter diesen allgemeinen Begriff fallt 
ohne wei teres die optilllale Eignung Hir Fortpflanzung - brauchte man dafiir keine neue 
und leicht verwirrende Bezeichnung wie "Eugenik". Unser Streben flilIt ja streng 
genommen unter die Hygiene. Was also die Eugenik heute kann oder konnte, ist in dem 
Pl'ogramm del' Rassenhygiene hinlanglich ausgedriickt. 

Die Frage del' BeeinfluBbarkeit der Nachkommenschaft durch Einwirkung auf das 
in den Keimdriisen deponierte, vor alIem abel' auf das in den Keimdriisen gerade zur 
Zusammensetzung des neuen Keimes fiir die nachste Generation freigegebene Keimplasma 
ist ebenfa,lls zu bejahen, wenn wir auch iiber das "wie" und "in welchem Grade" erst im 
Anfange der Forschung stehen. Zunachst kennen wir nur ungiinstige Einwirkungen, die 
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man vermeiden soUte. Das bezieht sich in der Hauptsache auf den MiBbrauch von ge
wissen Giften, auf die Wahl eines zu spaten Zeitpunktes der Fortpflanzung oder die Fort
pflanzung im geschwachten und kranken Zustande der Eltem. Die experimentellen 
Studien yon H. S tie v e (vgl. Abo. 3-5) zeigen, daB aueh viele andere Faktoren 
Einflusse auf die Keimdriisen ausllben. 1nwieweit die Berufsarbeit der Frau in dieser 
Richtung sehadlieh wirken kann, wird in dem Absehnitt V, Kapitel 5: "Gesundheitliehe 
Sehadigung und Fortpflanzungsbeeintraehtigung der Frau dnreh das Berufsleben" 
erortert werden. 

Das Verhalten der Mutter in der Sehwangerschaft hat jedenfalls EinfluB auf die 
Qualitat des Kindes. Mutter, die sieh III der letzten Zeit del' Sehwangerschaft pflegen 

a b 

Abb. 4. a Normale Spermiogenese bei der Hausmaus. b Vernichtung der Spermiogenese durch den 
Aufenthalt in Temperaturenvon 37°C nach Stieve. 

(Aus Sellhei m: Befruchtung, Unfruchtbarkeit, Unfruchtbarkeitsbehandlung. Zeitschr. f. iirztl. Fort
bildung Jg. 21, 1924, Nr. 19.) 

konnen, bringen um 100/ 0 sehwerere Kinder zur Welt. 1m Stadium des Keugeborenen 
ist vieIleieht die Quantita,t noeh nicht allenthalben in die Qualitat "umgeschlagen", 
wenigstens nimmt man in diesem Alter mangels eines anderen MaBstabes noeh gem die 
Quantitiit fUr die Qualita,t. Man spricht auch darum nieht von einem "sch"..-eren" Kinde, 
sondern von einem "starken" Kinde, einem "kraftigen" Kinde, ohne dafur viel andere 
Beweise als das gute Gewicht zu haben. 

DaB die Eihullenisolierung in del' Schwangersehaft aueh nicht gegen aIle Sehadlich
keiten vorhalt, sieht man an der Mogliehkeit del' 1nfektion des Kindes yon der Mutter aus 
dureh den Fruehthalter und den ~futterkuchen hindurch. Das ist die Fruchthalter
oder Mutterkucheninfektion. 

AuBer dem handgreiflichen, quantitativen EinfluB und der Infektionsmoglichkeit 
mit spezifisehen Krankheitserregern hat VOl' all em eine Form des Muttereinflusses in etwas 
phantastiseher Form viel von sich reden gemacht: "Das Versehen der Schwangeren". 
Man muB ein groBes Fragezeichen dahinter maehen! Die Vorstellung ist die, daB ein starker 
psychiseher oder auch korperlicher Eindruck, den die Frau in der Tragzeit empfangen 
hat, im leiblichen Aufbau des Kindes, vielleicht aueh spater in seinem seelischen Ver-
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halten, sich wiederspiegelt. Urn zwei einfache Beispiele zu nennen: Die Mutter sah einen 
Feuerschein, das Kind kommt mit einem flammenden Feuermale zurWelt. Der Mutter 
lief ein Hase ungeschickt zwischen die Beine, und sie gebar ein Kind mit einer .Hasen
scharte. 

Ich habe - urn mir selbst ein Urteil zu bilden - jedesmal, wenn ein Kind mit einer 
MiBbildung das Licht der Welt erblickte, die Mutter - ehe ich ihr das Kind zeigte -
gefragt, ob sie in ihrer Schwangerschaftszeit etwas Auffallendes erlebt batte, was im Sinne 
des "Versehens" in Zusammenhang mit der korperlichen Verbildung des Kindes hatte 
gebracht werden konnen. Ich lieB sie dabei natiirlich nicht merken, worauf ich hinaus
wollte. Das Resultat war immer negativ. Erst bei der zweiten Visite, wenn die Mutter 

a 

mittlerweile das Kind sich besehen und Zeit 
zum ~achdenken gehabt hatte, war ihr "ein
gefallen", daB sie sich versehen hatte. 

Man glaubte, das Versehen auch experi
mentell nachweisen zu konnen. AIle paar 

b 

Abb. 5. a Eierstock eines Haushuhnes in der Legezeit. b Eierstock eines Haushuhncs, in der Lege. 
zeit in einen engen KiHig eingcsperrt und sparlich gefiittert. Es wurden keine Eier mehr abgelegt 
und am gesamten Follikelapparat trat eine starke Riickbildung ein, als Folge hauptsachlich: der 

psychischen Alteration. 

(Nach H. Stieve: Archiv fur Entwicklungsmechanik 1918, Bd. 45.) 

.Jahre wird die Sache von neuem aufgefrischL Das Junge t-ines trachtigen Tieres, das einen 
gewaltsamen Tod erleidet, solI (mitunter nach der Herausnahme aus dem Tragsack) an 
der korrespondierenden Stelle der mii.tterlichen Verletzung eine unverkennbare "Gewebs
veranderung" aufweisen. Die Beschreibung deutet in der Regel auf eine Gewebsschadigung 
uncl eine Zirkulationsanderung hin. Nach meiner Erfahrung kommt alles darauf an, wer 
solche Untersuchtmgen vornimmt. Der gemeine Mann "si e h t" solche interessanten 
Sachen unter dem Draufdeuten mit dem Finger. Dadurch entsteht natii.rlich an dem 
au Berst zart gebildeten Embryo jedesmal eine Gewebslasion und Zirkulationsstorung 
und zwar urn so deutlicher, je mehr solcher voreingenommener Zeugen aufgerufen werden 
und "mitgesehen" haben. Ich habe manche jener "Seher" von ihrem Beobachtungs
fehler ii.berzeugen konnen, aber sie werden ebensowenig aIle wie diejenigen, die ans Ver
sehen glauben. 

Man hat auf dieses Versehen der Frauen die Lehre von clel' "Puerikultur", der 
Erziehung des Kindes im Fruchthalter zu einem anstandigen Menschen, gegriindet. Die 
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Mutter soIl die Tragzeit in einer schOnen Gegend zubringen, etwa in Italien. 'Venn man 
,dort nicht hin kann, miissen schone Gemalde einen Ersatz bieten usw. 

Seitdem der Nachweis des tberganges von Stoffen aus dem Blute der Mutter 
-in das Blut des Kindes und umgekehrt auch vom Kinde allf die Mutter gelungen 
-ist 1, sind wir zwar berechtigt, von einer chemischen Korrelation zwischen Mutter und 
Kind zu sprechen, welche auf eine sehr innige Bindung zwischen beiden hinweist 
und zur Erklarung eines ziemlich weitgehenden Muttereinflusses yerwendet werden 
diirfte. Trotzdem bleibt aber in der Annahme einer Wirksamkeit dieser Mutter-Kinds
Beziehungen im Sinne des Verse hens aIle Vorsicht geboten. Dagegen darf yor allen 
Dingen auch nach den Untersuchungen yon Seitz 2, die unsere Ergebnisse in yoll
kommener Weise bestatigen, z. B. ein EinfluB des endokrinen Systems der Mutter auf 
das Kind als bewiesen gelten. 

Wir Arzte werden lillS, entsprechend dem heutigen Stande un seres Wissens, als 
posi ti yes Erge bnis der N achforsch ung ii ber den Einfl uB del' :til utter auf das 
Kind in der Tragzeit darauf beschranken konnen, einer schwangeren Frau die a11er
beste Behandlung, insbesondere Schonung yor allzuvieler "auBerer" Arbeit im 
Interesse des gut en Vollbringens del' nnumganglichen "inneren" Arbeit zu 
-empfehlen. Zwischen beiden Leistungsgebieten scheint ja bis zu gewissem Grade eine 
"Konkurrenz" zu bestehen. 

Schrecken und scheuBliche Anblicke wirken natilrlich schiidlich. Wenn auch 
"Versehen" wohl nicht zu befiirchten ist, entstehen doch auf dem Wege der gewaltigen 
Zirkulationsyeranderungen im Bauche (\Veber)3, die jecle psychische Alteration 
bekanntlich nach sich zieht, Gefahren in Richtung von KreislaufstorLmg im :.vIutterkuchen 
und vorzeitiger Untel'brechung del' Schwangerschaft. 

Auf dem kleinen Wegstiickchen von Station Fruchthalter zu Enclstation 
Mutteroberflache (Abb. 2) spielt sich die "obligate Tatigkeit des Geburts
heIfers" a b. 

Del' Weg ist weniger beschwerlich als del' U neingeweihte denkt, del' keine Vorste11ung 
davon hat, daB vom Zeitpunkte des Samenimportes, von dem er seinen 1laBstab nimmt, 
bis zum Export des gereiften Kindes mittlenveile del' Fruchthalterausfiihrungsgang ,vie 
das ganze Weib in der Schwangerschaft mit seinen hoheren Zielen betrachtlich gewachsen 
ist. Daher konnen die }1'alten, die yon N atur aus im Ausfiihrungsgang zur Verfiigung stehen, 
be quem herausgelassen werden und yon cler an sich vorhandenen, in del' Schwangerschaft 
-durch progressives \Vachstum und Verjiingung a11er Gewebe gewaltig zunehmenden Weiter
verstellbarkeit kann spielend Gebrauch gemacht werden 4. So ist Fiirsorge getroffen, 
,daB die Geburt ohne wesentliche Gewebsverletzungen der Mutter, abel' 
.auch ohne Schadigung des Kindes vor sich geht. 

1 Hugo Sellhei m, Mutter-Kinds-Beziehungen usw. Miinch. med. \Vochenschr. 1924, Nr. 29. 
2 Seitz, Die bio1ogischen Beziehungen zwischen Mutter und Kind vom Standpunkte der inneren 

Sekretion. Klin. Wochenschr. 1924, Nr.51, S. 2337. 
3 Ernst Weber, Der EinfluB psychischer Vorga.nge auf den Kiirper, insbesondere auf die Blut

vertei1ung. Jul. Springer, Berlin 1910. 
4 Sellheim, Puerpera1e Weiterstellung iiberhaupt und am Ureter im besonderen. Monatsschr. 

f. Geburtsh. u. Gyna.kol. 1924. 



Gefahren des Geborenwerdens. 11 

Es ist die erste Aufgabe der Geburtshilfe - im engeren Sinne - in bezug 
auf das Kind, es vor mechanischen Insulten zu bewahren, wenn im beschrankten 
Raume sich alles drangt. 

Die nachteiligen Einwirkungen der Geburt, insbesondere der kunstlichen Entbindung 
mittels Zange usw. auf das Kind sind vielfach iibertrieben worden. Wenn das Keimplasma 
nichts taugte, war es bequem, dem Geburtshelfer die Schuld zu geben. Das Gehirn des 
zur Welt kommenden Kindes ist trotz seiner Masse noch verhaltnismaBig unfertig und auf 
weiten Gebieten funktionslos. Hierin liegt nicht zuletzt der Grund, warum das Gehirn 
gegeniiber mechanischen Einwirkungen wenigstens in den von Dislokationen am meisten 
getroffenen GroBhirnpartien sich wenig empfindlich zeigt. Die lebenswichtigen Zentren 
Jiegen besser geschiltzt nach der stabileren Schiidelbasis zu. 

Wahrend man sich in dieser Richtung seither einer groBen Sorglosigkeit hin
gegeben hatte, machen neuere Untersuchungen uns auf doch recht betriichtliche 
Gefahren des Geborenwerdens aufmerksam. Genauere mikroskopische Unter
suchungen von unter der Geburt und bald nach der Geburt verstorbenen Kindern, filr 
deren Tod man keine rechte Erklarung wuBte, ergaben regelmaBig relativ kleine Blut
ergusse in die Gehirnsubstanz. -:\fan machte sie primar fiir den Fruchttod und sekundar 
fur das Auftreten von Erweichungsherden mit allen moglichen spateren Erkranlnmgen 
verantwortlich 1. 

Das Zustandekommen dieser weitverbreiteten und lebensgefahrlichen Blutaustritte 
im Gehirn bringt man nicht mit dem Gegendruck des mutterlichen Geburtskanals, sondern 
vielmehr mit der hydraulischen Wirkung der austreibenden Kraft durch den ganzen Kinds
korper 2, so mit auch durch das Gehirn hindurch, in litiologischen Zusammenhang. So 
findet eine Wirkungsweise der Gebiirmutterpresse und Rumpfpresse, deren Verstandnis 
so lange Zeit bei den Geburtshelfern auf Schwierigkeiten stieB 3, von pathologisch ana
tomischer Seite eine hochst unwillkommene Bestatigung. Die beiden Entdecker der 
kleinen Gehirnblutungen mit ihren damn anschlieBenden Degenerationserscheinungen 
sprechen geradezu yon "Ansaugungsschii.dlichkeiten" - man milBte rich tiger sagen, 
"hydraulischen Schiidlichkeiten" -, zur Bestiitignng meiner immer geauBerten Ansicht, 
.daB man sich bei der Gebarmutterpressen- und Rumpfpressenwirkung das Verhiiltnis des 
Uberdruckes oben gegen den atll10spharischen Druck unten als eine Saugwirkung Yor
stellen darf. 

Nachdell1 man sich der Auskultation des Fotus von Zeit zu Zeit schon lange 
bedient hatte, wurde erst in der fortlaufenden aufmerksamen Beobachtung der kind
lichen Herztone von der 1l10dernen Geburtshilfe ein Mittel gefunden, eine Lebensgefahr 

1 Schwartz, Die Ansaugungsblutungen im Gehirn Neugeborener. Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 29. 
:S. 102. 

De r s e 1 b e und Lot t e Fin k, Morphologie und Entstehung der geburtstraumatischen Blu
tungen in Gehirn und Schadel der Neugeborenen. Zeitschr. f. Kinderheilk. Bd. 40, H.5, 1925. 

H. Sie g m und, Geburtsschadigungen des kindlichen Gehirns und ihre Folgen. Miinch. rued. 
Wochenschr. 1923. Nr. 5. S. 137. 

2 Sellheiru, Zum leichteren Verstandnis des hydraulischen Druckes unter der Geburt. Monatsschr. 
f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 64. • 

3 Sellhei 111, Diiderleins Handbuch der Geburtshilfe. II. Auf!. Bd. I. S. 451. 
Derselbe, Halban- Seitz, Die normale Geburt. Urban u. Schwarzenberg 1925. 
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des Kindes unter der Geburt langerhand vorauszusehen und rechtzeitig durch die kiinst
liche Entbindung weiteren Schaden zu verhiiten 1. 

N euerdings ist durch das Verhalten von zwei modernen Geburtshelfern, die allerdings 
von den Ansaugungsschadigungen noch nichts zu wissen scheinen, gewissermaBen die 
Frage aufgeworfen worden, ob man zum Schutze des Kindes und der Mutter die Geburts
arbeit durch konsequente Weichteildehnung in der Eraffnungsperiode (Aschner) 2 oder 
durch Dehnung der Weichteile in der Austreibungszeit, Wendung und Extraktion des 
Kindes (Potter) 3 abkiirzen solle. 

Derartige Eingriffe erscheinen in einer Zeit, in der man eine Beriihrung der inneren 
Teile schon in der schonendsten Form einer Untersuchung mit dem Finger fiir nicht gleich
giiltig halt, zum mindesten bedenklich. Wenn es soweit gekommen ist, dann erhebt sich 
wirklich die Frage, ob es nicht iiberhaupt am besten ware, auf jegliche Geburtsarbeit 
zu verzichten und durch glatten Entbindungsschnitt das Kind zur Welt zu befardern. 
In der. Tat ist es einer ausgedienten Londoner Hebamme vorbehalten geblieben, in der 
internationalen Zeitschrift Hir Psychoanalyse allen Ernstes den Vorschlag zu machen, 
man solle das Kind vor der" Urangst", welche die Grundlage alIer maglichen Angstzustande 
im spateren Leben bilde, retten, indem man ihm die Geburtsbedrangnis durch die Schnitt
entbindung erspart! Dann hatte freilich das Kind gar nichts und die Mutter wenigstens 
keine mehr oder weniger briiske Gewalteimvirkung auszustehen. Aber daran denkt natiirlich 
kein verniinftiger Geburtshelfer. Wir bleiben immer noch auf dem Standpunkt, daB der 
natiirliche Ablauf das Beste ist. 

Immerhin hat die Geburtshilfe engeren Sinnes ebenfalls auf dem Gebiete des 
Herausgeleitens des Kindes in die AuBenwelt die graB ten, handgreiflichsten Fortschritte 
gemacht. Vor allen Dingen setzt sie an Stelle del' Gewaltanwendung bei der schwierigen 
Trennung von Mutter und Kind mit ihren unkontrollierbaren Verletzungen beider 
'l'eile den glatten Schnitt in der da.fiir passendsten Gegend EOwie seine exakte Wieder
vereinigung, wie ich das seinerzeit anatomisch und physiologisch als das Richtige ent
wickelt habe 4. 

Das ist natiirlich erforderlichenfalls auch fUr das Kind das schonendste Vorgehen. 
Auf der anderen Seite konnten aber durch eine bes'lere Kenntnis des physiologischen Ver
laufes einem uferlosen Amvenden des Operierens richtige Grenzen gesteckt werden. 
Schlie.Blich haben wir den ii berall lauerndel1 Bakteriel1 aller Art bessel' die Spitze bieten 

·1 Seitz, Uber die fiitale Indikation der Zange. Zentralbl. f. Gynakol. 1916. Nr. 26. 
E. Sachs, Untersuchungen liber die kindlichen Herztiine. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. 1920. 

Bd. 82. 
Sellheim, Die normale Geburt in Halban-Seitz_ rrban u. Schwarzenberg, Berlin u. Wien 1925. 
Walter Lichtensteiger, Die klinische Bedeutung der AuskuItation der kindlichen Herztiine 

sub partn. Inaug.-Diss_ Ziirich 1925. 
2 Aschner, Uber Abkiirzung der Geburtsdauer. Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gynakol. Heidelberg 1923. 

S. 165_ 
Dersel be, Die liberragende Bedeutung der Eriiffnungsperiode und der'Veichteilschwierigkeiten 

fiir Dauer, Schmerzhaftigkeit und Ausgang der Geburt. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 89, H. 2, 1925 
3 Potter, Version_ Americ. journ. of obstetr. a_ gynecol. 1921. Bd. 1. Nr. 6. S. 560-573 und The 

place of Version in obstetr. St. Louis C. V. Mosby company 1922. 
4 Hug 0 S ellh e i m, Zur Begriindung, Technik, Modifikation und N omenklatur der Schnittentbindung 

mit Umgehung von Becken und Bauchhiihle. Gynako!. Rundschau. 3. Jahrg. Nr. 16 und andere Arbeitell. 
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gelernt. Durch den Geburtsakt selbst entsteht so mit heutzutage nur noch selten ein 
Schaden, der das neugeborene Madchen in seiner Aufgabe, selbst wieder als Fortpflanzerin 
zu fungieren, benachteiligen konnte. 

2. Beginn der Entwicklung einer guten Konstitution im Sauglingsalter. 

Von der Geburt des kleinen Madchens an besteht die Moglichkeit, die angeborene 
Konstitution durch Fernhaltung aller Schiidlichkeiten und HerbeifUhrung optimaler 
Lebensbedingungen aufs beste zu entwickeln. 

Dber die allgemeine Sorgfalt hinaus, die man Neugeborenen angedeihen laBt, verdient 
das Madchen in bezug auf seine typisch weiblichen Organe besondere Aufmerksamkeit 
und PHege. 

Die Hygiene der weiblichen Genitalien des Neugeborenen beginnt mit der Be
sichtigung nach der Geburt. MiB bild ungen dieser Gegend werden auf diese Weise frtih
zeitig entdeckt, wenn ihre Heilung, wenigstens sofern sie plastische Korrekturen erfordert, 
freilich oft erst sehr viel spater in die Wege geleitet zu werden braucht. Manchmal findet 
man nur leichte Verklebungen der Genitalien, die sich spielend lOsen lasEen und keine 
weitere Bedeutung haben. 

Die Andeutung einer Funktion der inneren Generationsorgane macht sich bei wenigen 
neugeborenen Madchen schon bald nach der Geburt bemerkbar. In hOchstens 21/2% der 
FaIle tritt, wie ich von J aschke 1 entnehme, dem ich auch weiterhin folge, am sechsten 
bis siebenten Tage, gelegentlich schon am vierten bis ftinften Tage, selten noch frtiher, 
eine blutig schleimige Absonderung von verschiedener Starke und Dauer 
aus den weiblichen Genitalien auf. Zu einem richtigen Abgang von fhissigem Blat 
kommt es in diesen Fallen nicht. Diese noch physiologische Blutung erreicht niemalg 
bedenkliche Grade, stort das Wohlbefinden und Geueihen des Kindes in keiner Weise 
und verschwindet nach ein bis zwei Tagen; gelegentlich dauert sie tiber drei bis vier Tage. 

Es handelt sich nicht urn eine eigentliche Menstruation, denn diese Blutung kehrt 
nicht wieder. Immerhin ist sie als ein Analogon zur Menstruationsblutung del' erwachsenen 
Frau aufzufassen. Sie wird allerdings nicht von einer Ovulation ausgelOst, der Eierstock 
ist vollig in Ruhe. Man nimmt an, daB irgendwelche auf dem Wege des Mutterkuchens 
von der Mutter oder von der Plazenta selbst auf das Kind tibergehende Hormone in gleicher 
Weise wie spater die Eierstocksekretion der geschlechtsreifen Frau zur Schwellung und 
Hyperamie der Uterusschleimhaut und gelegentlich zur Blutung daraus fiihren. Die Rich
tigkeit dieser Anschauung bestatigen die Befunde an den Uteri auch solcher neugeborener 
Madchen, bei welchen es nicht bis zur Blutung gekommen ist (Hal ban) 2. In der Gebiir
mutter findet sich ein Zustand, wie er del' pramenstruellen Kongestion des spateren Lebens 
entspricht. 

1m Laufe der drei nachsten Lebenswochen bilden sich diese eigenartigen Erscheinungen 
zurtick, und der- zur Zeit del' Geburt angeschwollene Uterus wird auch im ganzen kleiner 
(Bayer). 

An eine von der Plazenta ausgehende Hormonwirkung ist urn so mehr zu denken, 

1 v. Jaschke, Physiologie, Pflege und Ernahrung des Neugeborenen. J. F. Bergmann, Wies· 
baden 1917. 

2 Literatur vergleiche bei v. J aschke. l. c. 
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als auch bei neugeborenen Knaben sich gelegentlich Blu:tabgange m Form von feinen, 
mit dem Harn entleerten Gerinnseln zeigen und in der Prostata ganz analoge Veranderungen 
wie am Uterus sich finden. 

Solche Genitalblutung neugeborener Madchen bedarf auBer der iiblichen ReinhaItung 
keiner besonderen Aufmerksamkeit. 

Die Besiedelung der weiblichen Genitalien mit Bakterien beginnt alsbald 
nach der Geburt. An der Vulva finden sich im steigenden MaBe, wie sie in der MundhOhle 
und auch im Darm auftreten: Bacterium coli, Staphylokokken, Streptokokken und nahezu 
aIle im Stuhle der Kinder vorkommenden Arten. 

Wenige Stunden nach dem Erscheinen del' Vulvakeime ist auch die Scheide keim
haItig. Hier treten zunachst die Keime auf, die in del' Vulva beobachtet wurden. Dazu 
gesellt sich bald ein besonderer Keim, del' Doderleinsche Scheidenbazillus. Diese 
Bakterienart macht sich heimisch, iiberwuchert und verdrangt bald die anderen Sorten. 
Del' charakteristische Florawechsel beginnt etwa am dl'itten Tage und ist gegen Ende 
der erst en Woche meist beendet. Es zeigt also schon bei N eugeborenen die Scheide die 
Fahigkeit del' "Selbstreinigung", die iiber das ganze Leben eine so groBe Rolle spieIt. Die 
Reaktion des Vaginalsekretes ist unmittelbar nach del' Geburt gelegentIich amphoter, 
im ubrigen - wie Doderlein nachgewiesen hat - stets sauer. 

Bei regelmaBiger Beobachtung findet man sehr hiiufig an den au Beren Geni talien 
neugeborener Madchen eine mehr oder mindel' deutIiche Schwellung. 

v. J aschke entwirft davon eine chal'akteristische Schilderung. Die groBen Labien 
treten infolge del' Schwellung deutlicher wulstartig hervor als in spateren Lebenswochen. 
Sie fiihlen sich sukkulenter an und sind oftmals durch kleisterartige Sekrete leicht ver
klebt. Entfaltet man sie, so bemerkt man dieselbe Schwellung an den kleinen Labien und 
an del' Klitoris. Manchmal ist die Schwellung an diesen Teilen sogar starker, so daB sie 
zwischen den groBen Schamlippen sich vordrangen. Auch hier findet man deren auBere 
:Flachell mit kleisterartiger Absonderung verklebt, zwischen ihnen glasiges, schleimiges, nach 
einigen Tagen diinner werden des Sekret. Aus del' HymenalOffnung ragt oft ein kleiner 
Schleimpfropf hervor. Diese Erscheinungen berechtigen wohl, von einer V ul v 0 - v a gini tis 
desquamativa neonatorum zu sprechen, wenn man sich dabei nur vor Augen halt, 
daB es sich urn einen durchaus physiologischen Vorgang handelt. Er steIIt nur eine Teil
erscheinung der auch an den verschiedensten anderen Stellen der Korperoberflache zu 
beobachtenden Desquamation dar. Moglicherweise sind in diesel' Ubergangszeit yom 
IvIutterleibe in die AuBenwelt auch noch hormonale vVirkungen im Spiele. Die Erscheinung 
ware dann in Parallele zu setzen mit del' bei neugeborenen Knaben auftretenden Schwellung 
des Skrotum. Andere bringen diese Reizerscheinungen an den weiblichen Genitalien 
mit del' Bakterienansiedlung in Zusammenhang. 

Del' desquamative Katarrh del' Haut, del' an sich eine physiologische Er
scheinung bei Neugeborenen ist, fiihrt an der Vulva, begiinstigt durch die Benetzung 
mit Urin, zuweilen zu einer starkel'en Rotung und Schwellung - dem Beginne einer rich
tigen Vulvitis - die abel' keiner anderen Behandlung als der regelmaBigen Sauberung der 
Genitalien bedarf (Baisch) 1. 

1 Baisch, Hygiene und Diiitetik des Weibes in Halban-Seitz, Handbuch der Biologie uncL 
. Pathologie des Weibes. 



Infektion mit Gonokokken. 

Schon die zarten Genitalien del' neugeborenen Madchen sind von einer Infektion 
mit Gonokokken bedroht. Die Vulvo-Vaginitis gonorrhoica tritt nur selten VOl' dem 
Ende del' ersten Lebenswoche in Erscheinung. Es ist das ein Zeichen daflir, daB di€' 
Ansteckung meist nich t wahrend del' Geburt, sondern erst spater erfolgt. Daher diirften 
hier vorbeugende MaBnahmen, wie Eintraufeln von Argentum-nitricum-Losung, die analog
del' Prophylaxe del' Augenentziindung empfohlen wurden, kaum angebracht sein. Die 
Obertragung del' Krankheit kann durch Zusammenschlafen des Sauglings mit del' Mutter
im gleichen Bett, durch Benutzung gleicher Mittel zum Reinigen del' miitterlichen und 
kindlichen Genitalien, durch die Hande del' Wochnerin usw. el'folgen. 

1m Gegensatz zum Erwachsenen aszendiert die Erkranlmng beim Neugeborenen 
nur selten. Das hangt mit del' Funktionslosigkeit des Geschlechtsapparates in dies em 
Lebensalter zusammen. Es ist daher das Zustandekommen einer Sterilitat durch Eileiter
verschluB im Gefolge del' Erkranlmng kaum zu erwarten. Dagegen konnen durch die Er
krankung von Vuh-a und Vagina Verldebungen und Verwachsungen mit del' Folge von 
Verengerung und VerschluBbiIdung del' Kopulationsorgane eintreten, die spater zur Zuriick
haltung des Menstrualblutes und zur Unmoglichkeit des sexuellen Verkehrs fiihren. Die
Prophylaxe diesel' Obelstande besteht in del' Trennung des Kindes von del' Mutter, auBer zum 
Stillen, in del' Benutzung eines besonderen Waschapparates sowie in peinlicher Saubel'keiL 

Die Diagnose wird durch den Nachweis del' charakteristischen Gonokokken gestellt. 
Rei ausgebrochenel' Gonorrhoe ist zwar mittels auBerel' Waschungen mit l°/oiger Kalium
permanganatli:isung klinische Heilung in wenigen Wochen zu erzielen. Doch lassen 
sich die Erreger nach dem Aufhoren alIer lokaler Reizerscheinungen oft noch monatelang 
nachweisen. 

Auch die Bl'ustdl'iisen gel'aten schon kaum nach del' Geburt in eine gewisse Funktion 
und damit in eine Gefahr. Bei 80 bis 90% alIer Neugeborenen weiblichen und mannlichen 
Geschlechtes vergroBel't sich die kaum el'bsengroBe Brustdl'iisenanlage bis auf HaselnuB
groBe und dariiber. Das Fehlen eines Geschlechtunterschiedes in bezug auf die Haufigkeit 
del' El'scheinung beruht darauf, daB neugeborene Knaben und Madchen hinsichtlich del" 
Ausbildung del' Brustdriise noch auf del' gleichen Entwicklungsstufe stehen. 

Auf Druck entleert sich aus del' angeschwoUenen Brustdriise die sogenannte Hexen
milch, eine kolostrum- oder miIchartige Fliissigkeit, die auch eine ahnliche chemische Zu
sammensetzung aufweist. Die Schwellung verschwindet in del' Regel nach wenigen Tagen._ 

Die V pranderung verdankt ihr Auftreten ebenso wie die Reizerscheinungen an den 
Genitalien wahrscheinlich einer von del' Plazenta ausgehenden oder sie von del' Mutter her
vermittelnden Hormonwirkung. Die Pflege del' Affektion besteht in Ruhe und Schonung. 

Man hiite sich VOl' jeder Maltratierung del' empfindlichen Briiste, insbesondere ver
biete man das vielbeliebte Ausdriicken des Sekretes. Bei hoherem Grade del' Schwellung 
vermindert man die Reizung durch Bedeckung mittels eines weichen Vel'bandes. Nur 
bei ganz starkel' Anschwellung empfehlen sich feuchte Umschlage mit essigsaurer Ton
erde. Beim Hinzutreten einer Infektion kommt es zu einer echten Mastitis. 1m FaIle del" 
Vereiterung bleibt nur die Inzision iibrig, wodurch natiirlich die Entwicklung und spatere 
Leistungsfahigkeit del' Brustdriise mehr oder weniger gestort werden kann. 

Das Kindesalter ist die richtige Zeitspanne, um die angeborene Gesundheit unci) 
damit die Leistungsfahigkeit iiberhaupt, sowie die weiblichen Anlag~n im besonderen, 
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durch gute Behandlung zu entwickeln oder durch schlechte verkiimmern zu lassen. Das, 
was sieh iin allgemeinen iiber das weibliehe Kind sagen laBt, gilt ja auch fiir den Knaben, 
nur besteht der Kardinaluntersehied, daB aIle Schadliehkeiten das weibliche Wesen harter 
treffen. Das hangt damit zusammen, daB beim Madchen in seiner Eigenschaft als Fort
pflanzungswesen vom ganzen Organismus, seinen einzelnen lebenswichtigen Organen und 
schlieBlichen Endes seinen Gesehleehtsorganen und ihrer Umgebung viel hOhere, mittelbar 
und unmittelbar auf die Fortpflanzung geriehtete Leistungen verlangt werden. Dariiber 
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Ahb. 6. Vhersicht tiher das Eigenwachstum der Frau 
und fur Wachstum im Dienste der Fortpflanzung. 

Der Vhersicht zugrunde liegende Berechnung: 
Anfangsgewicht bei der Geburt . . . . . .. 3 kg 
Gewicht mit 18 Jahren.,. . . . . . . . . . 50 kg 
Wachstum durch Erzeugung des verloren gehen. 

den Menstrualsekretes je etwa 170 g zwolfmal 
im Jahre. . . . . . . . . . . . . . .. 2 kg 

Zunahme in Schwangerschaft und Verluste durch 
die Geburt: 

Kind ............ 3 kg 
Nachgeburtsteile . . . . . . . 1 kg 
Reduktion des Uterus .... 1 kg 
Blutverlust usw. im Wochenbett 1 kg 6 kg 

Ernahrung an der Brust schafft Nahrmittel fUr 
die Zunahme des Kindes im ersten Jahre. 6 kg 

Die Frau verdoppelt ihr Eigengewicht (a) vom 
18. bis 45. Jahre durch Erzeugung des ver
loren gegangenen Menstrualsekretes (b) je 
2 kg pro Jabr, also in 27 Jabren . . . . 54 kg 

Die Frau verdreifacht ihr Gewicht vom 18. bis 
45. Jahre durch sechs Geburten, sechsmalige 
Ernahrung des Kindes an der Brust, sechsmal 
je 12 kg (sechs Geburten a 6 kg und sechs 
Stillperioden a 6 kg). . . . . . . . . . . 72 kg 

Dazu noch dazwischen liegende Verluste an 
Menstrualsekret. . Gibt zusammen (c) etwa 100 kg 

(Aus Sellheim: Das Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 
2. Aufl., Verlag Ferd. Enke, Stuttgart.) 

nur einige Andeutungen, die unsere Elicke fiir das Erfassen dieses Untersehiedes seharfen 
sollen. 

Die Erhaltung der fortwahrenden "Fottpflanzungsbereitschaft", wie man die Eliite
zeit der Frau mit ihren regelmaBigen "unfruehtbaren Funktionsgangen" und immer wieder 
begqnnenen Nestbereitungen fiir die Aufnahme eines befruehteten Eies mit allen gleich
laufenden Zuriistungen des Gesamtorganismus bezeichnen kann, kostet viel Kraft. Es 
werden an diesen Teil des "Wachstums liber die Grenzen des Organism us hinaus" 
schon ungefahr die gleichen Anforderungen gestellt, wie an das Eigenwachstum in den 
Jugendjahren. Der wiederholte Aufbau von Kindern, die Bestreitung ihres Lebensunter
haltes fUr das erste Lebensjahr dureh das Stillgesehaft sind geeignet, die gekennzeiehnete 
organische Leistung mindestens noeh einmal zu verdoppeln. So illt die Frau, die Mutter 
wird, geha.lten, die Kraftanstrengung, die der Aufbau ihres eigenen Korpers in den Jugend
jahren gekostet hat, lediglich im Interesse del' Fortpflanzung etwa zu verdreifachen 
(Abb.6) 1. 

1 Hugo Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Aufl. 1924. Enke, Stuttgart S. 311. 
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Sich auf solchen Beruf vorzubereiten, heiBt die Jahre der Korperausbildung - vom 
Sauglingsalter angefangen - zur fest en Grundsteinlegung ausnutzen. 

Zum Vollbringen der skizzierten Leistung gehOrt vor allen Dingen ein gut ausgereifter 
Gesamtorganismus. Unfertigkeiten im Sinne des Stehenbleibens auf einer normalerweise 
zu durchlaufenden Entwicklungsstufe bedeuten Verkiirzung der Leistungsfahigkeit. Aus 
diesem Grunde ist die Konstitutionsanomalie, die wir als Fotalismus und Infantilismus 
bezeichnen, fUr das weibliche Fortpflanzungsleben ganz besonders verheerend. Es fallen 
hier nicht nur die Allgemeinerscheinungen wie Kraftlosigkeit (Asthenie), mangelhafte 
Ausbildung des Herzens und des Zirkulationsapparates, schlechte Verpackung der Ein
geweide in einem Schlotter bauch, diirftige Ausbildung des Skelettes mit Bewahrung der 
kindlichen Beckenform usw. in die Wagschale. Infalltilismus des Uterus und seiner Um
gebung verursachen schwere Storungen im Ablaufe der Menstruation (Dysmenorrhoe). 
Mangelhafte Entwicklung der auBeren Genitalien und der Scheide erschweren den Sexual
verkehr oder lassen ihn geradezu zur Qual werden (Vaginismus). Infantilismus des Uterus, 
der Tuben und Eierstocke verhindert die Konzeption. Kindlichbleiben des Uterus gefahrdet 
Schwangerschaft und Geburt. Das infantile Becken fiihrt zu Geburtsstorungen. Ein 
kindlich gebliebener Damm laBt keinen ordentlichen Geburtskanal sich entwickeln und 
hat leicht Storungen des Beckenbodenzusammenhaltes im Gefolge. Verkiimmerung der 
Briiste und Brustwarzen entzieht dem neugeborenen Kinde die ihm zustehende optimale 
Nahrung. Das sind Griinde genug, gerade beim heranwachsenden Madchen alles zu tun, 
um das Stehenbleiben auf einer unzeitigen Entwicklungsstufe zu vermeiden, 
denn den Schaden einer solchen Verkiimmerung haben Mutter und Kind zu tragen. 

Die Aufmerksamkeit muB verdoppelt werden, weil das Madchen aus seiner Natur
anlage heraus zu Infantilismus viel mehr geneigt ist als der Knabe. Das Wesen aller Weib
lichkeit besteht - wie ich auf der ganzen Linie nachgewiesen habe 1 - in einer "pro
trahierten J ugendlichkeit". Die Frau bleibt dem Kinde und seiner Entwicklungsmoglichkeit 
zuliebe jugendlich. Dieser Wesenszug bringt natiirlich die erhOhte Gefahr mit sich, daB 
durch eine hinzukommende Storung in der Entwicklung ein zu durchlaufendes Stadium 
langere Zeit konserviert wird als angebracht ist. 

Wir ersehen hieraus die groBe Wichtigkeit der Pflicht, speziell bei dem Madchen 
als der hauptsachlichen Tragerin der FortpIlanzung fiir eine gute Ausbildung des Gesamt
organismus in der Wachstumszeit zu sorgen, um es vor der groBen Gefahr des Infantilismus 
als eines verhangnisvollen Unfertigbleibens fiir die es erwartenden Mutteraufgaben zu 
bewahren. Auch im Berufsleben, das heutzutage nur allzuoft allzu schwere Anforde
rungen an die Frau st ellt , wird sie durch mangelhafte Ausbildung ihrer lebenswichtigen 
Organe stark geschadigt. 

Prophylaxe des Infantilismus durch beste Pflege und Ernahrung lautet also 
die erste Forderung der Hygiene und Diatetik der Frau im Kindesalter! 

Von schwerer Storung des Skelettbaues infolge der Rachitis werden Knaben 
und Madchen befallen. Nur hat auch die Rachitis fiir das weibliche Geschlecht wieder 
viel schwerere Folgen als fiir den Knaben. Bleibende KnochendeIormitaten betreffen 
vor allen Dingen das Becken. Seine Stiitzfunktion kann es trotzdem leidlich vollziehen. 
In seiner Rolle als DurchlaB fiir das Kind bei der Geburt versagt es dagegen infolge der 

1 Hugo Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 1. c. S. 57. 

Veit-Stoeckel, Handbuch <rer Gynakologie. 3. Aufl. II. Bd. 2 
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Verunstaltung und Verengung sehr haufig. Daher gewinnt die Prophylaxe der Rachitis 
fiir das Madchen eine ganz andere Bedeutung als fiir den Knaben. 

Wie bei diesen beiden eklatanten Storungen des spateren Fortpflanzungslebens -
deren Grund im Jugendalter gelegt wird - verhalt es sich mehr oder weniger mit allen 
Schadlichkeiten, welche die Entwicklung des weiblichen Organismus nacho 
teilig beeinflussen konnen. 

Das gilt fiir die Prophylaxe der Tuberkulose, welche ihrerseits nicht nur eine 
Hauptursache fiir den Infantilismus abgibt, sondern auch bei ihrer Entwicklung zur Lungen
krankheit ein Veto fiir die Fortpflanzung in allen ihren Teilen - Heirat, Schwangerschaft, 
Saugen - einlegt. Das gilt nicht weniger fiir den Gelenkrheumatismus, del' - wenn 
er z. B. zum Herzfehler fiihrt - ein Eheverbot usw. veranlassen kann. Dieselbe Wichtigkeit 
kommt akuten Infektionskrankheiten zu, die das Kind nicht nur in seiner Gesamt
entwicklung zuriickwerfen und zuriickhalten, sondern auch zu dauernden Nierenschadi
gungen filhren konnen. Die Nieren gehoren aber ganz besonders zu den Organen, welche in 
der Schwangerschaft filr Mutter und Kind - also fiir zwei - arbeiten miissen. An sie 
werden die groBten Anforderungen gestellt. Sie versagen bei mangelhafter Konstitution 
zuerst und konnen rasch den Bankrott des miitterlichen Organismus herbeifiihren. 

Eine zielbewuBte Prophylaxe und Diatetik der Frau muB - sofern sie auf eine gute, 
die Entwicklung fordernde und allen Schiidlichkeiten die Spitze bietende Ernahrung 
hinaus will - schon gleich nach der Geburt beginnen. Man mochte fast sagen, das Saug
lingsalter ist in dieser Beziehung die wichtigste Periode, weil alles darauf ankommt, das 
Kind - das von Natur aus noch in den Stoffwechselkreis del' Mutter eingeschaltet 
bleiben solI - auch dieses "Naturschutzes" im weitesten Umfange teilhaftig werden zu 
lassen. 

Uher die Rachitisgefahr eines Brustkindes kann man beruhigt sein. Gut genahrte 
Brustkinder bekommen keine oder - wenn iiberhaupt - nur eine leichte Form von 
Rachitis. Dauernde Schadigungen am Skelett gibt es daher nicht. 

Die Muttermilch scheint aber auch das beste Vorbeugungsmittel zu sein gegen aIle 
anderen Erkrankungen, welche die regelmaBige Entwicklung in diesem zarten Lebens
alter hintanhalten konnen. Man denke nur an die verderblichen Verdauungsstorungen. 
Es ist gar keinem Zweifel unterworfen, daB durch die Ausiibung der Mutterfunktion des 
Stillens in hohem Grade der Grund fiir die Ubertragung einer guten Fortpflanzungsfahigkeit 
fiir die nachste Generation gelegt wird. 

1m Interesse der Fortpflanzung und Fortentwicklung des Menschengeschlechtes 
muB also die Forderung erhoben werden, daB jede Frau ihr Kind stillt. Bei gut em 
Willen kann auch bei mangelhafter Anlage die Brustdriise zum Funktionieren gebracht 
werden. Anleitung ist freilich notwendig, vor all em urn die Gefahr der Mastitis zu bannen. 

Wo schlechte Brustwarzen oder gar das Fehlen derselben einen Strich durch die 
Rechnung zu machen drohen, ist der Versuch angebracht, durch Brustwarzenplastik 1 

dem Kinde zu der ihm zustehenden Nahrung zu verhelfen (Abb. 7). Freilich muB 
dieser Fortpflanzungsfehler zur rechten Zeit entdeckt werden. Eine Beachtung der 
Stillorgane gehOrt aber zu jeder Korperuntersuchung einer Frau. Sie gibt uns - wie 
das Beispiel zeigt - nicht nur einen willkommenen Anhalt, ihre Konstitution im allge-

1 Hugo Sellheim, Brustwarzenplastik bei Hohlwarzen. Zentralbl. f. Gynakol. 1917. Nr. 13. 
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memen abzuschatzen, sie bietet uns sogar noch Gelegenheit, wenn wIr zeitig genug 
dazu kommen, etwas daran zu verbessern. 

Solche ganzlich unbedenkliche Operation ist zum mindesten ebenso indiziert, wie 

8 

Abb. 7. Brustwarzenplastik bei Hohlwarzen. 
(Nach Sellheim: Brustwarzenplastik bei Hohlwarzen. Zentralbl. f . Gynakol. 1917, Nr. 13.) 

die z. B. je nach der gewahlten Technik mehr oder weniger lebensgefahrliche Scheidenplastik, 
bei der in der Regel nicht einmal die Aussicht auf die Erzeugung eines Kindes besteht. 

Wo sich die ersten Zeichen del' Rachitis einstellen, ist sofort energisch dagegen 
vorzugehen. Eine oft vorhandene Uberfiittel'ung ist abzustellen. Zufuhr von vitamin
haltigen Gemiisen ab sechsten Monat, Luft, Licht, Sonne, Phosphorlebel'tran usw. sind 
Zll verordnen. Hier gl'enzt unser Gebiet an das del' Kinderheilkllnde. 

3. Der normale Entwicklullgsgang des weiblichen Organismus im allgemeinen. 
Der zuverlassigste Gradmesser fiir das Gedeihen des Kindes ist auBer del' regel

maBigen Zunahme seiner Korperfunktionen und des Erwachens del' geistigen Fahigkeiten 
die Gewichtskurve. Unter stetigel' Zunahme verdoppelt sich das Gewicht bis zum 

2* 
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Begillll des zweiten Lebensjahres. Den Verlauf zeigt am· besten die Darstellung der nor
malen Gewichtskurve im Bilde (Abb. 8) 1. Die Individualkurve zeigt von dieser "Ideal
kurve" mancherlei Abweichungen, ohne daB man sich darliber zu beunruhigen braucht. 
Wenn nur das Endresultat befriedigend ist. Will man nicht in eine ode Gleichmacherei in 
der Entwicklung beider Gesclilechter mit allen ihren N achteilen verfallen, so muB man sich 
stets, aber ganz besonders in den Wachstumsjahren, des Unterschiedes zwischen weiblichem 
und malllllichem Geschlecht bewuBt bleiben. 

Bei S t ra t z finden wir die beste Uberl'tieht liber das Kindesalter in bezug auf die 
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Abb. 8. Gewichtszunahme des:Sauglings. 
(Aus8tratz: Der Kiirper des Kindes und seine Pflege. 3. Auf!. 1909. Enke, Stuttgart.) 

korperliche Entwicklung und eine darauf gegriindete Einteilung, die ich etwas modifiziert 
habe (Tabelle S. 21). Hier sind die Hauptmomente der Abzweigung nach der mannlichen 
und weiblichen Seite hin herausgehoben. Die uns hier interessierenden Epochen, die erste 
neutrale Flille und die erste neutrale Streckung werden im Schema nach Geyer (Abb. 9) 
beim Knaben, die zweite bisexuelle Flille und die zweite bisexuelle Streckung beim 
Madchen dargestellt. 1m natiirlichen Bilde sind die erste (Abb. 10) und die zweite 
Fiillung (Abb. 11) und die erste und die zweite Streckung (Abb. 12) uns vor Augen 
geflihrt. 

Die folgende Kurve (Abb. 13) vereinigt samtliche Anhaltspunkte flir das Gedeihen 
des Kindes in einer No~malkurve. Oben sind die verschiedenen Lebensalter mit ihren Unter
abteilungen, darunter die Lebensjahre eingetragen. Von den Kurven beziehen sich die 

1 Stratz, Der Kiirper des Kindes und seine Pflege. Ferd. Enke, Stuttgart 1909. 
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zwei hoehsten mit Zentimeterskala (links) auf die Hohenzunahme, die beiden mittleren 
mit Kilogrammskala (reehts) auf die Gewiehtszunahme, die unterste, der Zentimeterskala 
entspreehend, auf die jeweilige Kopfhohe mit absoluten Werten. 

Jahr II Altersstufen 

----Jr-_______________________ E_r_s_t_e~s--K~,-in--d~e-s-a--l-t-e-r.----------__________ ___ 
1 ' Siiuglingsalter. -~: ~I_-. -------_-_ ~-_~ ----._~. -Er s t e (n e u tr a :)--F-ti-ll-e. -- ~---------

6. I Erste (neutrale) Streckung. 

~~I __________________________________________________ ___ 

. II Zweites liindesalter. 
:;1----------------------~--Ja--hr~'I--------------·----------

-----1 Knaben Madchen 

8. 1'1 ~r---I -------
I 

Zwei te (bisexuelle) Ftille 

9'·1 Zweite (bisexuelle) Ftille 1~:.1 (Rundung der Rtiften und Beine) 
10. I. 

11. II 11. II' 
12. 12. 

13. II Zweite (bi sexuelle) Streckung 13. II 

14'1 _ 14-'-li 
15. II (Rohenantrieb) (Stimmwechsel) __ 1_5_. i

l 

16. !, (Gewichtsantrieb) 16 
"---- 17: 1;1· 17~-1! 

~II Dritte (reife) Ftille -IslI 
19. I 19. I, 
20 20. ,I 

::: II _ Zuuohm=do Ro;fu Ii 

24. 'I III' 

~I---- Reife II 

Zweite (bisexuelle) Streckung 

(Rohenantrieb) (Knospenbrust) 

(Gewichtsantrieb) (monatl. Reinigung) 

Dri tte (reife) Ftille 

Zunehmende Reife 

Reife 

Bei den Hohen- und Gewiehtskurven gilt die ausgezogene Linie fiir das mannliehe, 
die punktierte fiir das weibliehe Gesehleeht. Die jahrliehen Zunahmen sind naeh Zentimeter 
bzw. Kilogramm in Zahlen dazugesehrieben. Unter den Kurven sind fiir jedes Jahr Hohe, 
Gewieht und Kopfhohenverhaltnis in Zahlen beigefiigt und darunter endlieh noeh eine 
Rubrik fiir das erste Hervorbreehen del' Zahne, wobei zu bemerken ist, daB n = Sehneide
zahn, f\ = Eekzahn lmd M = Mahlzahn bedeutet, und daB die Zeiehen fiir die bleibenden 
Zahne unterstriehen sind. 
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Zur praktischen Verwertung in einem gegebenen FaIle braucht man nur die jeweiligen 
Individualkurven in dieses Schema einzutragen und dann den Vergleich zu ziehen. 

"Streckung" und "Fiille" sind natiirlich nicht so zu verstehen~ daB die Kinder 
in dem Zustand der Streckung klapperdiirr und in den Perioden der Fiille kugelrund 

ErSfes Kindesalter 

Er.te neutrale 
Fulle 

Erste neutrale 
Streckunu 

Zweites Kindesa/ler 

Zweite bisexuelle 
Fulle 

Zweite bisexuelle 
Streckunu 

I 

l-- - ----1 ------
) 

6 

Abb. 9. Normalstufen des Kindesalters mit Umrissen nach Geyer. 
(Aus Stratz: Der Ki:irper des Kindes und seine Pflege. 3. Auf I. 1909. Enke, Stuttgart.) 

sein miiGten. Die bezeichnenden Ausdl'iicke ,,"ollen nicht mehl' besager., als daB die Kinder 
in der Zeit del' Stl'eckung mehr in die Lange und in del' Zeit del' Fiille mehl' in die Breite 
wachsen. 

Bis zum siebenten Lebensjahre tl'eten bei Knaben und Miidchen noch keine wesent
lichen sexuellen Untel'schiede zutage. Diese Zeit stellt das neutrale Kindesalter dar. 
Vom achten Lebensjahre an machen sich Geschlechtsuntel'schiecle geltend. Man 
rechnet yom 8. zum 15. Lebensjahre, in dem die Geschlechtsol'gane ihl'e Funktion beginnen, 
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Abb. 10. Miidchen in der ersten Flille. 

(Nach Stratz: Der Karper des Kindes und seine Pflege. 3. Auf!. 1909. Enke, Stuttgart.) 

Abb. 11. Knabe in erster, Miidchen in zweiter FUlle. Abb. 12. Zwei ::Yliidchen in erster und 
zweiter Streckung. 

(Nach Stratz: Der Karper des Kindes und seine Pflege. 3. Aufl. 1909. Enke, Stuttgart.) 
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das bisexuelle Kindesalter. Vom 16. Jahre an beginnt die Geschlechtsreife, die beim 
Madchen mit 18 Jahren, beim Knaben mit 24 Jahren ihren AbschluB findet. Vo m 11. 
bis 16. Lebensjahre iibertrifft das weibliche Kind das mannliche voriiber-
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~ 
It'\ I II m lJT 

~ ~ 
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Abb. 13. Ubersicht des Wachstums des Kindes. 

(Nach Stutz: Der Korper des Kindes und seine Pflege, 3. Auf I. 1909. Enke, Stuttgart.) 

gehend in der Schnelligkeit des Langenwachstums und im Tempo der Ge
wich tszunah me. Der weibliche Korpereilt friiher der Geschlechtsreife und damit 
dem Abschlusse des Korperwachstums zu, um mit dies em AbschluB hinter dem 
mannlichen Organismus an Korperlange und Korpergewicht zuriickzubleiben. Doch 
macht sich hierbei ein bemerkenswerter Unterschied zwischen Korperlange und Korper
gewicht geltend. Man sieht auf Abb. 14, daB die ausgezogene KorpergroBenkurve 
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der Frau von 20 Jahren ab ungefahr der des Mannes paranel lauft, wahrend die 
Korpergewichtskurve, wie durch das dazwischen liegende weiBe Feld dargestellt wird, 
vom 20. bis 60. Jahre hinter einem solchen Parallelismus bedeutend zuruckbleibt. 
Es ist also gewissermaBen im Korpergewicht der Frau im Verhaltnis zur KorpergroBe 
ein Raum fUr die Jahre der Fortpflanzung ausgespart. Fur die AusfUllung dieses 
Komplementarraumes bleibt dem weiblichen Korper die Fahigkeit des spater jederzeit zu 
erweckenden Wachstumes uber die Grenzen des Organismus hinaus bewahrt. Diese 

Abb. 14. Zuriickhaltung des Kiirpergewichtes gegeniiber der Kiirperlange der Frau im Verhiiltnis ZUll1 

Manne als eine langerhand vorbereitete raumliche Erganzungsmiiglichkeit des Frauenkiirpers in Sachen 
der Fortpflanzung. 

Man sieht, da13 die ausgezogene Kiirpergrii13enkurve der Frau, von der Geburt bis zum 70. Jahre gezeichnet, 
vom 20. Jahre ab ungefahr der des Mannes pa,rallellauft, wahrend die Kiirpergewichtskurve, wie durch 
das dazwischenliegende wei13e Feld dargestellt ist, vom 20. bis zum 60. Jahre hinter einem solchen 
Parallelismus bedeutend zuriickbleibt. Es ist also gewisserma13en im Kiirpergewicht der Frau ein Raum 

fiir die Besetzung durch das Kind fiir die Jahre der Fortpflanzung ausgespart. 
(Aus Sellheim: Das Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf!. Verlag Ferd. Enke, Stuttgart.) 

Unterschiede in der weiblichen und mamllichen Entwicklung sich stets gegenwartig zu 
halten, ist wichtig, weil ihnen bei der Pflege und Erziehung des Kindes beiderlei Ge
schlechts Rechnung getragen werden muB, wenn man jedem von ihnen optimale Ent
wicklungsbedingungen bieten will. 

Nach dem so gewonnenen Uberblick versuchen wIr, uns an Hand von 8lmgen dem 
Buche von Stratz entlehnten Bildern und Beschreibungen das -Wesentlichste der Ent
wicklung im Kindesalter im einzelnen VOl' Augen zu fuhren. 

Der Vergleich eines 31/ 2 jahrigen Knaben mit einem gleichalterigen Madchen (Abb. 15 
und Abb. 16) zeigt auBer der Haartracht und den auBeren Genitalien keinen Unterschied 
der Geschlechter. Das sind zwei Vertreter des neutral en Kindesalters und zugleich der 
neutralen erst en Fulle. 
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1m siebenten Lebensjahre bemerken wir die stark ere Bundung der Beine im all
gemeinen, der Oberschenkel und Hiiften im besonderen beim Madchen als das erste Zeichen 
der beginnenden geschlechtlichen Differenzierung (Abb. 17 und 18). Mit Ausnahme des 
Geschlechtsteiles ist aber dies das einzige Merkmal, wodurch das Madchen in diesem Alter 
sich vom Knaben zu unterscheiden anfangt. 1m iibrigen zeigen die beiden siebenjahrigen 
Kinder die erste noch neutrale Streckung. In Abb.19 und 20 beginnen die geschlechtlichen 
Unterschiede im Korperbau. Es handelt sich urn das bisexuelle Kindesalter und zwar in 
der Zeit der zweiten Fiille. Es ist ein 9jahriger Knabe mit einem 10jahrigen Madchen zum 

Abb. 15. Knabe von 31/ 2 Jahren. Abb. 16. Madchen von 31/ 2 Jahren. 
(Nach Stratz: Der Korper des Kindes und seine Pflege.) 

V crgleich gebracht. Das Madchen zeigt eine sehr viel starker ausgesprochene Bundung del' 
Formen und zwar nicht nur an den Beinen lmd am GesaB, sondern auch an den Schultern 
und Armen. Die Brustdriisen sind sogar schon etwas vorgewolbt. Die Form des Knaben 
laBt das Spiel der Muskeln erkennen, wahrend das Madchen weicher und abgerundeter 
el'scheint. Auch ein ge".-isses tberwiegen des Untel'leibes beginnt sich schon bei ihm be
merkbar zu machen. Die groBere Bl'eite des Beckens ist deutlich. 

Die immel' starker hervortretenden Geschlechtsunterschiede in dem bisexuellen 
Kindesalter in der Epoche der zweiten Streckung zeigt Abb. 21. Die weichere Form des 
weiblichen Korpers, das bl'eitere Becken beim Madchen, del' breitere Brustkorb und die 
starkere Muskulatur beim Knaben treten hervor. Die weibliche Brustknospe erhebt sich 
schon ziemlich deutlich. Bei all diesen aufkommenden Geschlechtsmerkmalen bewahren 
aber die beiden Korper ebenso wie del' Gesichtsausdruck etwas durchaus Kindliches. 
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Den Ubergang zur Reife gegen Ende der zweiten Streckung zeigt em 14jahriges 
Madchen (Abb. 22). Ihr zarter Karper besitzt aIle Vorzuge des Geschlechtes im Keime: 
da& runde Gesicht zeigt den verschamten Ausdruck dererbliihten Jungfrau, die sich ihrer 
Nacktheit bewuBt ist und den Blick des Beschauers scheut. Trotz seiner Kindlichkeit 
hat der Karper schon die weiche Rundung des Weibes an Armen und Beinen. Die Bruste 
sind in ihrer Bereitschaftsstellung fertig gebildet, die HUften sind breit. 

Abb. 17. Siebenjahriger Knabe von hinten. Abb. 18. Siebenjahriges Madchen von hinten. 
(Nach Stratz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege.) 

Die Reife im physiologischen Sinne hat del' Karpel' dann erreicht, wenn er zur Fort
pflanzung fahig ist. Das wichtigste Reifezeichen ist beill1 lVIadchen die erste ll10natliche 
Blutung. Sie £alIt bei uns zu Lande durchschnittlich auf das 14. Lebensjahr. Die eigentliche 
Geschlechtsreife stellt sich 4 Jahre spater - ill1 18. Lebensjahre - ein. 

Nach del' Ansicht von Stratz richtet sich das Ausgewachsensein des Karpel's weniger 
nach del' absoluten Karperliinge als yie1ll1ehr nach dem Verhilltnis del' Kopfhahe zur 
Karperhinge. Das N eugeborene ist vier Kopfhahen lang. 1m Laufe del' Entwicklung 
verschiebt sich das Verhaltnis derart, daB del' ausgewachsene Mensch acht Kopfhah2n. 
miSt. Dementspl'echend gilt z. B. ein "ylensch von 8 yollen Kopfhahen als bessel' entwickelt 
als einer von 73/4 , selbst wenn del' letztere eine absolut grai3ere Karperlii,nge aufweisL 
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Je langer em Individuum Kind bleibt, je spater das Geschlecht sich auspragt, 
desto vollendeter wird nach S t rat z seine Entwicklung. Das ist del' Fall bei del' hOchst
stehenden weiBen Rasse, bei del' ja bekanntlich die Reife viel spater eintritt als bei den 
niederen Rassen. AuBer durch ihre langere Kindheit unterscheidet sich abel' die weiBe 
Rasse noch dadurch von den iibrigen, daB bei ihr del' Unterschied zwischen Mann und 
Weib viel schader ausgepragt ist, mit anderen Worten, daB del' sekundare Geschlechts
charakter bei del' weiBen Rasse seine hachste Entwicklung erreicht. 

Abb. 19. Neunjahriger Knabe im Profi]. Abb. 20. Zehnjahriges Miidchen im Profil. 
(Nach Stratz: Der Karper des Kindes und seine Pflege.) 

Die Frauen del' weiBen Rasse haben die breitesten Ruften, die schmalste Karpermitte, 
die bestgebildeten Bruste und die langsten Raare; die Manner haben die breitesten Schultern, 
die kraftigsten Beine, die graBten Barte und die bestgeschnittenen Gesichtszuge. 

Wenn also die weiBe Rasse von den niedrigeren durch eine langere Kindheit und eine 
darauf folgende stark ere Auspragung des Geschlechtscharakters sich auszeichnet, so miissen 
folgerichtig inner hal b del' weiBen Rasse diejenigen Individuen am hOchsten stehen, die 
am langsten Kinder geblieben sind und sich zu den vollendetsten Frauen und ::\1annern 
entwickelt haben. 

1m allgemeinen sind die Madchen den Knaben in der geschlechtlichen Entwicklung 
voraus. V. Lange nennt die im bisexuellen Alter einsetzende Zunahme des Karpel's den 
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Pubertatsantrieb, der sich zweckmaBig in den Gewichtsantrieb und den Hohenantrieb 
teilen laBt (Stra tz). 

Ais wichtigste Normalzahlen fiir die Unterschiede in der Entwicklung des Geschlechtes 
ergeben sich: 

Abb. 21. Elfjahriges Madchen und zwiilfjahriger Knabe aus Rom. 
(Nach Stratz: Der Kiirper des Kindes und seine Pflege.) 

Weibliches 
Geschlecht 
-

Hohenantrieb 13 Jahre 

Gewichtsantrieb und deutliche geschlechtliche Umbildung 14 Jahre 

Ende des Pubertatsantriebs 15 Jahre 

Geschlechtsreife 18 Jahre 

Hohepunkt der Geschlechtskraft 24 Jahre 

Mannliches 
Geschlecht 

15 Jahre 

16 Jahre 

17 Jahre 

24 Jahre 

30 Jahre 
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1m 16. Jahre folgt bei beiden Geschlechtem auf die bisher stiirmische Hohenzunahme 
ein langsamer ansteigendes Langenwachstum. 1m 17. Jahre lenkt die Gewichtszunahme 
auch beim Knaben in ruhigere Bahnen ein und rundet den vorher lang aufgeschossenen, 
iiberschlanken Korper. Es laBt sich somit auch fiir die Reife ebenso wie fiir das neutrale 

Abb. 22. Vierzehnjahriges 
gereiftes Madchen. 

und bisexuelle Kindesalter ein Zustand starkerer 
Rundung, eine dritte Fiille unterscheiden, die 
beim Madchen vom 14. bis 16., beim Knaben vom 
16. bis 18. Jahre dauert, und von da ab in das 

Abb.23. Sechzehnjahriges Madchen nach Stratz. 

(Nach Stratz: Der K6rper des Kindes und seine Pflege.) 

letzte, durch sehr allmahliche Hohen- und Gewichtszunahme gekennzeichnete Alter 
del' volligen Reifung iibergeht. 

Ais SchluBbild setzen wir hierher ein l\Tadchen aus dem Alter derVollendung mit 
16 Jahren (Abb. 23). Es besitzt die Reife in jugendlich frischer Form. Die Briiste sind 
ausgebildet, die Hiiften breit, die Unterschenkel und Waden vall. Das Gesicht tragt die 
weichen Madchenziige, aus denen das Kind noch nicht ganz verschwunden ist. Die 
Achsen del' GliedmaBen sind gerade, die Gelenke schmal, von krankhaften Spuren ist 
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nichts nachzuweisen. Die Reize des Karpers versprechen seine Leistullgsfahigkeit ill 

bezug auf Fortpflanzung und Fortentwicklung. 

Wir haben damit das Madchen von der Geburt bis zur Jungfrau in Wort und Bild 
verfolgt, urn uns ein anschauIiches Bild von dem zu machen, was sich in dieserZeit zu 
entwickeln strebt und was es gilt, in seiner Entwicklung zu unterstiitzen. 

4. Die Ertiiclltigung des Miidchens zum Mutterberuf. 

a) Ernlihrnng. 

In der karperlichen Ertiichtigung steht die Ernahrung des Kindes obenan. Wenn 
man ein Kind rationell fiittern wiII, so muE man zunachst liber seine Bed iirfnisse orientiert 
sein. Stratz 1, dem ich auch in dem Kapitel der Versorgung des heranwachsenden Kindes 

Nahrungsmenge fur Kinder von verschiedenem Lebensalter im ganzen . 

.. 

K6rpergewicht EiweiBstoffe Fette Zuckerstoffe Wasser 
Lebensjahr kg g g g g 

1 9 40 35 75 1000 
2 12 45 35 125 1000 
3 14 47 35 135 1000 
4 16 50 30 170 1200 
5 17 60 34 190 1200 
6 19 62 35 210 1200 
7 22 65 36 230 1300 
8 24 66 38 235 1300 
9 26 67 40 240 1300 

10 27 68 40 245 1400 
11 31 70 42 250 1400 
12 34 75 44 260 1500 
13 38 80 46 275 1500 
14 43 85 48 290 1600 
15 49 96 52 300 1600 
16 54 98 54 320 1700 
"'7 I, 57 100 56 335 1800 
18 60 100 60 350 1900 

folge, hat eine Tabelle berechnet, in welcher der jeweilige Bedarf an Nahrungsmitteln flir 
j.edes einzelne Lebensjahr eingetragen ist. 

Wird das Nahrungsbediirfnis auf das Karpergewicht bezogen, so kommt auf je 1 Kilo
gramm Karpergewicht: 

1 C. H. Stratz, Der Karper des Kindes, Enke, Stuttgart. 3. Aufl. 1909. Vergleiehe auch die wich
tigen Aufsatze von J. R. Mayer, Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoff
wechsel usw. Heilbronn 1845. 
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N ahrungs bed iirfnis von Kindern in verschiedene m Le bensalter auf ein Kilogramm 
K6rpergewicht berechnet. 

Lebensjahr EiweiB Fett Zuckerstoffe WasRer 

I 4,5 4 8,3 no 
2 3,7 3 10 90 
3 3,3 2,5 10 70 
4 3,1 2 10 70 
5 3,5 2 II 70 
6 3,3 1,8 II 60 
7 3 1,6 II 60 
8 2,8 1,6 10 55 
9 2,6 1,5 9 50 

10 2,5 1,5 9 50 
II 2,3 1,4 8 45 
12 2,2 1,3 7,5 45 
13 2,1 1,2 7 40 
14 2 1,1 7 40 
15 2 I 6 30 
16 1,8 I 6 30 
17 1,7 I 6 30 
18 1,6 I 6 30 

Aus dieser Tabelle ergibt sich der sehr wichtige Satz, daB das Nahrungsbediirfnis 
im Verhli,ltnis zum Wachstum im allgemeinen stetig abnimmt. 1m einzelnen 
verringert sich das Bediirfnis an EiweiB, Fett und Wasser im zweiten bis vierten Lebens
jahre (erste Fiille) gleichmaBig, wahrend das Bediirfnis an Zuckerstoffen steigt. 

In del' erst en Streclmng (5. bis 7. Jahr) wird wieder eine groBere Menge EiweiB und 
Zuckerstoffe verlangt, dagegen weniger Fett und Wasser. 

Vom 7. Jahre an tritt eine gleichmaBige Abnahme samtlicher Nahrungsstoffe ein, 
bei der jedoch die Zuckerstoffe nicht so stark betroffen werden wie die iibrigen. 

Ein einjahriges Kind hat somit pro Kilogramm Korpergewicht beinahe viermal so 
vie I EiweiB, Fett und Wasser notig, wie ein 18jahriger Jiingling, aber ebensoviel Zucker
stoffe. 

Auf drei gewohnliche Fehler, die bei der Kinderernahrung gewohnlich 
unterlaufen, muB besonders aufmerksam gemacht werden . 

. Der erste Fehler besteht darin, daB kleine Kinder auch nach dem Abstillen zu 
lange ausschlieBlich mit Milch gefiittert werden. Wenn nicht schon yom 
7. oder 8. Monat ab Gemiise (Spinat, gelbe Riiben, Apfelmus u. dgl.) sowie Fleischsuppen 
beigefiittert werden, so entfallen auf der einen Seite die sogenannten Vitamine, die fiir die 
Belebung des Stoffwechsels so forderlich sind und auf der anderen Seite die Phosphate, 
die fiir die Knochenbildung unentbehrlich sich erweisen. J?ie Kinder werden bei reiner 
Milchnahrung zwar aufgeschwemmt, abel' nicht kraftig. 

Del' zweite Fehler besteht in del' ausschlieBlich vegetarischen Diat fiir Kinder 
jeden Alters. Ohne tierisches EiweiB leidet die korperliche und geistige Entwicklung. 
Stratz hat eine sehr interessante ZusammensteIlung gemacht. Unter 300 Kindem zeigten 
aIle, die nur mit Milch genahrt waren, deutliche Zeichen von Rachitis und aIle, die noch 
niemals Fleisch genossen hatten, waren unteremahrt. Was aber Rachitis und Unter-
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ernahrung fiir die Ausgestaltung des weiblichen Kindes zur Gebarerin bedeutet, Iiegt 
auf der Hand. 

Ein dritter Fehler, der auf den ersten Blick nicht leicht verstandlich wird, ist 
die Uberfiitterung des Kindes. Man kann deutlich nachweisen, daB ein Zuviel an Nahrung 
ebenso vom· Ubel ist, wie ein Zuwenig. 

1m iibrigen gilt fiir das Kind wie fiir den Erwachsenen, daB das Geheimnis aller 
Kochkunst die richtige Abwechslung ist. 

Dem groBeren Nahrungsbediirfnis des Kindes entsprechend soll auch die Zahl der 
Mahlzeiten auf fUnf am Tage festgesetzt werden: Friihstiick, Zehnuhrbrot, Mittagessen, 
Vesperbrot und Abendessen. Vor allen Dingen muB man dem Kinde die notige Zeit und 
Ruhe fUr die Mahlzeiten lassen. 

b) Kleidung. 

Ein weiteres wichtiges Kapitel del' Pflege des heranwachsenden Kindes ist die Kleidung. 

Die Regel fiir die Kleidung des Kindes ist sehr einfach. Die Kleidung soIl wahrend 
der Entwicklungsjahre so leicht wie moglich, durchlassig und reinlich sein und keinerIei 
Dru{lk auf den zarten, wachsenden Korper ausiiben. 

Baumw:olle und Leinwand halt en zwar nicht so warm wie Wolle, sind aber dafiir 
leichter rein zu halten und reizen die Haut nicht. Die beste und zweckmaBigste Unter
kleidung fiir Kinder sind deshalb Baumwolle und Leinwand und porose, weitmaschige, 
nicht gestarkte Trikotstoffe. Fiir die Oberkleider eignet sich in unserem Klima Wolle 
und Halbwolle in den kalteren Jahreszeiten. Das Kind hat Warme notig, und zwar viel 
mehr als Erwachsene, weil es wegen seiner im Verhaltnis viel groBeren Hautoberflache 
eine groBere Warmemenge abgibt. 

Bei dem Zuschnitt der Kleider ist darauf zu achten, daB nirgends ein Druck auf den 
zarten Korper ausgeiibt und daB er in seinen Bewegungen so wenig wie moglich gehemmt 
wird. Was Kleidung zur Degeneration der Haut und Muskulatur beitragen kann, sieht man 
an dem Versagen dieser Gebilde bei der physiologischen Weiterstellung in der Schwanger
schaft bei dem Kulturweib im Vergleich zum Naturweib. Das Korsett, wie jegIicher Druck 
in der Region zwischen Schultergiirtel und Beckengiirtel iiberhaupt, ist natiirlich beim 
Kinde in noch hoherem Grade verpont wie bei den erwachsenen Madchen. Hier gelten 
schon die allgemeinen Grundsatze, die in dem Kapitel VI - Frauenkorper und Frauen
kleidung -entwickelt werden. Vor allen Ding~n ist g:u beherzigen, daB jede Wachstums
zunahme eine fortschreitende Weiterstellung del' Kleidung erfordert. In dieser Richtung 
siindigen die Volkstrachten 1 vielfach. Das mit del' Konfirmation angeschaffte, oft k08tbar 
gestickte Mieder muB auch ·fiir die PubeFt;at mit ihrer starken Brustdriisenentwicklung 
vorhalten. Kein Wunder, wenn diese f1.1r das:Frauenleben so wichtigen Organe bei 80lcher 
Einzwangung verkiimmern. Schniirende Strumpfbander sindzu verwerfen. Sie hindern 
die freie Blutzirkulation und verderben die Form und das Wachstum del' unteren GIied
maBen. Die Striimpfe sind durch elastische Strumpftrager vorn und seitlich an das Trag
leibchen zu befestigell. Schuhe konnen gar nicht bequem genug sein. (Vergleiche iiber 
dies en Punkt auch das Kapitel Schuhwerk in Abschnitt VI - Frauenkleidung.) 

1 Kretschmer, Deutsche Volkstrachten. Leipzig, J. G. Bachs Verlag. 
Dersel be und Rohrbach, Die Trachten der Volker. 3. Aufl. Leipzig 1906. 

v e it· S toe eke i, Handbuch der Gyuakoiogie. 3. Auf!. II. Bd. 3 
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TIber der ZweckmaBigkeit der Kleidung solI ihre SchOnheit auch beim Kinde nicht 
vernachlassigt werden. Es wirkt nichts betriiblicher, als wenn die Harmonie zwischen 
Kind und Kleidung durch Geschmacklosigkeit gestart wird. Je alter das Madchen 
wird, desto mehr solI die Mutter auch die Selbstandigkeit im Geschmack des Kindes ent
falten helfen. Denn geschmackvoll sich anziehen karmen gehart nun einmal zum Reize 
der Frau. 

c) Lebensweise. 

Die heranwachsenden Kinder verlangen nach Luft, Licht, Sonne. Das Kinder
zimmer kann gar nicht groB und luftig genug sein. Strel1ge RegelmaBigkeit in der Lebens
weise ist fiir die leibliche und geistige Entwicklung des Kindes von allergraBter Bedeutung. 
Das bezieht sich auBer auf die RegelmaBigkeit im Einnehmen del' Mahlzeiten und, was 
ebenso wichtig ist, das regelmaBige Allfsuchen des Klosettes, vor allen Dingen auch auf 
die Abwechslung zwischen Tatigkeit und Ruhe. Aufstehen und Schlafengehen sollen 
jeden Tag zur selben Stunde um 7 Uhr fri'lh und spatestens um 7 Uhr abends erfolgen. 
Bis zum 3. bis 4. Lebensjahre kommt noch ein Tagesschlaf von 1 bis 2 Stundel1 hinzu. 
Erst nach dem 7. Lebensjahre diirfte die Stunde des Zubettgehens etwas spater al1gesetzt 
werden. 

Unter den Leibesiibungen sind diejel1igen zu bevorzugen, welche alle Muskeln gleich
maBig in Tatigkeit setzen. Vor allen Dingen ist beim Madchen die Rumpfmuskulatur 
zu iiben. Eine vorziigliche Gelegenheit fiir die naturgemaBe Ausbildung des weiblichen 
Karpers bietet die moderne Gyml1astik mit ihren Entspannungs-, Auflockerungs- und 
Entkrampfungsiibungen in Abwechslung mit Ruhe und Spannen der Muskeln (wie dies 
in dem Kapitel IX ausgefi'lhrt ist). Der nach mannlichem Zuschnitt getriebene Sport, der 
in der Hauptsache auf starke Kontraktionen gerichtete Muskeln ziichten will, taugt fiir 
die Entwicklung des Madchens nicht. Schwimmen und Bewegungsspiele in frischer Luft 
sind empfehlenswert. 

Sich selbst iiberlassen, wird das Kind sich herumrakeln, sich lang auf dem Boden 
ansstrecken, gerne liegen, aber ungern sitzen. Ein Kenner wie Stratz sieht darin den 
unwillkiirlichen Ausdruck des Richtigen und Zutraglichen. Es ist ihm unbedingt zu
zugeben, daB das Sitzen, insbesondere auf schlechter Schulbank und auf Sti'lhlen, eine 
recht ungesunde Erfindung ist. 

Aus einer verniinftigen Lebensweise ergibt sich von selbst die Pflege der IVluskeln, 
der Haut, der Lungen, des Blutkreislaufes. Dazu gehart eine l'egelmaBige Arbeit, die del' 
Leistungsfiihigkeit des Kindes angepaBt sein muB. 

d) I{orperpflege. 

Bei del' eigentlichen Karperpflege ist die tagliche Reinigung und die damit verbundene 
Pflege der Haut die Hauptsache. 1m Haushalt des Karpers spielt die Hauttatigkeit eine 
groBe Rolle. Von der Bauchhaut und Brusthaut des Maclchens wird spater eine gewaltige 
Nachgiebigkeit und Elastizitat verlangt. Sie versagt meist in diesem Punkte wegen Un
zulanglichkeit der TIbung. Es treten in Gestalt der Schwangerschaftsstreifen Risse auf. 
Es ist gar keinem Zweifel unterworfen, daB etwas mehr Hautgymnastik diesen Bankl"ott 
in hohem Grade verhiiten kannte. 
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Abwaschungen, Schwammbader, Bader, Abreibungen wirken 1m Sinne der Haut
pflege giinstig. 

Mit der sogenannten Abhartung wird viel Unfug getrieben und meist das Gegenteil 
von dem erreicht, was man beabsichtigt. Eine richtige Abhartung erzielt man durch milde 
und sehr kurz dauemde Kaltereize, durch geeignete Kleidung und Gewohnung der Haut 
an die Luft. 

Ganz besondere Pflege erfordem Hande, Zahne und FiiBe. Atemiibungen kraftigen 
die Lungen. 

Die auBeren Geschlechtsteile, Brustdriisen und Warzen sind in Anbetracht ihrer 
spateren Leistungsfahigkeit sorgfaltig zu behandeln, ohne aber die Aufmerksamkeit der 
Kinder besonders auf diese Teile zu ziehen. Die Hauptsache ist, daB Pflege der auBeren 
Geschlechtsteile, insbesondere ihre Reinigung, als etwas Selbstverstandliches in 
friihester Jugend beginnenund aus dem neutralen Kindesalter in das bisexuelle und sexuelle 
mit hiniiber genommen werden. Dann eriibrigt sich ganz von selbst eine sonst notwendige 
Auseinandersetzung iiber die Reinhaltung dieser Teile in all den Lebenslagen, die eine 
besondere Sauberkeit verlangen. 

Die Briiste und Brustwarzen sind bei der Hautpflege ganz besonders zu beriick
sichtigen. Der Maltratierung, welche der Brustwarzen durch den Kindermund wartet, 
wird man am besten gerecht, wenn man sie nicht durch das Tragen zu feiner Wasche allzu 
sehr verzartelt. 

e) Vermeidung und Behandlung von Krankheiten. 

Wahrend man durch zweckmaBige Emahrung und Lebensweise III der Lage ist, 
der Rachitis weitgehend vorzubeugen und man der Tuberkulose durch Kraftigung der 
Konstitution und Vermeidung offensichtlicher Ansteckungsgefahr in hohem Grade aus 
dem Wege gehen kann, ist man den akuten Infektionskrankheiten gegeniiber, die das 
Kind befallen, ziemlich machtlos. Auch hier ist eine gute Konstitution im allgemeinen das 
beste Mittel, am die Krankheit zu iiberwinden .. Es kommt alles darauI an, Nachkrankheiten 
des Herzens, der Nieren usw. vorzubeugen und neb en einer griindlichen Ausheilung eine 
vollkommene Wiederherstellung des allgemeinen Kraftezustandes zu erzielen. Dann gehen 
diese Attacken im Kindesleben spielend vori.lber und wir verhiiten, daB die Kinder in 
ihrer Entwicklung zuri.lckgeworfen und dauemd zuri.lckgehalten werden. Damit wird eine 
der Hauptquellen des Infantilismus verstopft. 

f) Pflege der weiblichen Eigentiimlichkeiten. 

Die weiblichen Eigentiimlichkeiten in bezug auf Korper sowohl als auch Geist reichen 
im Kindesalter viel weiter zuriick, als man im allgemeinen annimmt. Vom 7. bis 8. Lebens
jahre an sehen wir in dem kincUichen Korper sich weibliche Ziige auspragen und auch 
nach und nach eine mehr weibliche Lebensauffassung sich ausbilden. Man ist iiber
rascht, mit welcher Sicherheit bei unbefangenen Kindem von 12 Jahren oft recht schwierige 
Lebensfragen ohne alle Hintergedanken - man mochte fast sagen instinktiv - im weib
lichen Sinne entschieden werden. Ein Beispiel: Ein Madchen von 12 Jahren soll sich in 
einem Aufsatze mit der Heimkehr des Odysseus befassen. Sie meinte, die Penelope hatte 
langst einen anderen Freier genommen, wenn sie die Bindung an ihr Kind Telemach nicht 

3* 
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davon zuriickgehalten batte. Solche Stimmungen des Korpers und der Seele gilt es zu 
beachten und ihr zartes Aufbliihen besonders zu pflegen. 

Derartigen Forderungen kann man aber nur gerecht werden, wenn man Knaben 
und Madchen - abgesehen davon, daB man ihnen den gleichen Bildungsgrad zuganglich 
machen kann - fiir sich erzieht. Der Koedukationsgedanke ist ja auch wohl allenthalben 
im Abflauen begriffen 1. In der Familie findet schon genug Gemeinschaftserziehung statt 
(vgl. auch Abschnitt V, Kapitel 3). 

g) Korperliche und geistige Bildung im allgemeinen. 

Um ein Kind vollkommen zu entwickeln, hat zur Pflege, die nur optimale Bedin
gungen fiir die Selbstentwicklung schaffen will, die Erziehung als das bewuBte Lenken 
an ein bestimmtes Ziel hinzuzukommen. 

Man muB als Ziel weiblicher Erziehung ins Auge fassen, das Madchen zu vervol1-
kommnen fiir die Fortpflanzung und Fortentwicklung des Menschen. 

Die allgemeine Grundlage del' Tauglichkeit zul' Fortpflanzung ist die 
Gesundheit. Diesel' Satz gilt beim Weibe nicht nur aus dem Grunde wie beim Manne, 
namlich um gesunde N achkommen zu erzeugen, sondel'll er gewinnt fiir die Frau noch 
die besondere Bedeutung, daB sie ihl'e Gesundheit braucht, um den an sie herantretenden 
speziell weiblichen Aufgaben und Zugaben der Fortpflanzung gerecht zu werden. Fiir sie 
kommt die Zeit, in der aIle Organe viele Monate hintereinander fiir zwei arbeiten, also 
fiir eine zeitweise Verdoppelung ihrer Aufgaben geriistet sein miissen. Die Schwanger
schaft ist eine Zeit, in welcher in bezug auf Wachstum iiber die Grenzen des Organismus 
hinaus die Anstrengung in der Zeit des Eigenaufbaues noch einmal und bei Mehrgeburten 
einige Male wiederholt wird. Das Gebaren stellt eine kol'pel'liche und seelische Anstl'engung 
dar, die ihresgleichen sucht. 1m Wochenbett muB das ganze, gewaltig el'weiterte Korper
gebaude wieder auf seinen gewohnlichen Bestand umgebaut werden, dabei wird del' Lebens
unterhalt des Sauglings iiber lange Monate hinaus voIlkommen von dem miitterlichen 
Korperhaushalt aus mit bestl'itten. Wahrlich Aufgaben, denen nur ein durch und durch 
an Leib und Seele gesunder Ol'ganismus gewachsen ist! Alles das sollte man sich vor Augen 
halten, wenn man als EItel'll und Lehrer die Pflicht iibel'llimmt, Madchen groB zu ziehen. 

Von del' korperlichen El'ziehung ist bei del' Ertiichtigung des kindlichen Ol'ganismus 
schon die Rede gewesen. Die geistige Leistung darf dariiber nicht vel'llachlassigt werden. 
Man suche zu entwickeln, was in del' Kinderseele im Keime verbol'gen stecH. Ein Kind 
fragt niemals dumm, es fragt aus seiner eigenen Gedankenwelt heraus. Der Erwachsene 
hat die Pflicht, um dem Kinde richtig antworten zu konnen, sich in die Auffassungsweise 
des Kindes hineinzuvel'setzen. Ein Kind fragt viel; je aufgeweckter es ist, urn so mehr. 

1 WeI' sich tiber diese Frage unterrichten will, findet reichlich Gelegenheit in: 
B. Frie mel, Trellnullg del' Geschlechter odeI' gemeinsame Beschulung, 190R. 
L. Mittenzweig, Frauenfrage und Schule mit besonderer Berticksichtigung del' Gemeinschafts

erziehung - Koedukation - beider Geschlechter. 1909. 
Dr. Hanna Grafin v. Pestalozza, Del' Streit um die Koedukation in den Ietzten 30 Jahren in 

Deutschland. 1922. 
Dr. Rudolf Lochner, Geschlechtstrennung und Geschlechtsvereinigung im deutschen Schulwesen 

del' Vergangenheit. 1923. 
Aile im Verlag von Hermann Beyer & Sohne, Langensalza erschienen. 
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AIle Fragen des Kindes solI man so gut und - was die Hauptsache ist - so wahr man 
kann, beantworten. Das gilt auch fiir aIle Fragen, welche die aufkeimende Sexualitat 
mit sich bringt. Es hat keinen Zweck mehr, das Marchen vom Storch aufzutischen, wenn 
diese VorsteIlung durch die Erfahrung des Kindes iiberholt ist. Man ziichtet nur MiBtrauen 
und entfremdet sich sein eigenes Kind, das nun eigenmachtig auf die Suche nach Befrie
digung seines Wissenstriebes geht. 1m Grunde genommen ist es so leicht, ein Kind zufrieden 
zu stellen, wenn man es nur als einen gleichberechtigten Menschen und nicht als ein in
feriores Wesen ansieht. Ja das Kind ist noch mehr als gleichberechtigt. Es hat vor uns 
den Vorzug, daB es das Riickgrat der nachsten Generation bildet, in der wir nichts mehr 
mitzureden haben. Wenn wir uns dort noch eine Rolle sichern wollen, kannen wir uns 
gar nicht Mi'lhe genug geben, alles Wissenswerte ungeschmalert auf unsere Kinder zu 
iibertragen. Wir haben bisher nur von dem Beitrage des Madchens zur Fortpflanzung 
und der Art und Weise, wie wir es darauf vorbereiten so.Uen, gesprochen. Es hieBe abel' 
nicht nur unvoIlstandig bleiben, sondern die Aufgabe der Frau in der Fortsetzung des 
Menschen unterschatzen, wenn wir ihr nicht die gebiihrende Rolle in der Fort
entwicklung zugestehen und sie darauf durch entsprechende, moglichst weitreichende 
geistige Bildung in wiirdiger Weise praparieren wollten. Dieser Gedanke ist weitel' aus
gefUhrt in Ka pitel II, A bschnitt 4: "Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize." Die 
Bestrebungen, das Kind korperlich und geistig aufs beste vorwarts zu bringen, sollen aber 
ja keine Voreiligkeit in der Entwicklung des Kindes bedeuten. J e langer die Kindheit dauert, 
desto vollkommener gestaltet sich die Entwicklung. Je langsamer sich die Knospe ent
faltet, desto schOner wird die Blilte, desto kostlicher wird die Frucht sein, sagt Stratz. 
Deshalb sollen nach seinem Rate die Eltern dem Kinde, solange sie konnen, seine geistige 
Un schuld lassen und sich selbst und dem Kinde die Kindlichkeit bewahren, die auch der 
Wissende besitzt, wenn er sich rein zu erhalten weiB und alles Schmutzige von sich ab
schiittelt; denn alles N ati'lr1iche ist schOn, wenn man es mit reinen Augen betrachtet. 

II. Infunktiontreten der weiblichen Organisation. 

1. Pubertatsaltel' im allgemeinen. 

Die sogenannten Entwicklungsjahre des l\hdchens, d. h. die Jahre, in denen sich 
neben dem ohne weiteres fortgesetzten, allgemeinen Heranreifen des Karpers die spezifisch 
weibliche Funktion mit del' nach auBen sichtbaren, vierwochentlichen Periode entwickelt, 
di'lrfen mit Recht als eine Zeit gelten, in welcher del' weibliche Organismus ganz besonderer 
Aufmerksamkeit und Pflege bedarf. 

Es handelt sich dabei um die immer wiederholte Prasentation eines befruchtungs
fiih_igen Eies von seiten des Eierstockes, die Eiablieferung (Ovulation) und die Ansatze 
einer dazu gehOrigen Nest bildung im Fruchthalter, die dann unter einer Blutung nach 
auBen immer wieder zugrunde geht - die menstruelle Blutung. 

Diese Funktion, welche die eintretende Fortpflanzungsbereitschaft anzeigt, kostet, 
wie wir unten weiter erartern werden, als Permanentel'haltungder· Fortpflanzungsbereit
schaft schon Kraft. Es bleibt die Zeit der nach auBen erfolgenden Blutung die ganze 
Bliite der Jahre iiber eine Zeit der Anstrengung, del' Schonungsbediirftigkeit und der 
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besonderen Pflege. Urn wieviel mehr treten diese Forderungen auf in der Zeit, in welcher 
das erstmalige Erscheinen der Periode erwartet wird und wirklich erfolgt. 

AIle hygienischen MaBnahmen, die einer Kraftigung und Ubung des in seinen weib
lichen Pflichtenkreis hineinwachsenden Korpers dienen, mlissen mit erhohter Sorgfalt 
und verdoppeltem Eifer betrieben werden. Der wichtigste Erziehungsgrundsatz fUr diese 
Zeit ist, aIle Anstrengungen oder gar Uberanstrengungen des Korpers und Geistes ab
zustellen. 

Die Reinlichkeit des Korpers im ganzen und der Geschlechtsteile im besonderen, 
die als Gewohnheit von der frlihesten Kindheit her als etwas Selbstverstandliches mit 
herliber genommen worden ist, tritt jetzt als eine dem Sichverderben bei der Periode vor
beugende MaBregel automatisch in Kraft. Die Begrilndung findet sich in dem nachsten 
Rapitel: "Unfruchtbare Funktionsgange des weiblichen Organismus, ihre Gefahren 
und ihre Diatetik." Hier sollen nur einige ganz allgemeine Bemerkungen liber diese Epoche 
Platz finden. 

Besteht aus irgendeinem Grunde die Unmoglichkeit, Vollbader zu nehmen, so ist zu 
empfehlen, daB von der Kindheit an durch das ganze Leben tagliche Waschungen, wo
moglich des ganzen Leibes, jedenfalls aber der Brust, des Unterleibes und der auBeren 
Geschlechtsteile stattfinden. Dazu ist fiil' gewohnlich kiihles Wasser zu verwenden. 

Madchen, die an solche klihle Abwaschungen und Bader gewohnt sind, sollten diese 
also in der menstruationsfreien Zeit fortsetzen. Zwei bis drei Tage vor del' Monatsregel und 
liber die Zeit del' BIutung sind abel' die kiihlen Wasserprozeduren zu unterlassen und durch 
lauwarme Waschungen zu ersetzen. Kach dem Aufhoren del' Menstruation folgt ein laues, 
27 Grad R warmes Reinigungsbad. Dann erst kann mit den kalten oder klihlen Wasser
anwendungen wieder begonnen werden. Diese Vorsicht ist geboten, weil durch Anwendung 
kaltenWassers urn die Menstruationszeit leicht die nach dem Unterleib bestehende BIut
wallung gestort und unterdriickt wird. Ausbleiben der Periode und Leibschmerzen konnten 
die Folge sein. 

Gymnastische Ubungen, die wir flir das heranwachsende Kind empfohlen haben, 
sind auch iiber die Entwicklungsjahre und womoglich im ganzen Leben fortzusetzen. 
Nur sollten auch sie wahrend der Periode und kurz davor wegfallen. 

Die Ernahrung muB, dem energischen Stoffverbrauch und Wachstum in den Ent
wicklungsjahren entsprechend, reichlich sein. Dazu kommt von nun an der Zwang zum 
Ersatz der vierwochentlichen Safteverluste. Dem hohen Schlafbediirfnis ist ausgiebig 
Rechnung zu tragen. Bei den :Madchen droht sich leicht eine Stuhlverstopfung und ge
wohnheitsgemaBe Harnverhaltung einzuschleichen. Bei ihnen besteht im Gegensatz zum 
Knaben im Unterleib ein Komplementarraum, ausgespart fiir die Besetzung mit del' Leibes
frucht. Wenn nicht auf regelmaBige Entleerung von Harnblase und Darm geachtet wird, 
erfolgt leicht eine miBbrauchliche Besetzung dieses Raumvorbehalts durch den liber
fiillten Darm und die iiberfiillte Harnblase (Abb. 24). Verlagerungen del' Geschlechts
organe mit unangenehmer Riickwirkung auf ihre Funktion und auf den ganzen Korper 
sind leicht die Folge (Abb. 25). 

Besonders in den del' zu erwartenden Regel vorangehenden Tagen ist auf eine regel
maBige Entleerung von Harnblase und Mastdarm zu achten. Verstopfung und Harn
verhaltung fiihren sonst leicht zu Menstruationsstorungen. 
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Die Periode ist keine Zeit del' Krankheit, wenn sie aueh mit Symptomen, die sonst 
Krankheit bedeuten, wie Blutung, Verletzung, leiehtem Ubelbefinden, Reizbarkeit usw. 
einhergeht. Sie ist abel' eine Zeit del' Angrifflichkeit, bei del' sich leieht ein Verderben, 
also ein wirkliches Krankwerden, einschleichen kann. Dabei ist Nichtbeachtung des Vor
ganges ebenso verkehrt wie iibertriebene Sehonung. Man muB die Gefahr kennen, urn 
ihr ruhig ins Auge sehen zu konnen. In diesem Sinne hat sich die Aufklarung des vor dem 
erstmaligen Eintritt der Regel stehenden Madchens zu richten, und danach ist auch 
weiterhin zu verfahren. 

Vor der Vollentwieklung und wahrend del' Vollentwicklung der Wei blichkeit miissen 
die Madchen korperlich und geistig gesehont werden. Schon aus diesem Grunde empfiehlt 
sich nieht eine gleichzeitige und gleichmaBige Erziehung mit den Knaben zusammen, 
wie sie das Schlagwort Koedukation vorsieht. Man soIl den Madchen eine gleiche Aus-

Abb. 24. Leichte Besetzbarkeit des fiirs Friichtebringen reservierten Bauchraumes (b), richtiger gesagt, 
des dazu spielend zur Verfiigung gestellten Komplementarraumes (a) durch gewohnheitsmaBige tJber. 
fiillung von Blase und Mastdarm (c) sowie durch oft langere Zeit sich ohne Beschwerden entwickelnde 

Unterleibsgeschwiilste (d). 

(Aus Sellheim: Die Befestigung der Eingeweide im Bauche iiberhaupt, sowie bei Mann und Frau im 
besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynak. Bd.80.) 

bildung zuteil werden lassen wie den Jungen. Doch miiBte das, was bei den Knaben unter 
Hochdruck in einer relativ kurzen Frist erreicht wird, bei den Madchen unter Einfugung 
einiger Schonjahre zustande gebracht werden. Dieses Beginnen hatt.e den Vorteil vor 
der Koedukation, daB nicht aIle Frauen samt und son del's dureh eine zu energische Be
rufsbildung fUrs Fortpflanzungsleben mehr oder weniger verdorben wurden (vgl. Abb. 38). 

Die Griinde fur diese Auffassung habe ieh andernorts ausfuhrlich entwickelt (Ab
schnitt V, Kap. 3, "Die Ausbildung fiir einen erwerbenden Beruf"). 

Theoretisch kann man sich alles hubseh zurechtlegen; so ist das Ideal der Frauen· 
bildung, wie es z. B. die Amerikaner empfehlen, ganz Idar: Ernste wissenschaftliche Bildung, 
die zum Lebensunterhalt befiihigt, die Ausbildung del' psychischen, der physischen, der 
moralischen und der religiosen Natur; die Ausbildung einer voIlkommenen Weiblichkeit 1• 

Nur ist die reale Durehfuhrung nicht so leicht, zumal Berufsausbildung und optimale 
Ausbildung del' Weiblichkeit schon in Konkurrenz treten. 

1 Mallina Hansell, zitiert bei E. Fraenkel, Hygiene des Weibes. II. Auf!. S. 74 u. 75. Berlin, 
Oskar Coblentz, 1912. 
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Unfruchtbare Funktionsgange. 

2. Unfrnchtbare Fnnktionsglinge des weiblichen Organismns, 
ihre Gefahl'en nnd ihre Dilitetik. 

41 

Die wahre Bedeutung der Periode als eines Vorganges, wahrend dessen, als einer 
reellen Kraftanstrengung und einer Zeit del' Gefahrdung, die Frau einer Schonung und 
besonderen Aufmerksamkeit bedarf, wird uns nur klar, wenn wir diese Erscheinungen 
als einen "unfruchtbaren Funktionsgang" der weiblichen Fortpflanzungsorgane dem 
"fruchtbaren" gegenuberstellen. Wir konstatieren bei dem unfruchtbaren Verlauf eines 
Funktionsganges im Prinzip die gleichen Leistungen und Gefahren, wenn auch in hoch
gradig verminderter Weise, wie bei dem in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
auslaufenden Funktionsgange. Die Zurus·tung zu dem kleinen Funktionsgang entspricht 
vollstandig dem Schwangerschaftsanfang: Aufkommen von Ei- und Eilagerwachstum, 
Erstarkungsmoment des Eifollikels und, was fur unsere Betrachtung die Hauptsacheist, 
Bildung einer ganzen Garnitur von lokalen und allgemeinen Zur'i.i.stungen fill' die Ent
wicklung eines Eies im Befruchtungsfalle. DaB diese Arbeit yom Frauenorganismus ver
geblich getan und unermudlich immer wieder von vorne angefangen wird, nachdem die 
Herrschaft des nachstaufkommenden Follikels alles, was an die Regierung seines Vor
gangers gemahnt, wieder zerstort, tut der Tatsache keinen Abtrag: Es handelt sich 
jedesmal urn eine, wenn auch nur im Interesse der Erhaltung permanenter Fortpflanzungs
bereitschaft in Szene gesetzte Anstrengung des Frauenorganismus. Die Vergeblichkeit del' 
Anstrengung macht sie dem Organismus gewiB nicht leichter. Wieviel Kraft dabei im inneren 
Getriebe des Korpers verpufft wird, ist nicht genau zu berechnen. Nach auBen gehen Teile 
des fur den Empfang des Eies im Fruchthalter gebauten Nestes samt einer erheblichen 
Menge wieder zu ersetzenden Schleimes und Blutes abo Jedenfalls ist der den weiblichen 
Organismus durch und durch, korperlich und seelisch, treffende Kraftverlust viel groBer, 
als wir ihn nach den nach auBen abgehenden Tri.immern einer stolzen, hoffnungsvollen 
Zuriistung anzunehmen geneigt sein durften. Die Periode ist ein tief in den Stoffwechsel 
und Kraftwechsel einschneidender, die ganze Frau in Mitleidenschaft ziehender Vorgang. 
In dieser Beziehung sind in der Tat die Reise des unbefruchtet bleibenden Eies und die 
Reise des zur Befruchtung gelangenden in gewissem Grade einander ahnlich. 

Die Vergleichbarkeit zwischen Periode und Geburt geht aber noch in einem Punkte, 
del' unsere groBte Aufmerksamkeit erregen muB, weiter. Ein Beispiel wird uns das am 
besten klarmachen. 

Ich beobachtete ein Madchen, das ein einziges Mal mit 18 Jahren seine Periode gehabt 
hatte und schon im darauffolgenden Monat Mai in die Hoffnung kam. Ware das Madchen 
vier Wochen fruher geschwangert worden und nach Ablauf von Schwangerschaft, Geburt 
und ausgiebiger Stillzeit wieder in andere Umstande gekommen und in seinem Leben immer 
so fort bis zu dem im 45. Lebensjahre einsetzenden Wechsel, so hatte sie ungefahr aIle 
zwei Jahre ein Kind, im ganzen vielleicht 15 Kinder, haben konnen, ohne ein einziges Mal 
menstruiert gewesen zu sein. Diese MogIichkeit, an die man sonst so leicht nicht denkt, 
muBte zuerst herausgesetzt werden . 

. Es erhebt sich nun die Frage: Ware ein solches Verhalten im Fortpflanzungsleben 
der Frau als naturlich odeI' unnaturlich anzusprechen gewesen? .Die Antwort lautet: 
Es ware so gewesen, wie es in der ungebundenen Natur sonst auch noch ist, in del' so gut 
wie kein einmal begonnener Funktionsgang des weiblichen Fortpflanzungsapparates 
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unfruchtbar auslauft. Beim Menschen laBt man aber nicht nur den ersten; sondern auch aIle 
darauffolgenden fruchtbar beginnenden Funktionsgange mehr oder weniger unfruchtbar 
verlaufen. Nur seIten einmal, wenn tiberhaupt, darf es zum fruchtbaren Auslauf eines 
Funktionsganges kommen. Das nennt man dann, gewissermaBen urn die dadurch in den 
nattirlichen Lauf der Dinge ktinstlich hineingebrachte Unordnung mit Hohn zu tiber
schtitten, "die Regel". 

Den Naturforscher muB diese "Regel", die wir solange innegehalten haben, daB 
sie uns gar nicht mehr unnatllrlich erscheint, vielmehr in der Tat zur zweiten Natur ge
worden ist, als eine KuIturerwerbung, als eine KuIturkrankheit, zum mindesten als eine 
auf der Grenze zwischen Physiologischem und Pathologischem stehende Erscheinung an
muten. 

Auch alles, was wir dabei von Begleiterscheinungen auftreten sehen, wie Gewebs
zertrtimmerung, Korperverletzung, Blutung, allgemeines Unbehagen sind Dinge, die 
sonst nur unter krankhaften Bedingungen vorkommen. Zum Ausdruck dessen ja der 
Volksmund auch von "Unwohlsein" spricht. 

Man mag vielleicht erst aunt sein, daB etwas Derartiges bei einem an sich natiirlichen 
Vorgange notwendig erscheint. Die Griinde dafiir sind in Bedingungen zu suchen, durch 
die sich der Mensch vom Tiere unterscheidet und in Verhaltnissen, welche die Entfernung 
von der Natur und die Erwerbung der KuItur mit sich gebracht haben. 

Beim Menschen sehen wir im Gegensatz zum Tiere, bei dem eine mehr oberflachliche 
Verankerung del' kindlichen Chorionzotten mit dem Muttergewebe im Mutterlmchen 
stattfindet, ein Eindringen diesel' Gebilde del' kindlichen Ernahrung bis tief in die Blut
gefaBe del' Mutter. Dementsprechend ist die Verwundung bei del' Nachgeburts16sung 
beim Menschen viel energischer als beim Tiere. 

In ahnlicher Weise erscheint auch die Uterusschleimhautverletzung bei del' mensch
lichen Menstruation tiefgreifender als bei del' tierischen Brunst. Das ergibt sich schon 
aus der Qualitat des abgehenden Sekretes. In del' Brunst handeIt es sich bloB urn einen 
blutig gefarbten Schleim, bei del' Menstruation ist die Blutbeimischung so stark, daB die 
Absonderung als reines Blut imponiert. 

1m iibrigen zeigen die Begleiterscheinungen del' Reise des unbefruchtet zugrunde
gehenden Eies und des im FruchthaIter gereiften Kindes, wenn auch keine gradueIle, 
so doch eine weitgehende prinzipielle Ubereinstimmung. Die AusstoBung wird beide Male 
begleitet von Weiterstellung und Eroffnung des FruchthaIterausfilhrungsganges, Verlust 
seines pilzdichten Abschlusses nach auBen infolge Verfliissigung des zervikalen Schleim
pfropfes und in der Uterushohle Verwundung und Blutung - also im 11brigen Leben krank
haft en Vorgangen. 1m Grade besteht natiirlich eine Verschiedenheit. Das Wesentliche fiir 
unsere Betrachtungen ist die Gelegenheit zum Krankwerden infolge del' immer wieder
kehrenden Verletzungen, ist das iiber mehrere Tage fortgesetzte Offenstehen del' Uterus
wunde gegen die mit mehr oder weniger krankmachenden Bakterien geschwangerte UmweIt 
und die direkte Verbindung des Wundbodens mit del' Infektionsquelle der AuBeriweIt 
durch eine mehr oder weniger stagnierende und selbst in Zersetzung begriffene Saule 
von allerbestem, krankmachenden Bakterien am meisten zusagendem alkalis chern Nahr
boden von Blut (Abb. 26 a, b, c). 
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Der Schutz der inneren weiblichen 
Genitalien durch den pilzdichten 
Verschlu13 des Gebarmutterhals-

kanales mittels des Schleim
pfropfes usw. 

Verwundung der Gebarmutter
innenflache, die Wunde mit der 
die Bakterien der Korperober
flache und der Au13enwelt damit 
in Verbindung bringenden Blut
saule und die daraus resultierende 
Infektionsgefahr bei der Men
struation im Prinzip ahnlich, 
aber im Grade verschieden von 

der Geburt (c). 

Verwundung der Gebarmutter
innenflache; die Wunde mit der 
die Bakterien der Korperober
flache und der Au13enwelt damit 
in Verbindung setzende Blutsaule 
und daraus resultierende Infek-

tionsgefahr bei der Geburt. 

Abb. 26. Infektionsschutz und Infektionsmogliehkeit der weibliehen inneren Genitalien 
bei der Menstruation in analoger Weise wie bei der Geburt. 
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Kein Wunder, daB nachst der Geburt und der Friihgeburt die Periode eine QueUe 
der Infektion der inneren weiblichen Genitalien und ihrer weiteren Umgebung darstellt. 
Wenn auch die Infektion dabei nicht so sehr in die Augen springt, und auch die Gefahr 
dieser Infektion bei der Periode gegeniiber der Geburt vermindert erscheint, so darf sie 
deshalb doch nicht gering angeschlagen werden. Bei der Menstruation ist im Vergleich 
zur Geburt die Eroffnung des Zuganges zum Fruchthaltet geringer und die Verwundung 
kleiner. Sie findet sich nur in der Uterushohle und nicht am Uterushals. Den etwa hoch
kommenden Bakterien ist das Eindringen und Vordringen in Lymphspalten und BlutgefaBe 
infolge Fehlens der hochgradigen puerperalen Auflockerung und Vorhandenseins nur des 
Beginnes einer solchen Auflockerung, wie sie die Periodenzeit mit sich bringt, weniger 
leicht gemacht als bei der enormen puerperalen Gewebsauflockerung und Erweiterung 
des LymphgefaBsystems und BlutgefaBsystems insbesondere an der Stelle des Mutter
kuchensitzes. 

Wenn bei der Menstruation die Bedingungen des Krankwerdens auch gegeniiber 
dem Zustande der Geburt erschwert erscheinen, so tritt die Moglichkeit dazu ofter, aIle 
vier W ochen, auf und die Bedingungen dafilr sind immer noch giinstiger als bei einer anderen 
beliebigen Wunde. Die Menstruationsverletzung bleibt namlich lange offen stehen, sie 
bleibt feucht und geht mit Gewebszertriimmerung einher, drei Bedingungen, welche fill' 
das Zustandekommen einer Infektion als ganz besonders giinstig angesprochen werden 
miissen. 

Die Infektionsgelegenheit bei der Menstruation ist aber groBer als bei einer beliebigen 
Verletzung auch noch deswegen, weil jeder Mensch eine zufiillige Verletzung als etwas 
Krankhaftes und von der Infektion Bedrohtes ansieht und· dabei unwillkiirlich Vorkeh
rungen gegen eine Infektion zu treffen sucht, die Wunde rein halt, sorgfaltig verbindet und 
womoglich arztlichen Rat einholt. Die Regel dagegen sieht man als etwas Normales an, 
das als Naturvorgang einer besonderen Wartung vielleicht gar nicht einmal bedar£. 

Die Infektionsgelegenheit bei del' monatlichen Blutung ist auch aus einem anderen 
Grunde groBer als bei der Geburt, weil man der Ansteclmngsgefahr bei cler Geburt durch 
eine gut ausgebaute, sogar staatlich organisierte Vorbeugung begegnet, wahrend man bei 
der Regel der Infektion etwa .Ahnliches entgegenzusetzen sich nicht bemiiBigt fiihlt. Zur 
Geburt und zur Keimfreihaltung der Geburt werden besonclers dafiir berufene und ausge
bildete Personen, Hebammen und .Arzte, aufgeboten. Sie befleiBigen sich nach bewahrten 
Vorschriften der Abwehr der Infektion. Es wircl eine wohldurchdachte Asepsis auf
gemacht. 

Ganz anders bei dem Parallelstiick zur Geburt, der Menstruation. Hier kiimmert 
sich so gut wie niemand darum, in welcher Weise der Vorgang der Verletzung mit ihrer 
Infektionsgefahr versorgt wird. Es sind noch allenthalben, wenn iiberhaupt von einer 
Behandlung der Periode die Rede ist, Methoden und Verfahren im Gebrauche, die einer 
Keimfernhaltung geraclezu ins Gesicht schlagen, zum mindesten sie eher begiinstigen als 
verhinclern. "Die Mutter hat gesagt, wahrend der Regel darf man sich nicht waschen, die 
beschmutzte Wasche solI nicht gewechselt werc!en." So wird kiinstlich einer Infektion oft 
durch eine rasch fortschreitende Faulnis und Zersetzung der Weg geebnet. Die Giftigkeit 
der Keime wird nach neueren Untersuchungen durch das Zusammentreffen mit Faulnis 
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gesteigert 1. Verkiihlung und Durchnassung schaffen eine Disposition fiir das leichtere 
Vordringen der Bakterien. 

Wir sehen viele ratselhafte Entziindungen und Reizerscheinungen an der Gebar
mutterschleimhaut, Abnormitaten in der Absonderung von Scheide, Gebarmutterhals 
und K6rperh6hle, schmerzhafte Verdickungen der Gebarmutter, entziindliche Anschwel
lungen, Verdickungen, Spannung der Gebarmutterbander, besonders der Ligamenta 
sacro-uterina, und des angrenzenden Beckenbindegewebes, die wie ein Gradmesser jeden 
Entziindungszustand in der Umgebung der Gebarmutter auch sonst begleitend, "kon
komittierend" anzuschwellen pflegen2. Auch in ihrer Entstehung sonst dunkle Reizzustande 
des Beckenbauchfelles, ja auch der Gebarmutteranhange - Eierst6cke, Eileiter - kommen 
vor. Begleiterscheinungen sind oft: unregelmaBige Periode, Schmerzen, AusfluB usw. 

Das RatsellaBt sich leicht 16sen. Es handelt sich urn eine Infektion infolge unzweck
maBigen Verhaltens bei der Regel. Weil die Infektionen nicht foudroyant, sondern schlei
chend erfolgen, stechen sie nicht so sehr ins Auge und sind als der Regel entspringend auch 
nicht ohne weiteres leicht nachweisbar. Wir erkennen sie weniger an einem auffallenden 
bakteriologischen Befund, denn an ihren Folgeerscheinungen, die wir als Reizzustande 
der Gewebe und Funktionsst6rungen auch sonst als mehr chronische Folgen von Bakterien
invasion und immer wiederholter Bakterieninvasion, vielleicht auch mehr chemischer Reize, 
zu sehen gewohnt sind. 

Da aber durch die Entfernung von der Natur im allgemeinen (wo eine starkere 
Verletzung der Gebarmutterschleimhaut im Dienste der Permanenterhaltung der Fort
pflanzungsbereitschaft fehlt), eine Befruchtungsgelegenheit ungenutzt voriibergeht und 
dies zur sogenannten Regel mit der Infektionsgelegenheit im Menschenleben und in 
unseren heutigen Kulturverhaltnissen zur Gefahr fiir die 1<-'rauell'velt geworden ist, 
muB die Hygiene als getreue Begleiterin del' Kultur dafiir sorgen, daB dieser un
vermeidlichen Gefahr Idar ins Auge gesehen und mit wirksamen Mittein begegnet wird. 
In diesel' Richtung ist die historische Entwicklung der Hilfe bei der Geburt unser Beispiel, 
unser W egweiser. 

Das Hilfsmittel heiBt statt der seitherigen weitverbreiteten Schmutzerei strengste 
Reinlichkeit. Der Gefahr der septischen Infektion muB durch eine wohldurchdachte, 
liickenlose Keimfernhaltung, eine Asepsis, begegnet werden, und das ganz besonders, 
weil es von den dem menschlichen K6rper feindlichen Bakterien bei unserem engen Bei
sammenwohnen allenthalben wimmelt. Keimfernhaltung bei der Menstruation ist eine 
den Kulturbedingungen entsprungene Notwendigkeit unserer Kulturbetatigung. Es 
kann eine Begleiterscheinung del' Kultur, die Menstruation, durch eine Errungenschaft 
del' Kultur, durch die Asepsis, ihrer Gefahr entkleidet werden. Del' Mensch bringt 
es immer wieder fertig, einen Kulturschaden durch einen Kulturgewinn wettzumachen, 
und sich seine Existenz auch unter noch so gekiinstelten und von der natiirlichen Ur
spriinglichkeit abgekehrten Verhaltnissen zu sichern. 

An Stelle der iiber die ganze Periodenzeit sich erstreckenden Unreinlichkeit gehOren 
folgende MaBnahmen: Taglich mehrmalige Waschungen der auBeren Teile, um del' 

1 H. Ktistner, Wird die Virulenz der Streptokokken im faulenden Gewebe gesteigert. Zentralbl. 
f. Gynakol. 1924. Nr. 5. 

2 Sellhei m, Die diagnostische Bedeutung der Ligamenta sacrouterina. Hegars Beitrage Bd. 8. 
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Zersetzung des Elutes Einhalt zu tun. Ferner Verwahrungder Miindung der WundhOhle 
nach auBen mittels eines sauberen, womoglich sterilen Verbandes. Wechsel der be
schmutzten Wasche mit Ausschaltung der Gefahr, die eine Erkaltung bringen konnte. 
Es muB daher das Waschwasser warm sein, die Wasche vorgewarmt. Waschungen und 
Waschewechsel sind in einem temperierten Raume vorzunehmen. 

Ausspiilungen der Scheide, in denen als Vorbeugemittel und Reinigungsmittel oft 
alles Heil gesucht wird, sind durchaus zu widerraten. Sie vermochten die drohende An
steckung mit den von auBen an die Genitalien gelangten Keimen erst recht kiinstlich in 
die Tiefe zu verbreiten. 

Die Reinhaltung des Korpers, das Warmhalten und die Wahrung der Asepsis wird 
durch das Tragen von Menstruationsbinden erleichtert. Es eignen sich dazu am besten 
langliche Gazehiillen mit einem leicht aufsaugenden Stoff gefiillt, welche vorn und hint en 
an einem auf den Hiiften ruhenden, weichen Stoffgiirtel angeknopft und so oft wie notig 
gewechselt werden. 

Uber der Menstruationsbinde miissen, wenn irgend moglich, geschlossene Bein
kleider getragen werden. Sie verhindern den Zutritt von Keimen von auBen, vollenden 
somit den aseptischen Verband der durch die physiologischen Vorgange verwundeten 
Genitalien und schiitzen zugleich vor Verkiihlung. Es ist das ein sehr wichtiger Punkt, 
denn gar nicht selten sieht man im AnschluB an unzweckmaBiges Verhalten in Form plOtz
licher Abkiihlung oder Durchnassung an eine Periode eine Unterleibserkranlmng sich 
anschlieBen. 

Alle anstrengenden Korperbewegungen, auch geistige Uberanstrengung, soUten 
wahrend der Periode unterbleiben. Frauen, die einen Beruf ausiiben, der keine Schonung 
zulaBt, sehen wir sehr baufig im Laufe der Zeit unterleibskrank werden, ohne daB irgend 
ein anderer Grund ersichtlich ware, als daB sie sich unentwegt nach des Dienstes immer 
gleichgestellter Uhr haben richten miissen. Eine elastischere Anordmmg des Frauen
dienstes unter Beriicksichtigung der Menstruationstage ware sehr zu begriiBen. Es ist 
kurzsichtig, immer zu behaupten, das ginge in einem geordneten Betrieb nicht. Auch 
der Mann schont sich, wenn er einen Katzenjammer hat, voriibergehend und bringt das 
etwa an einem Tag Versaumte bald wieder ein, oder er arbeitet voraus, ohne daB die Ge
samtheit del' Leistung zu lei den brauchte, und ohne daB es die Umgebung oder vorgesetzte 
BehOrde iiberhaupt gewahr wird. 

Wahrend eine Vernachlassigung zur Zeit del' Periode die Frau leicht erkranken lassen 
kann, drohen aus einer Ubertreibung del' Vorsicht andere Nachteile. Die Verzartelung 
stort das ganze weibliche Leben, hindert einigermaBen ordnungsgemaBe Berufserfiillung 
und ziichtet geradezu eine Insuffizienz, die sich in allen moglichen, mehr oder weniger 
mit dem Sexualleben in Zusammenhang zu bringenden, nervosen Storungen ausspricht 
und fiir das Alltagsleben untauglich macht. 

Viele Frauen empfinden es peinlich, daB die Umgebung auf ihre Menstruation auf
merksam wird. Sie fiirchten, daB diese durch den Vorgang an sich und durch damit nicht 
selten verbundene Nebenwirkungen, wie durch iiblen Geruch - del' sich iibrigens durch 
Reinlichkeit auf ein unauffalliges MindestmaB beschranken laBt - sich abgestoBen fiihlt. 
Dem unverheirateten Madchen laBt man den Vorzug, die Angelegenheit mit sich abzu
machen. Die verheiratete Frau wird durch das eheliche Zusammenleben in einer 
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Schlafstube dazu gezwungen, ihren Mann an dem Vorgange mehr dder weniger teilnehmen 
zu lassen. Man wird unwillkiirlich an Balzacs Ausspruch erinnert: "Die Ehe ist bei Tage 
ein Austausch der schlechten Meinungen und bei Nacht ein Austausch der schlechten 
Ausdiinstungen". Getrennte Schlafzimmer haben viel fiir sich: sie lassen jedem Ehegatten 
das Recht, allein zu sein, wenn er es fiir gut findet. Die Anziehungskraft der beiden 
Geschlechter wird dadurch ganz gewiB nicht leiden, sie kann nur gewinnen. 

DaB Frauen wahrend der Menstruation iibrigens manchmal wirklich Schaden in 
ihrer Umgebung anrichten konnen, ist durch die Untersuchungen iiber die Giftigkeit 
des Menstrualblutes und die Giftigkeit des Frauenorganismus 1 wahrend der Ausscheidung 
immer wahrscheinlicher geworden. So wie Blumen in der Hand einer menstruierenden 
Frau prompt verwelken, so konnen auch, wie das ja allgemein bekannt ist, zersetzungs
fahige Dinge, wie z. B. eingemachte Friichte, dem Verderben preisgegeben werden. Die 
Frauen im Haushalt und die Konservenfabrikanten wissen davon zu erzahlen und ziehen 
ihre praktischen Folgerungen daraus. Dagegen diirfte der wissenschaftliche Nachweis 
eines wirklichen Menstruationsgiftes nach der neuesten Mitteilung von Schubert und 
Steuding nicht gegliickt sein 2. 

Der SchluB scheint nicht gerechtfertigt, daB Frauen nach der Herausnahme 
der kranken Gebarmutter durch die Unterdriickung der Periode im Sinne der Zuriick
haltung schlechter Safte im Korper leiden, obwohl es nicht an Stimmen fehlt, die dafiir 
eintreten 3. Die Kranken haben, besonders wenn sie durch ein Gebarmlltterleiden mit 
starken Blutungen sehr heruntergekommen sind, nur einen Vorteil: Nach der Operation 
verwenden sie ihr Blut fiir ihren Korper und sind zu einem allmonatlichen Ersatz nicht 
mehr verpflichtet. Wenn kein Stoff mehr gebraucht wird, braucht er auch nicht mehr 
ersetzt zu werden. Nachteile sind nicht iiberzeugend nachgewiesen. Diese Zustande nach 
der Gebarmutterexstirpation diirfen nicht verwechselt werden-was beimPublikumimmer 
und immer wieder geschieht - mit den Folgen der Herausnahme oder Vernichtung der 
Eierstocke. Dort stellen sich im Alter der Geschlechtsreife wirklich unangenehme Ausfalls
erscheinungen ein. 

3. Bewu6te Einffthrung des jungen Madchens in den hohen Gedanken 
der FortpfIanzung. 

Die spezielle Grundlage der Tauglichkeit zur Fortpflanzung ist die gute Ausbildung del' 
eigentlichen Fortpflanzungsol'gane. Man kann dazu nicht mehl' beitl'agen, als ihnen ihre 
spontane Entwicklung zu gonnen, alles zu tun, um ihre Verkiimmerung zu vermeiden und 
alles zu, unterlassen, um ihre Entwicklung besonders Zll betreiben., Wichtiger als dieser 
Grundsatz ist der Geist, der dariiber steht. 

Yom natiirlichen Standpunkte muB man eine gesunde Sinnlichkeit, einen normal 
entwickelten Geschlechtstrieb auch als etwas Natiirliches, Selbstverstandliches ansehen 

1 V. Schick, Das Menstruationsgift. Wien. klin. Wochenschr. H. 19. S. 396. Vgl. Jul. Hirsch, 
Zur Frage nach der Giftigkeit des Menstrualblutes. Arch. f. Frauenkunde u. Eugenetik. 1922. Bd. 8. S. 24. 

2 Schubert und Steuding, Die Menstrualgiftfrage. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 72. 
S. 201. 1926. 

3 Aschner, tiber schadliche Spatfolgen nach Uterusexstirpation sowie operativer und radio
therapeutischer Kastration. Arch. f. Gynakol. Bd. 124. 
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und darf nur verlangen, daB er sich den Gesetzen der Vernunft fiigt, in gesunden Grenzen 
sich bewegt, und die Forderungen respektiert, auf denen unser Beisammenleben bestehen 
muB. 

1m schroffen Gegensatz zu dieser natiirlichen Moral steht die kiinstliche Moral, 
welche in allen AuBerungen des Geschlechtslebens etwas Unanstandiges, Gemeines oder 
Siindhaftes sieht. Nicht schamen solI sich der Mensch seiner geschlechtlichen Gefiihle, 
er solI sie wie ein kastliches Kleinod geheim halten und nicht der Offentlichkeit preisgeben. 
So verlangt es die natiirlicheKeuschheit. Das natiirliche, gesunde Kind steht abeT diesen 
Gefiihlen auch dann noch unbewuBt gegeniiber, wenn sich an seinem Karper schon die 
Zeichen der geschlechtlichen Umbildung bemerkbar gemacht haben. 

tiber die Aufgabe der Erziehung in dies em Punkte kann ich nichts Besseres tun, 
als hierher setzen, was dariiber Stra tzl als Gewahrsmann zu sagen weiB. Es ist die erste 
und wichtigste Aufgabe der Erziehung, das geschlechtliche BewuBtsein so
lange wie moglich zurii.ckzuhalten. 

Man erreicht diesen Zweck, indem man durch gesteigerte Muskel- und Gehirntatigkeit, 
durch Korperstahlung die jugendlich ii.berschaumenden Krafte ?eschaftigt, indem man 
durch regelmaBige Lebensweise und milde Kost das Gleichgewicht der ilIDeren Organe 
erhalt; indem man das Kind vor allen Einfliissen behii.tet, die ein friihzeitiges Erwachen 
des Geschlechtstriebes zur Folge haben korinten, wie das schlechte Beispiel von Alters
genossen und Dienstboten, auf Sinnesreiz berechnete Biicher und Bilder, aufregende Schau
stellungen und Theaterstiicke; indem man seine natiirliche Unbefangenheit vor dem nackten 
Korper zum kiinstlerischen Verstehen unverhii.llter Schonheit emporhebt, statt sie zur 
grobsinnlichen Auffassung zu erniedrigen. 

Zu diesen, in der Hauptsache hemmend wirkenden Bestrebungen, die Reife moglichst 
weit hinauszuschieben, tritt an den Erzieher als zweite Aufgabe die Frage heran, 
wann und wie er dem anvertrauten Kinde eine aus eigener Erfahrung geschopfte ge
schlechtliche Aufklarung zuteil werden lassen soIl. 

Die Fragen der Kinder und das Auftreten der Reifeerscheinungen bezeichnen 
den Zeitpunkt, an dem die Aufklarung einzusetzen hat. 

Die Tatsache allein, daB ein Kind fragt, ist ein Beweis, daB es nicht mehr glaubt, 
was ihm friiher gesagt wurde, und wenn ihm die Eltern darauf keine befriedigende 
Antwort geben, wendet es sich an Dritte, an Dienstmadchen, an Schulkameraden und 
andere, bekommt Schmutz statt Gold und hat zugleich das Vertrauen zu den Eltern 
verloren. 

W ohl kann man ein Kind, das zu friih eine schwierig zu beantwortende Frage stellt, 
auf spater vertrosten, es aber kurz abfertigen oder betriigen darf man nicht; es kommt 
dann niemals wieder, und man hat filr immer den Augenblick verpaBt, wo man dem Kinde 
am Scheidewege helfen konnte. 

tiber das Auftreten der Reifeerscheinungen sollen namentlich junge Madchen, au c h 
wenn sie nicht fragen, rechtzeitig unterrichtet werden, weil ein Nichtbeachten und 
Verheimlichen hier die ernstesten Folgen, wie Bleichsucht, Blutarmut, Infektion und 
Hysterie nach sich ziehen kann. Wie schwer wird ein Kind geangstigt, das unvor-

1) 1. c. 
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bereitet von einer Blutung, die es als Zeichen einer Verletzung anzusehen und zu 
fiirchten gewohnt ist, iiberrascht wird! 

Derartig ungefragte Ratschlage sind aber immer mehr hygienischer Art und 
erfordern in der Regel kein naheres Eingehen auf das individuelle Geschlechtsleben. 

Die Pflicht der Eltern ist es, daB sie sich das volle Vertrauen des 
Kindes erwerben und erhalten, damit es mit allen seinen Fragen und Ge
miitsbeschwerden nur zu ihnen kommt, und daB sie aIle Fragen wahrheits
gemaB beantworten, aIle Gemiitsbeschwerden zu verstehen und zu lindern 
suchen, daB sie nicht nur die Eltern, sondern auch die Freunde ihrer Kinder 
sind und bleiben. 

Dem Kinde wird ein oft recht schweres Gestandnis sehr erleichtert, wenn ihm der 
Vater oder die Mutter auf halbem Wege begreifend entgegenkommt. 

1m iibrigen darf man ruhig darauf bauen, daB das angeborene feine Gefiihl und die 
anerzogene herbe, stolze Jungfraulichkeit dem Madchen die starkste Waffe und der beste 
Schutz sind. 

Der Begriff der se xu e 11 e n Auf k I a run g wird fiir gewohnlich viel zu eng 
gefaBtl. Es wird durch dieses Schlagwort zu leicht der Gedanke wachgerufen, als ob 
der Geschlechtsverkehr die Hauptsache, ja sogar Selbstzweck ware. Das ist eine niedrige 
Auffassung, die dadurch nicht besser wird, daB sie weit verbreitet ist. Der Geschlechts
verkehr - und so solI es das heranwachsende Madchen auffassen - ist nichts anderes 
als ein Mittel, den hohen Zweck der Fortpflanzung und Fortentwicklung der Menschheit 
zu erreichen. Deshalb taten wir gut, bei dem VerewigungsprozeB in der Bindung 
der Geschlechter aneinander gleich mit einer Anderung der Nomenklatur anzufangen 
und statt von der engen sexuellen Aufklarung von der viel weiteren Einfiihrung der 
jungen Madchen in den hohen Gedanken der Fortpflanzung zu reden und danach zu 
handeln. Eine solche Auffassung laEt sich dem Auffassungskreis und Pflichtenkreis des 
weiblichen Kindes und des jungen Madchens viel besser anpassen und damit sein un
geteiltes Interesse erregen, ohne es auf unerwiinschte Gedankengange kommen zu lassen. 

Die sexuelle Hygiene, mit deren Richtlinien wir das in Entwicklung begriffene Madchen 
vertraut machen wollen, wird zu einer Teilerscheinung einer klugen Sexualpolitik. Sie 
muB sich der Schaden, die unserem Kulturleben anhaften, bewuEt bleiben und von vorn
herein Gegengewichte zu schaffen suchen. AIle Krafte und Moglichkeiten sind zu erschlieBen, 
welche die Entwicklung und Erhaltung der sexuellen Vollfunktion im Interesse der sich 
zur Paarung Anschickenden und erst recht im Interesse der daraus entspringenden Ge
neration gewahrleisten. 

Ich folge bei meinen Ausfiihrungen zunachst den vorziiglichen Darstellungen 
F. Bettmanns 2. 

Das Leben erfordert eine Ziigelung und eine Regelung der Sexual beziehungen. Der 
reife Mensch ist aber dazu nur befahigt, wenn er mit einem Pond von Kenntnissen in dies en 

1 Timerding, H. F., Sexualethik und Sexualreform. Handworterbuch der SexualwissenschafteIJ. 
von Max Marcuse. 2. Aufi. S. 710. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Bett mann, Geschlechtsleben und Hygiene, im Handbuch der Hygiene von Ru bner, v. Gru ber 
und Ficker. 3. Abt. Bd. 3. Leipzig, Hirzel, 1923. 

V e it· S toe c k e I, Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Ed. 4 
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Verantwortungskreis hineingewachsen ist. Er muB eine diese wichtige Seite des prak
tischen Lebens hinlanglich beriicksichtigende, vollwertige Erziehung genossen haben. 

Bei dem Kinde macht sich schon friihzeitig der Wunsch nach einer gewissen sach
lichen Erklarung aller Dinge, so auch der sexuellen, die urn es vorgehen, geltend, z. B. 
fragt es, woher die N eugeborenen kommen. 

Das Kind gibt sich mit einer ablehnenden oder abschweifenden Antwort nicht 
zufrieden. Es wird miBtrauisch und dazu gedrangt, Geheimnisse zu ahnen, die mit irgend 
etwas Schmutzigem verkniipft sein miiBten, an dem gerade die Eltern beteiligt seien. 

Die Hauptsache ist, dem Kinde einen gesunden Sinn im allgemeinen anzuerziehen. 
Auf dieser Grundlage gedeiht dann auch ganz von selbst eine richtige Sexualerziehung, 
ohne daB diese wahrend der weiteren Entwicklung besonders betont zu werden brauchte. 
Schulung des Willens, Ziigelung der Phantasie, Selbstbeherrschung und Festigung des 
Charakters sollen gesichert werden. PflichtbewuBtsein und Widerwillen gegen das HaBliche 
miissen groBgezogen, wiirdige Vorbilder vor Augen gestellt, Verweichlichung und Schlaffheit 
vermieden werden. 

Von solcher Erziehung, anfangend schon in den friihesten J ugendjahren, darf er
wartet werden, daB sie gewissermaBen automatisch vorzeitiger Erregung sexueller Neugier 
und Triebhaftigkeit entgegenwirkt. 

1m AnschluB daran ergibt sich im schulpflichtigen Alter die Forderung einer all
gemeinen, korperlichen sowie seelischen Diatetik, die ohne besondere Hervorhebung auch 
die Grundlagen jeder verniinftigen Sexualerziehung einschlieBt. Einfachheit del' ganzen 
Lebenshaltung, Hygiene del' Wohnung, Kleidung, Ernahrung, rich tiger Ausgleich zwischen 
Ruhe, korperlicher Betatigung und geistiger Inanspruchnahme, Fernhaltung von Kaffee, 
Alkohol und anderen Reizmitteln, Bekampfung der Verzartelung, Abhartung und Straffung 
des Leibes, Turnen und Sport, Erweckung und Forderung wichtiger Interessen und Beschaf
tigungen, Harmonie del' kOrperlichen und geistigen Entwicklung niitzen del' korperlichen 
Ausbildung und halten zugleich auch die ganze seelische Atmosphare rein. 

Fiir die Stadtkinder ist es wichtig, sie in Wald und Flur hinauszufiihren und sie zur 
naturwissenschaftlichen Beobachtung anzuleiten. Es ist das etwas, dessen die Land
kinder ohne wei teres teilhaftig werden; gibt es c10ch dort die besten Anhaltspunkte, die 
Fortsetzung des Lebens von einer Generation auf die andere als etwas ganz Natiirliches 
zu explizieren, niimlich am Pflanzen- und Tierleben. Die Koedukation dagegen bringt 
auch in diesel' Richtung wohl mehr X achteil als Vorteil. 

Soweit eine indirekte, d. h. an gelegentliche, von selbst eingetretene oder absichtlich 
herbeigefiihrte Erlebnisse ankniipfende Sexualpadagogik ausreicht, soUte man auf eine 
besondere Beeinflussung der heranwachsenden Kinder verzichten. :Man nimmt so del' 
ganzen Einfiihrung etwas Gezwungenes. 

Da abel' diese indil'ekte Sexualpiidagogik auf den Zufall und die Gelegenheit ange
wiesen ist, la.Bt es sich nicht umgehen, ,wnn man aIle Kinder erfassen ,yill, auch eine 
dil'ekte Sexualpadagogik vol'zubel'eiten und in Anwelldung zu bl'ingen, d. h. das Sexuelle 
Il1 bestimmten Formen und Erorterungen in den Horizont des Kindes bewuBt hinein-

1 Ti merding, H. F., Sexualpada.gogik. Handworterbuch del' Sexualwissenschaft von }bx 
Marcuse. 2. Auf I. S. 272. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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zuziehen und damit den Zweck der Aufklarung zu erreichen 1. Dabei konnen gewisse Ereig
nisse, wie Vermehrung von Haustieren, aber auch im Familienleben selbst, z. B. die Geburt 
eines Geschwisterchens, nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die direkte Notwendigkeit 
zur Aussprache bilden. DaB solche beim Auftreten del' Menstruation, bzw. VOl' dem Auf
treten der erst en Regel, stattzufinden hat, ist selbstverstandlich und von uns auch an 
anderer Stelle erwahnt. 

Die Aufgabe, jedesmal zur rechten Zeit das rechte Wort zu finden, ist sehr schwer. 
Man braucht die Gelegenheit zur Aussprache nicht ohne weiteres zu suchen, abel' man 
sollte sie noch weniger verlegen umgehen. Man stelle sich nach dem Rate Bet t mann s 
auf den Standpunkt, das Sexuelle nicht wegzuleugnen, sondern als selbstverstandlich 
vorauszusetzen. lch stimme auch mit den von 1 wan B I 0 Chi vertretenen Ansichten 
tiber sexuelle Erziehung iiberein. Von Tieren, Pflanzen, Steinen erhalt der junge Mensch 
heutzutage genaueste Kenntnis, aber man verweigert ihm bisher noch das Recht auf das 
Verstandnis des eigenen Korpers, auf die Kenntnis seiner lebenswichtigen Funktionen. 
lch habe andernorts eindringlich auf die Notwendigkeit der Einfiihrung del' Menschheit 
in die Frauenkunde 2 hingewiesen. Es kann nach lwan Bloch auch gar kein Zweifel 
dariiber bestehen, daB del' moderne Mensch, sei er nun "Mann oder Frau, der sich so sehr 
als soziales Wesen fiihlen solI, ein hoheres, natiirliches Recht auf dieses Wissen von sich 
selbst hat. 

Die richtige sexuelle Erziehung bildet die Grundlage fiir die Veredelung und Sa
nierung des gesamten Geschlechtslebens. Nur das Wissen und der Wille konnen hier Heil 
bringen. Die sexuelle Piidagogik gliedert sich demnach in zwei Teile: die geschlechtliche 
Aufklarung und die Erziehung des Willens. 

Die Notwendigkeit del' geschlechtlichen AufkHirung wird jetzt von allen einsichtigen 
Sexualhygienikern und Padagogen anerkannt. Eine Meinungsverschiedenheit besteht nur 
iiber das Wann und das Wie. Hier gilt das Wort von Oker Blom, das Bloch als Motto 
seinen A usfiihrungen vora usgestellt hat: "Besser ein J ahr zu friih als eine S tunde zu spat." 1 

In GroBstiidten mit all ihren ScheuBlichkeiten auf sexuellem Gebiete konl1en die Kinder 
gar nicht friih genug aufgeklart werden. 

Es ist fiir eil1en so erfahrenen Sexologen wie Bloch keine Frage, daB schon das reifere 
Schulkind, etwa yom 10. Jahre ab, ohne Befiirchtung nachteiliger Folgen von Eltern und 
Erziehern iiber geschlechtliche Dinge ltufgekhirt ,verden muB, um Gefahren zu el1tgehen. 
Es sollte dirse "Cnterweisu.ng ganz allgemein als eine naturgeschichtliche Erkenntnis vor
getragen werden. ~ur ein Blick in die vVahrheit ermoglicht eine wirklich ernste und natiir
liche .-\.uffassung del' geschlechtlichen Verhaltnisse. Erst diese erzeugt das BewuBtsein 
del' Verantwortlichkeit, das nicht friiher zu wecken ist. )Ian kann sehr wohl, ohne den 
l~nterschied zwischen Mensch und Tier zu verwischen, die erste Aufklarung etwa vom 
10. Jahre an im AnschluB an die im naturwissenschaftlichen Unterricht mitgeteilten Tat
sachen iiber Fortpflanzung von Tieren und Pflanzen geben und dann ganz allmahlich bis 
zum 14. Jahre aIle ,yichtigen Punkte des :I\Ienschlichen auf diesem Gebiete, einschlieBlich 
del' Geschlechtskrankheiten, erortern. 

1 Iwan Bloch, Das Sexualleben unserer Zeit. 10. bis 12. Aufl. S. 705. Berlin, Louis Marcus, 1919. 
2 Hugo Sellheim, Geheimnis vom Ewig-\Veiblichen. I. c. 2. Aufl. Stuttgart, Enke, 1924. 

4* 
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Es HiBt sich zwar hOren, daB Forster sich gegen die Ankniipfung der geschlechtlichen 
Aufklarung an die Fortpflanzungsvorgange von Pflanzen und Tieren ausspricht, "da 
dadurch der Mensch zu nahe mit dem vegetarischen und animalischen Leben zusammen
geriickt werde" und der heiligende Gedanke der Erhebung des Menschen iiber das Tierische 
zu kurz kame. Doch wiirde man sich gerade heute, wo der naturwissenschaftliche Unter
richt so weit gediehen ist, einer ganz vorziiglichen Handhabe, dlj,s Kind in den groBen 
Gedanken des Weltalls einzufiihren, berauben. Der Mensch laBt sich, wenigstens fUr die 
Naturwissenschaft, und dazu gehort auch die Menschenkenntnis, nicht von der iibrigen 
Natur loslosen, doch solI damit der Veredlung aller tierischen Triebe im Menschen keines
wegs ein neues Hindernis in den Weg gelegt werden. Alle Aufklarung niitzt aber nichts, 
wenn nicht eineErziehung des Charakters und Willens mit ihr Hand in Hand geht. 

Der Lehrer der Naturgeschichte kann unendlich viel tun. 1m wesentlichen darf es 
sich fUr ihn nicht darum handeln, ausfiihrliche, sachliche Kenntnisse auf sexuellem Gebiete 
zu vermitteln, sondern er solI, um mit Bettmann zu reden, eine niichterne und doch 
ehrfurchtsvolle Anschauung des Natiirlichen sichern, verstarken und damit im guten 
Sinne aufklarend wirken. Er kann hauptsachlich dazu beitragen, daB das heranwachsende 
Madchen das BewuBtsein einer Verpflichtung zur moglichst schOnen und gesunden Ent
wicklung seiner leiblichen und seelischen Krafte gewinnt. Dazu braucht ihm gar nicht· 
ins klare BewuBtsein zu kommen, daB das alles zum Besten der Fortpflanzung geschieht; 
wenn bloB ein Geflihl dafUr aufsteigt, so geniigt das. Es bleibt also im groBen ganzen 
sexuelle Diatetik wichtiger als sexuelle Aufklarung 1. 

SchlieBlich noch eine triibe Seite der Entwicklungsjahre, die an dieser Stelle beriihrt 
werden muB. Die Onanie ist ein auch bei Madchen weitverbreitetes Laster. Die Haupt
veranlassung, das schlechte Beispiel, kann man nur unvollkommen zuriickdammen. Reize 
aller Art sind durch verniinftige Einrichtung der Lebensweise auszuschalten. Belehrung 
hilft oft. Ein MiBbrauch kann aber nur eingesehen werden, wenn ein richtiges Empfinden 
fUr den wahren Gebrauch im Aufkeimen begriffen ist. Das beliebte Abschrecken durch 
Ubertreibung del' Folgen schadet oft mehr als es niitzt. 

Dringlicher noch als die Entwicklung einer guten Konstitution und eines gut en 
Sexualcharakters ist die Vermeidung seiner Verclerbnis durch geschlechtliche Erkrankungen, 
denen unterunseren heutigen, verrohten Zustanclen auch das Kind oder das kaum der Kindheit 
entwachsene Madchen schon ausgesetzt ist. Es ist freilich eine heikle Sache zu entscheiden, 
wann dem heranwachsenden :Madchen speziell ein Hinweis auf die Geschlechtskrankheiten 
und die Warnung vor der Ansteckung nahegelegt werden solI. Wie bedauerliche Tatsachen 
zeigen, kann leider ein Abwarten bis zur Schulentlassung den richtigen Zeitpunkt bereits 
verpaBt haben. Jedenfalls ist es wiinschenswert, daB die Schule in nachdriicklichster, 
selbst feierlichster Betonung auf die jungen Menschen einzuwirken versucht, ehe sie ins 
Leben entlassen werden. Der Arzt muB den beteiligten Instanzen Berater sein. In den 
Familien hat er Interesse und Verstandnis der Eltern flir ihre Aufgaben zu erwecken; 
er muB aber auch die Belehrung Heranwachsender selbst iibernehmen, sei es in vertraulicher 
Aussprache, sei es in offentlichen Vortragen. 

1 Fiirbringer, P., Sexualhygiene. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf!. S. 718. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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Die Ausgabe von Lehrbuchern der Sexua.Ilehre ist von diesem Gesichtspunkte aus 
zu begruBen 1. 

TIber das Programm solcher Unterweisungen horen wir noch gern J essner, den 
Dozenten fur Sexuallehre an der Universitat Konigs berg. Man kann nach ihm die Grund
zuge des padagogischen Handelns unter zwei Stichworte zusammenfassen: Belehrung 
und Sublimierung. Belehrung zunachst durch Erorterung der Fortpflanzungsbiologie, 
speziell der Naturvorgange beim Saugetier, mit allmahlichem TIbergang auf die Vermehrung 
des Menschen. TIber die Begattungsvorgange und ihre Methodik huscht man hinweg, 
um desto eingehender die Entwicklungsgeschichte des Embryo bis zur Lebensreife zu 
illustrieren. Das alles interessiert das jugendliche Lebensalter ungeheuer. 

Dann die Geburt! Kurz, aber nicht zu priide, mit klarem Hinweis auf das opfer
reiche Leiden und opferwillige Dulden der Mutter als Gebarerin, als Nahrerin, als Pflegerin 
und Beschutzerin des in den ersten zwei Jahren ganz oder groBtenteils hilflosen, kleinen 
Menschenwesens. Das alles weckt Gefiihle, innige, weiche Gefiihle der Liebe und- Dank
barkeit gegen die Mutter. Es ruft herzliches, warmes Interesse fur den Sauglinghervor, 
erschlieBt Quellen der Liebe aller Art, die sich spater uber alle Lebensgebiete ergieBen. 
Man nimmt durch solch wissenschaftliche Behandlung dem Stoff seinen erotischen Cha
rakter, lenkt die erotische Erregung, die wachwerdende erotische Energie in ein abkuhlendes, 
wissenschaftliches Fahrwasser, spannt das ernste Forscherinteresse an und bringt das 
Liebesinteresse so zum Abklingen. Gefiihle werden den jugendlichen Forschergeist binden 
und seinen Forschereifer leicht neutralisieren. Durch Schweigen, durch geheimnisvolles 
Ignorieren hingegen werden die phantastischen Gedanken angefacht und auf einen unheilvoll 
hohen Grad gebracht. Also der Biologie kommt in dieser Zeit eine bedeutungsvolle Rolle zu. 

Eigentlich bildet diese wissenschaftliche Belehrung schon einen Teil der in dem 
zweiten oben genannten Stichwort der Sublimierung gekennzeichneten Bestrebungen. 
Ihre besondere Aufgabe ist es, die Energien des Geschlechtstriebes in solche, die anderen 
Zwecken dienen, umzuwechseln, eine Umschaltung in andere Interessenspharen zu voll
ziehen, die Weichen umzustellen und den Trieb auf ein anderes Gleis zu bringen; auf ein 
Gleis, das hinfiihrt zur physischen und psychischen Forderung mannigfacher Art, Sport, 
Kunst usw. 

In den weiblichen Schulen liegt die Losung der in Rede stehenden Fragen der Auf
klarung uber die Gefahren des Sexuallebens noch ganz im argen. Da geschieht wohl kaum 
etwas; deshalb darf die Schule die Schulerinnen nicht entlassen, ohne ihnen die Augen 
uber so manche Gefahren zu offnen. Ein Arzt oder eine A.rztin, die sich dieser Pflicht 
gewachsen zeigt, sollte sich leicht finden; vielleicht kommt auch einmal die Zeit, in der 
die Lehrer bzw. Lehrerinnen die A.rzte ersetzen konnen. Die Neutralitat des Arztes muB 
sein kostbarster ethischer Besitz sein und uber aIle Schwierigkeiten der hier zu behandelnden 
Fragen als selbstverstandlich hinweghelfen. 

Wenn man sich bei der Aufklarung der Tochter auf die Mutter verlaBt, so tut man 
selten gut. Versagen doch diese schon oft bei der Belehrung uber physiologische Vorgange. 
Sie fiittern selbst die reifen Kinder noch mit Marchen. Bei der Verhutung von krankheit
bringenden Gefahren ist meist schon gar nicht mehr mit ihnen zu rechnen. 

1 S. J essner, Korperliche und seelische Liebe. Leipzig, Curt Kabitzsch, 1924,. 
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Eine Hauptaufgabe faUt den Hochschulen zu. An diese hochste Bildungsinstanz 
muB man appellieren, wenn man die Schrecken des Sexuallebens beseitigen will. Die 
Sache steht doch so: Man ist einig dariiber, daB die richtige Sexualpadagogik schon in der 
Kindheit einsetzen muB; dabei liegt die padagogische Aufgabe in erster Linie den Eltern ob; 
sie versagten bisher ganz. Man muB erst den entsprechenden Elternstamm herangebildet 
haben, urn in dem Elternhaus den Ausgangspunkt der Sexualpadagogik erwarten und finden 
zu konnen. 

In der zweiten Instanz, der Schule, ging es bislang nicht viel besser. An der Mog
lichkeit der Unterweisung und ihrer Notwendigkeit zweifelt niemand, doch ist seither ihre 
Ausfiihrung an dem Mangel sachgemaB gebildeter Lehrer gescheitert. Es muB also auch 
in diesem Punkte die dritte und hochste Instanz angerufen werden, daB sie die Lehrer 
ausbilde und ausriiste mit dem vielgestaltigen Wissen, das den Komplex der Sexuallehre 
ausmacht. ~ur wer ganz unterrichtet ist, kann im Sexuallehrfach seinen Zweck voll er
fiillen. Eine solche Lehrmoglichkeit zuschaffen und moglichst ebenbiirtig den anderen 
anzureihen, ist eine hohe, edle Aufgabe aller Hochschulen. Sind sie doch berufen, aIle 
geistigen Gaben auszubilden, aber auch alle korperlichen Triebe des Menschen zu ver
geistigen, zu beseelen, zu versittlichen. Diese Hochschulbestrebungen miissen und werden 
erst die volle Anzahl Padagogen schaffen, die dann auch mit den in gleicher Richtung 
tatigen Eltern Hand in Hand arbeiten konnen. 

Noch manch andere Hoffnung muB und kann man an den Hochschulunterricht 
der gesamten Sexuallehre lmiipfen. Er wircl nicht nur Sexualpadagogen schaffen, er wird 
auch einen Stamm von akademisch gebildeten Menschen groBziehen, der in dem nicht 
hoch genug in seiner Auswirkung einzuschatzenden Sexualleben beispielgebend wirken 
kann. Es ist eine Ehrenpflicht fiir den civis academicus jeder Fakultat, der aus dem tiefsten 
und reins ten Wissensborn zu schopfen das Glii.ck hatte, den Dank dafiir der Menschen
gemeinschaft abzutragen dadurch, daB er durch sein Tun und sein Verhalten auf allen 
Lebenswegen ein gutes, nachahmenswertes Beispiel gibt, vor all em auch sein Liebesleben 
zu einem reinen, idealisierten ausgestaltet. Das vermogen die Hochschulen nur dadurch 
zu erzielen, daB sie allen ihren Horern und Horerinnen das Lehrgebiet der Sexualwissenschaft 
erschlieBen, nicht nur als Antrieb zum Forschen, sondern auch als Anregung zu bewuBtem 
normalhygienischem Leben. 

Fiir die Absicht, das zur Jungfrau erblii.hte Madchen in den hohen Gedanken der 
]'ortpflanzung einzufiihren, finden wir auch bei einem der besten Kenner des Geschlechts
lebens unserer Zeit) Iwan Bloch 1, brauchbare Gedankengange . 

. Das Zentralproblem der Fortpflanzungshygiene ist dasjenige del' Liebeswahl, der 
sexuellen Auslese. Nach Bloch sind, trotz vieler dahingehender Untersuchungen, die 
Gesetze. einer verfeinerten, differenzierten Gattenwahl noch nicht gefunden. Zunachst 
geht alles auf Gesundheit. Leider pflegt die Rassenbiologie, was ihr u. a. Max Gruber2 
zum Vorwurf gemacht hat, die Begriffe der "Degeneration" und "erblichen Belastung" 
iiber Gebiihr in den Vordergrund zu stellen, wahrend sie die mehr erhebenden ~10mente, 
die "Regeneration" und "Entlastung auf dem Wege der Vererbung" aIlzusehr vernach-

1 I wan Bloch; I. c. S. 733. 
2 Max Gruber, Fiihrt die Hygiene zur Entartung der Rasse? Miinch. med. Wochenschr. vom 6. u. 

13. Okt. 1903. 
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lassigt hat. Auf ahnlichem Standpunkt steht Kruse 1. Es ist doch sichel', daB die Ein
fiihrung neuen, gesunden Blutes auch in entarteten Familien eine AufErischung herbei
zufiihren vermag. Das ist del' Punkt, an den die· freudigen Hoffnungen des in die Ehe 
tretenden jungen Menschen ankniipfen miiBten. Del' Blick sollte nicht nul' fiir die vel'
meidbaren Krankheiten, sondern VOl' allen Dingen fiir die zu erstrebenden guten Qualitaten 
gescharft werden. Solch ein Hinweis auf die Tatsachen del' Vererbung darf nicht versaumt 
werden. Das Madchen, das einem jungen Manne die Hand reicht, muB wissen, daB nur 
durch die Wahl eines durch und durch gesunden Partners gesunden Kindern das Leben 
gegeben werden kann, und auch die groBte Liebe tiber diese unerbittliche Vorbedingung 
nicht hinweghelfen kann. In diesem Punkte ist VOl' allen Dingen W. Schall mayer 2 zu 
loben, del' die groBe Bedeutung del' Nachkonunenschaft del' Begabten fiir die Verbesserung 
der Rasse erortert hat. Durch derartige, ntitzliche Gedankengange ist vielleicht doch 
die Gattenwahl in giinstiger Richtung zu beeinflussen. 

Wenn auch in dem Pubertatsalter eine Art automatischer geschlechtlicher Auf
klarung erfolgt, so ware es im Sinne unserer Ausfiihrungen doch falsch, das heranwachsende 
Madchen den spontanen Richtungen, die ihre Gedanken iiber die Fortpflanzung einschlagen, 
zu iiberlassen. Die Beeinflussung kann, wie wir gesehen haben, ganz unmerklich VOl' sich 
gehen und doch nachhaltig wirken. Von del' Tatsache als solcher ist auszugehen und dem 
Madchen das Gefiihl del' Hochachtung VOl' del' Rolle, die es dereinst selbst dabei spielen 
8011, zu erwecken. Sie muB, ebenso wie del' Knabe, zu einem stolzen Gefiihle dafiir erzogen 
werden, daB jeder Mensch verpflichtet ist, in Sachen del' Fortpflanzung sein Ehrenschild 
in sexueller Beziehung rein zu erhalten. E benso wie das Ehrgefiihl wachgerufen werden 
kann, auf Stand, Ehre und .guten Namen del' Familie etwas zu halten, die das Kind in 
diesem unverdorbenen Zustand von seinen Vorfahren iibernommen hat, so solI das Pflicht
bewuBtsein auftauchen, das, was man als Grundlage del' Fortpflanzung in Form des Keim
plasmas von seinen Vorfahren rein tiberkommen hat, auch rein zu bewahren und nur mit 
reinen Linien gepaart fortzusetzen. 

So gut es der Religion gelingt, den Glauben ans ewige Leben zu erwecken, so muB 
€S die elterliche und schulmaBige Erziehung fertigbringen, als h6chstes menschliches 
Streben ein Fortleben nach dem Tode in Form seiner Nachkommen als eine greifbare Art 
del' Verewigung einzufiihren. Wo das Verstandnis des Geschlechtslebens einen derartig 
sittlich hohen Schwung nimmt, flieht von selbst alles Gemeine und wird der reine Mensch 
auch gegen sittliche und korperliche Gefahren gesichert. Solche Gesinnung wirkt mehr 
als eine in aIle Einzelheiten eintretende Aufklarung. Nul' auf den Geist, in welchem sich 
del' Gedankengang bewegt, kommt es an, wenn man eine reine und hehre Empfindung 
gegeniiber dem Problem bei den zukiinftigen verantwortlichen Tragern und Tragerinnen 
del' Fortpflanzung erzielen will. 

Soweit unsere Wiinsche und Bestrebungen. In del' Wirklichkeit miissen wir uns oft 
genug mit viel weniger zufrieden geben. 

Die jungen Madchen sind im allgemeinen weniger in del' Lage, sich eine gewisse ge
schlechtliche AufkIarung zu verschaffen als die jungen Manner. Ihre Erziehnng arbeitet dem 

1 Kruse, Deutsche Rassenhygiene und Volkshygiene .. Verhandl. d. deutsch. Ges. f. offeiltliche 
Gesundheitspflege Bonn 1925. Deutsche Zeitschrift fiir oIfentIiche Gesundheitspflege 1925/26. Heft 3/8. 

2 W. Schall mayer, Archiv fiir Rassen· und Gesellschaftsbiologie. Bd. 2. S. 36-71. 1905. 
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sogar direkt entgegen; sie mussen jede Gelegenheit hierzu grundsatzlieh vermeiden, ja 
es wird Ihnen die Vorstellung direkt oder indirekt beigebracht, das Gesehleehtliehe sei 
etwas Niedriges, Gemeines; es sei fUr ein junges Madehen unpassend, sieh mit dieser Materie 
irgendwie zu befassen. So kommt es, daB sie mitunter mit fast vollstandiger Unkenntnis 
uber alles, was dem sexuellen Gebiet angehort, in die Ehe treten. Sie haben ebensowenig 
eine Vorstellung von der Besehaffenheit, der Lage und den Verriehtungen ihrer Unterleibs
organe, wie von den die Fortpflanzung bedingenden Vorgangen. Diese Unwissenheit 
erhaIt sieh zum Teil aueh noeh in der Ehe. Die Mutter mag sieh auf den Standpunkt stellen: 
Wozu die sexuelle Aufklarung? Wir sind ohne solehe in die Ehe getreten, und es hat uns 
niehts gesehadet. Der Fall, daB so etwas das eine oder andere Mal gut abgeht, beweist 
noch keineswegs die Entbehrliehkeit gewisser Kenntnisse sexueller Dinge fiir die in die 
Ehe eintretenden Frauen. Die arztliehe Erfahrung zeigt, daB ganzliehe Unwissenheit 
auf sexuellem Gebiete, namentlieh in der ersten Zeit der Ehe, zu reeht unliebsamen Folgen 
fUhren kann. 

Dazu kommt noeh, daB bei einem ausgewaehsenen Mensehen, der doeh sonst fur 
. voll genommen werden will, eine solehe Unkenntnis der naturliehen Vorgange geradezu 
als allgemeiner Bildungsdefekt angesehen werden muB. Das Madehen, das sieh verheiratet, 
ubernimmt mit dies em Sehritt eine Reihe von Pfliehten sehwerwiegender Natur; daruber 
durfte sie doeh vernunftiger- und billigerweise nieht ganz im unklaren gelassen werden. 
Sie erwartet in der Ehe die Verpfliehtung zur sexuellen Hingabe an den Mann mit ihren 
naturliehen Folgen, Sehwangersehaft, Geburt, Ernahrung, Pflege des Kindes usw.; es 
wird ihr also niehts weniger als die Verantwortung fUr einen neuen Mensehen aufgeburdet. 

4. Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize. 
Die Pflege der Reize der Frau wird oft als etwas Uberflussiges, ja eines ernsten 

Mensehen Unwurdiges angesehen. Diese Meinung ist bereehtigt, sofern sie sieh aus der 
Putzsueht und Eitelkeit der Frauen und dem Behangen mit Tand, sowie einem unbereeh
tigten Glanzenwollen herleitet. 1m Grunde genommen hat die Pflege der Reize der Frau 
aber nieht nur ihre Bereehtigung, sie wird sogar zur hOehsten Pflieht. Nur muB klar heraus
gesetzt werden, was man unter den weibliehen Reizen zu verstehen hat. In diesem Punkte 
haben leider sehr viele Frauen sieh noeh nieht selbst verstanden. Ieh habe mir Muhe ge
geben, die Reize der Frau und ihre Bedeutung fur den Kulturlortsehritt in besonderer 
Arbeit ausfuhrlieh zu behandeln 1. In einer Hygiene und Diatetik der Frau kann nur eine 
Andeutung dieses an sieh so wiehtigen Kapitels Platz finden. 

Der Naturforseher betraehtet die Reize der Frau vom Standpunkte der Zweek
maBigkeit. Das erste, objektive Moment in der Wirkung der weibliehen Reize 
auf den Mann ist die arehitektonisehe weibliche SehOnheit als die Verbindung von G e
sundheit und weibliehen Merkmalen zur funktionellen Eignung der Frau fur ihren 
naturliehen Beruf. 

SolI eine schone Frau wirklieh schOn sein, so muB sieh eine schOne Seele dureh die 
An m u t ausdrueken. Anmut ist der Beweis einer Erziehung fur die Betatigung mit MaB 
und Ziel, vergesellsehaftet mit eeht weibliehem Empfinden, das Kriterium, daB in einem 
zweckmaBig organisierten Korper eine weibliche, schOne Seele wohnt. Anmut wirkt auf 

1 Hugo Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen, 1. c. S. 13. 
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den Mann anziehend, weil sie die beiden Grundelemente der Attraktion, die wir schon 
beider architektonischen SchOnheit erkannt hatten, Gesundheit und Weiblichkeit, ver
einigt. Sie wirkt auf den Mann fesselnd, weil sie im Gegensatz zur schonen Naturgabe 
ein bleibendes, personliches, der Steigerung fahiges Verdienst darstellt. Anmut ist ein 
Versprechen der Gluckseligkeit mit einem Garantieschein fUr die Dauer. 

Der zweite objektive Gesichtspunkt in den Reizen der Frau ist also fur 
den Mann die Zutat des geistigen Lebens im Inneren, welches sich bis in die auBeren 
Formen fortpflanzt und eindringt: die weibliche Anmut. 

Beim Ubergang des Menschen yom Zustand der Unkultur zur Kultur bedurften 
die weiblichen Reize einer weiteren Zulage. Die Kultur des Geistes vervielfaltigt die natur
liche Anmut und macht sie dauerhafter. Das Hauptmittel, die Anmut einer Personlichkeit 
kunstlich zu erhOhen, ist die Erziehung. Bildung des Korpers und des Geistes gehen dabei 
Hand in Hand. 

Die Aneignung der Quintessenz bewahrter Kultur und Bildung ist das 
dritte objektive Moment in der Wirkung der weiblichen Reize auf den Mann. 
Wahrend arc hi tektonische weibliche SchOnheit und weibliche Anmut dem Manne die 
funktionelle Eignung der Frau fUr die Fortpflanzung versprechen, laBt die Beherrschung 
von Bildung und Kultur sie als die geeignetste Erzieherin der Nachkommenschaft er
scheinen. 

Aus weiblicher Schonheit und Anmut wird durch die Zutat der Kultur und Bildung 
der Begriff der schOnen Weiblichkeit. 

Zur Vermehrung der Merkmale der SchOnheit und Weiblichkeit durch die geistige 
Zutat kommt noch eine durch den Fortschritt in der Kultur gezeitigte Verfeinerung, eine 
weitere Differenzierung der Geschlechtsunterschiede an Korper und Seele. Unterkultur 
und Uberkultur mach en beide Geschlechter einander ahnlich. Wo wahre Kultur herrscht, 
entfernen sich beide Geschlechter voneinander und treiben ihre Unterscheidungsmerkmale 
auf die Spitze. Annaherung und haufige Begegnung stumpft die Wirkung der Reize abo 
Die Verhi.i.llung durch die Kleidung erhOht die Reize. Schon die Kleidung, die nicht lugt, 
tragt mehr auf, als da ist. 1m Wesen einer mit Andeutungen versehenen Verhullung liegt 
die Spekulation auf diePhantasie des Beschauers; alles, was halb verhullt ist, erscheint 
groBer, begehrenswerter, reizender. Mit dem Reiz verbindet sich unwillkurlich eine uber
triebene Vorstellung. Die Kleidung steigert also' den Reiz, trotzdem sie den Blick des 
Mannes entfernt halt. 

Die Tatsachen, daB Annaherung den Reiz abzuschwachen und Entfernung den 
Reiz zu steigern vermogen, zeigen, daB beim Kulturmenschen die Wirkung der Weiblichkeit 
recht kompliziert geworden ist. Die Beeinflussung des Mannes nimmt ihren Ausgang von 
der Aufnahme elementarer Sinnesempfindungen und verliert sich nach oben in die reiche 
Tatigkeit der Psyche. 

Es ware aber ganz verkehrt und konnte nur einer hOchst oberflachlichen Betrachtung 
entspringen anzunehmen, die Reize der Frau seien nur dazu da, den Mann einzufangen. 
Es ware auch von der Frau viel zu gering gedacht, ihr eine solche Absicht unterschieben 
zu wollen. Sie hat den mehr oder weniger bewuBten Drang nach etwas Hoherem, wenn 
sie dabei die Zwischenstation des Mannes auchnicht entbehren kann und auch gewiB 
nicht entbehren will. 
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Warum hat sich der Anziehungsmechanismus der Geschlechter so verfanglich und 
dauerhaft gestaltet? Weil der Ubergang yom Tier zum Menschen und yom Wilden zum 
Kulturmenschen die Steigerung der Anfordel'ungen an die Brutpflege mit sich gebracht 
hat. Kein anderes, neugeborenes Geschopf ist so hilflos und bedarf solange des Beistandes 
seiner beiden Eltern als del' Mensch. Je hoher die Kultur, um so mehr ist bei der Erziehung 
zu iibertragen, um der zukunftigen Generation fUr die Fortsetzung der Kultur die Basis 
zu geben. Beim Tier verlaBt der Vater meist unmittelbar nach der Erzeugung, die Mutter 
bald nach der Geburt das Junge. Beim Menschen teilen sich die Eltern noch Jahre und 
Jahrzehnte lang in die Pflege, Ernahrung und Erziehung des Kindes, sofern sie es mit 
ihrer Pflicht, ein brauchbares und nutzliches Mitglied der Gesellschaft in die Welt zu setzen, 
ernst nehmen und die auf tierischer Grundlage angefangene Arbeit menschenwurdig zu 
Ende fiihren wollen. 

Da der Mann nach der von der Natur vol'genommenen Arbeitsteilung eher davon
gehen kann als die Frau, so muBten im wesentlichen die Reize der Frau erhoht und be
standiger gemacht werden. 

Entsprechend del' Verlangerung und El'schwerung del' Brutpflege bei dem Sprung 
yom Tier auf den Menschen wurden die Reize del' Frau vermehrt durch die Benutzung 
des Punktes, in welchem sich Mensch und Tier unterscheiden, also durch die Entwicklung 
der Seele. Die weitere Zulage an Erziehungsarbeit, welche die Kultur den Eltern aufladt, 
wird wesentlich durch die Ausgestaltung der seelischen Reize der Frau wettgemacht. 
Aus del' Entwicklung der Reize del' Frau beim Ubel'gang vom Tier zum Menschen und beim 
Ubergang yom Urzustand zum Kulturmenschen, immel' durch Zutaten, welche die funktio
nelle Eignung der Frau an die vel'andel'ten Fortpflanzungsbedingungen anpaBten, ergibt 
sich fiir jeden, del' an ZweckmaBigkeit in den Gesetzen der Natur glaubt, ohne weitel'es 
der SchluB auf den naturlichen Beruf der Frau. 

Damit ist in einen vernunftigen Zusammenhang gebracht, was instinktiv jeder 
Mensch empfindet, oder wonach wenigstens gehandelt wird. Die Frau tragt die Reize 
zur Schau, der Mann genieBt sie und dem Kinde kommen sie zugute. Wenn eine Frau 
von diesem Gesichtspunkte aus ihl'e Reize weitsichtig entwickelt, sorgsam pflegt und 
richtig anzuwenden sucht, so folgt SIe dabei ihrem feinen, biologischen Gewissen. 

5. Brautstand. 
Der Brautstand bietet eine del' wichtigsten Gelegenheiten, Leiden und Unstimmig

keiten in del' Ehe vorzubeugen. Daher gehort schon von dies em Gesichtspunkte aus 
seine Besprechung in den Rahmen del' Diatetik und Hygiene der Frau 1. 

Das Verlobtsein, praktischel' noch die Zeit vor demSichverloben, sollte eine Ge
legenheit der Prii.£ung fur das Gegenseitigzueinanderpassen sein. Zur Ausfuhrung dieses 
Programmes gehort naturlich eine Kenntnis von dem, worauf es ankommt. 

Sehr gute Ratschlage dal'in gibt L. Lowenfeld in seinem famosen Buche uber das 
eheliche Gluck 2. Nach ihm stellt eine Gattenwahl, welche auf Grund eingehendel' beider
seitiger Kenntnis der Personlichkeit des Partners erfolgt, eine dauernde gunstige 

1 Traumann, F. E., Verlobnis. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf I. S. 792. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 3. Auf I. S. 333. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912. 
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Gestaltung des ehelichen Lebens in Aussicht, was nicht ausschlieBt, daB jemand auch 
einmal bei kurzer Bekanntschaft einen Zufallstreffer machen kann. 

Der in den armlichsten Verhaltnissen Ie bende Arbeiter befindet sich in dieser Be
ziehung in weit gunstigerer Lage als die Angehorigen der oberen Zehntausend. Er kann 
mit einer Arbeiterin odeI' einem Dienstmadchen jahrelang ein Verhaltnis unterhalten, 
Dhne daB ihm von irgendeiner Seite Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden, odeI' daB 
er in irgendeiner Weise gedrangt wird. Er kann sich so in jeder Richtung vergewissern, 
Db die von ihm Ausersehene seinen Wiinschen und Erwartungen entspricht. Auch das 
Umgekehrte ist der Fall; das Madchen bleibt alleini;ser Herr seiner EntschlieBungen. 

Ganz andel's in den sogenannten besseren Kreisen. Del' gesellschaftliche Verkehr 
wahrend des Brautstandes hat dabei, wie Lowenfeld ganz richtig bemerkt, zumeist nur 
den Charakter eines Liebesturniers, in welch em beide Teile sich von der vorteilhaftesten 
Seite zu prasentieren suchen, del' wahre Gehalt des Menschen jedoch nicht zum Vorschein 
zu kommen braucht. Erst in del' Ehe erfahren dann beide Teile, wes Geistes Kind ihr 
Partner ist, und die Entdeckung ist dann nicht immer erfreulich. 

Hier kann nur der Hinweis darauf he1£en, daB das Eingehen einer Ehe eine Angelegen
heit ist, die ernsteste Erwagung erheischt und nur auf Grund langerer personlicher Be
kanntschaft erfolgen sollte. VOl' allen Dingen ware es Pflicht des Staates, im Interesse 
seiner zukiinftigen Burger sich angelegen sein zu lassen, daB nur gesunde Ehen zustande
kommen. 

Der Brautstand solI auBer del' Aufklarungszeit, in der sich das junge Madchen mit 
dem, was es im Gegensatz zu seiner seitherigen Erziehung erwartet, abfinden muB, auch 
eine Zeit der Vorbereitung in mancherlei anderer Richtung sein. Die Jungfrau hatte sich 
in die allerbeste Form und in den allerbesten Gesundheits- und Kraftezustand zu bringen 
fUr alles das, was ihr in der zu beginnenden Ehe bliiht. 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Ehegatten sind unzulanglich; 
es ist meist nur von der Anfechtbarkeit der Ehe die Rede. Einer Frau ist durch die Losung 
der Ehe wenig gedient, wenn sie durch Syphilis bereits angesteckt, oder wenn sie infolge 
von Epilepsie oder Trunksucht ihres Gatten luanke Kinder tragt odeI' zur Welt gebracht 
hat. Derartige traurige Vorkommnisse konnten durch gesetzliche MaBnahmen, zu denen 
der Staat sich aufzuraffen ja den guten Willen zeigt, wenn auch nicht absolut verhindert, 
so doch bedeutend eingeschrankt werden, wie in dem Abschn. III "Die Ehe usw." des 
weiteren ausgefUhrt ist. Die VorsichtsmaBregel kommt immer wieder auf den Austausch 
von Gesundheitszeugnissen hinaus; nur sollte das nicht YOI' der Heirat, sondern vor der 
Verlobung geschehen. Doch hat zweifellos Havelock Ellis l recht, wenn er meint, das, 
was uns am meisten nottut, ware nicht ein neuer Gesetzesparagraph, sondern die Bil
dung des GefUhles individueller Verantwortlichkeit del' Gesellschaft gegeniiber. 

Es' ist ebenso bIsch, die Brautzeit als die einfache Fortsetzung eles J ungfrauenlebens, 
wfe als den Beginn des Ehelebens zu betrachten. Das erstere ist eine nicht seltene Auf
fassung mehr als naiver Eltern; das letztere mehr odeI' weniger eine Errungenschaft der 
Neuzeit,die von den an keine Norm sich mehr gebunden fuhlenden jungen Mannern aus
geht. Die Brautzeit ist eine Ubergangszeit mit einem ganz eigenartigen Geprage und mit 

1 Havelock Ellis, Gesehlecht und Gesellschaft, Grundziige der Soziologie des Geschlechtslebens. 
Deutsch von Hans Kurella.1. Teil. Wiirzburg, Curt Kabitzsch, 1910 .. 
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ihren besonderen gesundheitlichen Ge£ahren, so daB sieauch aus dies em Grunde einer 
besonderen Besprechung im Rahmen der Hygienie und Diatetik der Frau bedarf. 

Wenn die Aufklarung uber das Wesen der Ehe noch nicht erfolgt ist, so wird es die 
hochste Zeit, damit anzufangen. Es ist Pflicht der Eltern, die Tochter auf das vorzu
bereiten, was sie in der Ehe erwartet, soweit sie sich davon aus dem sich in der Offentlichkeit 
abspielenden Stuck des Ehelebens der eigenen Eltern noch keinen Begriff hat machen 
kon;nen. In welchen Gefuhlskonflikt muBte das Madchen geraten, wenn ohne aIle Vorbe
reitung das, was ihm in seiner seitherigen Erziehung als unaussprechlich galt, uber das 
es geflissentlich in Unkenntnis erhalten wurde, ja was von der Religion als Sunde des 
Fleisches gebrandmarkt wurde, auf einmal uber Nacht fur es eheliche, heilige Pflicht 
werden solI. Den Eltern fallt es freilich oft schwer, die rechten Worte zu £inden, weil sie 
sich erst in dies em Augenblick der ganzen, nicht ungefahrlichen Inkonsequenz unserer 
moralischen Erziehung bewuBt werden. Es ist aber immer noch besser, mehr oder 
weniger deutlich dieses immerhin etwas blamable Eingestandnis zu machen, als es der 
Frau selbst zu uberlassen, sich in diesen krassen Widerspruchen zurechtzufinden. Bei so 
mancher unvorbereitet ins Ehebett kommenden Frau ist ein das ganze Eheleben ver
giftender Ruckstand geblieben, der durch eine einigermaBen vernunftige Vorbereitung 
von seiten der Eltern wohl hatte vermieden werden konnen. 

Zum Unterschied von der geschlechtlichen Aufklarung des Madchens, z. B. vor dem 
Eintritt der erst en Periode, kann man sich jetzt nicht mehr mit Andeutungen begnugen, 
sondern muB das Madchen den unausweichlichen Tatsachen ins Gesicht sehen lehren, 
wenn man mit dem Zwecke der Aufklarung nicht doch noch schlieBlichen Endes ein Fiasko 
erleben will. Es ist fur die junge Frau immerhin schwer genug, sich mit den sie erwartenden 
Tatsachen, die sie je nach der Behandlung von seiten des Mannes und ihrem Vorleben 
mehr oder weniger brutal anmuten miissen, abzufinden. 

Da auBer der personlichen Vorbereitung auch eine sachliche Instandsetzung des 
Hausstandes der Braut obliegt, so pflegt die Brautzeit nicht selten statt zu einer Ausruh
zeit zu einer Zeit der Uberanstrengung zu werden, was tunlichst vermieden werden 
sollte. Sonst tritt die junge Frau nicht, wie es wiinschenswert ware, mit vollen Kraften, 
sondern mude und abgerackert in den neuen Pflichtenkreis ein. 

Wenn auch eine alIzu innige Annaherung in der Brautzeit verpont ist, und das letzte, 
was die Frau zu verge ben hat, fUr die Hochzeitsnacht reserviert werden solI, so darf die 
Brautzeit doch eine Zeit der groBeren Annaherung sein. Die Braut muB sich der Grenzen 
ihrer Liebe und Zuneigung zum Brautigam bewuBt sein; Braut und Brautigam solI man 
gewiB Wohlgefallen aneinander finden lassen, aber jede Entheiligung der weiblichen Wurde 
und Unschuld im Brautstande racht sich bitter. Entweder verliert der Brautigam schon 
vor der Ehe aIle Achtung vor dem Madchen, das sich die Antizipation von Eherechten 
ge£allen laBt, oder er laBt sie das spater fuhlen. Wie kann er trauen, daB sie ihm die 
Treue in der Ehe halt en werde, die sie ihm gegenuber gewissermaBen schon vor der Ehe 
gebrochen hat? Denn es gibt ja auch eine Treue vor der Ehe! Auf diese Anschauung sind 
llnsere Gebrauche, wenigstens im allgemeinen, zugeschnitten. Daran andert auch nichts 
die Verrohung unserer Sitten. 

Wenn auch die Gebrauche, die sich hie und da im Volke finden, von dieser strengen 
Anschauung abweichen, so ist in jenen Kreisen ein Gegengewicht in derehrenhaften 
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4-uffassung gegeben, daB es niemand wagen kann, ein Madchen, das in andere Umstande 
geraten ist, sit zen zu lassen, sondern daB es dort geheiligte und im FaIle del' Ubertretung 
von den' Volksgenossen schwer gerachte Sitte ist, d~B, wie der sexuelle Verkehr von 
selbst verlobt, die eintretende Schwangerschaft konsequenterweise verheiratet 1. Leider sind 
~ber in dieser Richtung nicht allenthalben Garantien gegeben, und unsere Geschlechts
moral weicht nur aIlzuoft von dieser naturlichen Auffassung ab, daher ein Maulkorb
paragraph sehr wohl am Platze ist. 

Esist kein'Zweifel, daB auch noch so zuruckhaltendeLiebesbezeugungen, wie Russen 
und Umarmen, anfangen, durch Fernwirkung den Sexualapparat nach und nach in Gang 
zu setzen und durch Vermehrung des Blutzuflusses Steigerung der Absonderung und durch 
eine gewisse Weiterstellung auf das, was zu erwarten ist, mehr oder weniger gut praparieren. 
Die Festung wird unmerklich fUr den Sturm reif geschossen, ohne daB das den beiden 
Partnern irgendwie zum BewuBtsein zu kommen braucht. Dadurch wird in den Angriff 
doch unmerklich etwas Allmahliches eingefUhrt, was den brusken Ubergang zur Inbesitz
nahme fUr die Frau sehr wesentlich erleichtert. 

Was dieses tatsachliche Naherkommen nicht fertig bringt, besorgt weiterhin die 
Phantasie, von der ja bekannt ist, daB sie schon durch entferntere Reize in Gang gesetzt 
wird. So ist z. B; bekannt, daB Schaustellungen und Lektiire ein gewisses Leben und eine 
Empfangsbereitschaft in die weiblichen Genitalien bringen. Die Brautzeit vermag bei 
allem dezenten Verhalten von Braut und Brautigam auch in bezug auf den diffizilsten 
Punkt wie angedeutet ganz unmerklich, und das ist gerade das Lobenswerte daran, zu einer 
Vorbereitung zu werden, die in der Stunde der schwierigsten Entscheidung fiir das 
Madchen ihre Fruchte bringt. 

Mit der Anspannung der Phantasie und der direkten korperlichen Anregung zum 
Denken an noch innigere Annaherung dad kein MiBbrauch getrieben werden. Das, was zur 
nutzlichen Vorbereitung werden kann, wenn die Entspannung bald auf dem FuBe folgt, 
birgt die Gefahr von gesundheitlichen Nachteilen, wenn an eine Entspannung nicht zu 
den ken ist. Es gibt geradezu "Unterleibsstorungen del' Verlobten". Danach miiBte die 
Hygiene einer langen Brautzeit, insbesondere in bezug auf das Tempo und die Stiirmischkeit 
der gegenseitigen Anniiherung, ganz anders, d. h. viel zuriickhaltender, ausfaIlen, als die 
einer kurzen Brautzeit. JedenfaIls genugt unter allen Umstanden eine kurze Brautzeit, 
und eine lange ist als unnatii.rlich und fiir den Gesundheitszustand nicht zutraglich zu 
verwerfen. Das Jungfr auenleben mag lange dauern, wenn dabei nur die beste jugendliche 
Altersgrenze nicht iib erschritten wird; das Eheleben mag auch lange dauern. Die Braut
zeit sollte ihrer Natur nach aber kurz sein. Vorbereitung ist gut, aber man dad sie auch 
nicht zu lange gestalten, sonst buBt sie ihren Zweck ein und wirkt auf die Dauer nachteilig, 
wie alles Stehenbleiben auf halbem Wege. Das gilt besonders fur eine Angelegenheit, 
die Leib und Seele stark in MitIeidenschaft zieht. 

DaB ein Madchen, das sich gesundheitlich in irgendeiner Richtung nicht taktfest 
fuhlt, den Brautstand dazu benutzt, sich in beste Ordnung bringen zu lassen, statt defekt 
in die Ehe zu treten, ist selbstverstandlich. In dieser Richtung mussen aIle Unklarheiten 
aus dem Wege geschafft werden, doch sollte aIles das womoglich schon vorher geschehen 
sein, ehe die Ehe versprochen wird. 

1 Pfister, Die Liebe vor der Ehe und ihre Fehlentwicklung. Verlag E. Bircher, Bern 1925. 
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III. Die Ehe als del'· von del' Gesellschaft gebotene Rahmen fiir 
das normale Sichausleben des weiblichen Organismus. 

1. Eintritt in die Ehe. 
Die Ehe ist der Versuch zur HerstelIung und Erhaltung der Harmonie der Geschlechter. 

Es falIt der Hygiene und Diatetik des Frauenlebens die Aufgabe zu, die Ursachen des 
Zusammenpassens auf der einen Seite und die Ursachen der Disharmonie auf der anderen 
Seite zu ergriinden, urn beim Eingehen der Ehe sich im EinzeIfaIIe, soweit es geht, an die 

Abb.27. Schonheitskurve nach Stutz. 

Abb.28. Kurve des Geschlechtslebens des Weibes vom 10. bis 60. Lebensjahre nach Kisch. 
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optimalen Bedingungen halten zu k6nnen. Die Ehe soIl ein gegenseitig befriedigendes 
Gemeinwesen sein, bei dessen Geraten sich die Frau ebenso wohl fiihlt, als sie beim MiB
raten darunter leidet. Eine wichtige Rolle spielt das Altersverhaltnis der Ehegatten. 

Die nach dem Lebensalter gerechnete SchOnheitskurve (Abb. 27) darf als Aus
druck der Frauenkraft gelten. Die Kurve des Geschlechtslebens (Abb. 28) zeigt. ihre 
zeitliche Ausniitzung durch die Fortpflanzung. 

Das natiirliche, von der Kultur unterstiitzte Bestreben ist, jiingere weibliche 
und altere mannliche Lebensalter zu geschlechtlicher Erganzung zu bringen 
und so weibliche Jugendlichkeit und mannliche Reife in harmonischem 
Bunde zu vermahlen. 

:Mit der prinzipiellen Richtigkeit dieses Strebens erklart der Volksmund sich 
einverstanden in dem landlaufigen Rate, daB die Frau einige Jahre jiinger sein soIl als 
ihr Mann. Dieser Forderung kann in den einzelnen Stufen des Lebens durch Gegeniiber
stellen verschiedener mannlicher und weiblicher Lebensalter graduell vielleicht noch voIl
kommener Geniige geleistet werden. 1m Optimum sexueller Harmonie diirften sich 
ungefahr entsprechen die IJebensalter: 

bei der Frau: bei dem Mann: 
14 18 

171/2 221/2 
21 27 
241/2 311/2 
28 35 
31 39 
35 45 

371/2 491/2 
42 54 

451/2 581/2 
49 63 

In diesen Stufen wachst die zur geschlechtlichen Harmonie fiihrende Altersdifferenz· 
nur sehr allmahlich. Selbstredend sind das die auf unser Klima bezogenen Durchschnitts
wedel. 

Beim normal en EheschluB, das heiBt etwa im 21. Jahre von seiten der Frau und im 
27. Jahre von seiten des Mannes (im Interesse optimaler Fortpflanzungsbefahigung der 
soeben reif gewordenen Frau vielleicht weiblicherseits etwas zeitiger), entsprechen sich 
die beiden Gatten in einem Lebensalter, welches geeignet ist, ihrer Geschlechtsliebe 
das solide Band gegenseitiger Freundschaft anzufiigen 2. 

_ Das dem Manne physisch sich unterordnende Weib verbirgt dabei zum eigenen 
Vorteile seine U nterordnung unter die voIlkommenere Reife ihres Mannes im Gattungs
leben. Liegen jedoch die infolge Eingehens der Ehe real gleichgestellten Geschlechtsjahre 

1 Butte, W., Die Biotomie des Menschen. Bonn 1829. 
2 AuEer der Ehe gibt es eine Freundschaft zwischen Mann und Frau ohne sexuelle Neigung nicht. 

es sei denn bei abnorm veranlagten vVesen! Vergleiche auch Placzek, Freundschaft und Sexualitat. 
5. Auf I. Verlag Marcus und Weber, Bonn 1920. 
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weiter auseinander als im Optimum, so lauft das Weib Gefahr, zu leicht in Abhangigkeit 
herabzusinken. Rucken diese Jahre einander naher, so erleidet die Frau in ihrer physischen 
Unterordnung entweder leicht eine Art Zurucksetzung, oder sie reagiert durch den fur ihre 
Weiblichkeit nachteiligen Versuch, sich auf einem von der Natur nun einmal anders ver
teilten Gebiete dem Manne gleichzusteIlen. 

Bei den nach natiirlichen Prinzipien geregelten Altersverhaltnissen 
der Geschlechter konkurrieren in der Ehe von seiten der Frau Jugendlichkeit, ihre 
angeborene Domane, und von seiten des Mannes Reife, zu welcher er fruher veranlagt ist, 
auf eine hochst vorteilhafte Weise, sowohl im Verhaltnis der Gatten, als auch im ganzen 
Milieu des Familienlebens, welches die Wiege der Menschheit und ihrer Ausbildung istl. 

Das Schicksal der Frau im spateren Zusammenleben mit ihrem Manne 
hangt in der Hauptsache davon ab, ob in dem Bunde das richtige Verstandnis fur 
die Nat u r de r F r a u Eingang fand oder unterdruckt ward. Das Streben nach gegen
seitigem Verstandnis sollte dem Manne nicht weniger am Herzen liegen als der Frau. 

Die gewohnlichste Ursache haufiger Disharmonie besteht in einer falschen Ein
schatzung weiblicher Leistungsfahigkeit. An diesem falschen Ma.Bstabe tragen aIle die
jenigen Manner und Frauen schuld, welche sich von der naturlichen Basis entfernen. 

Bemi.Bt der Mann das weibliche Ma.B au.Berer fakultativer Arbeit nach seiner Leistungs
fahigkeit, so liegt die Ursache davon in seiner Unkenntnis und Unterschatzung der inneren 
obligaten Arbeit der Frau im Dienste der Fortpflanzung. 

Wenn aber Frauen, welche das vollgeriittelte Ma.B obligater innerer Arbeit im Dienste 
der Fortpflanzung. zu tragen nicht Lust, Befahigung oder nicht das Gluck hatten und zur 
Abwendung dieses unbefriedigenden Zustandes nach fakultativer AuBenarbeit geradezu 
lechzen und in dieser verzweifelten Stimmung tatsachlich viel, vielleicht AuBergewohnliches 
leisten, oder wenn Frauen in wirtschaftlich freiem Dasein durch geschicktes Hin- und 
Herpendeln zwischen gelegentlicher Betatigung auf dem Gebiet der obligaten inneren 
Arbeit und fakultativer anderer Beschaftigung den Anschein groBer Leistungen erwecken, 
wenn schlieBlich ausnahmsweise herkulische Frauengestalten wirklich einmal groBe obligate 
Leistungen mit phanomenalen fakultativen zu vereinigen imstande sind, so bilden doch 
alle diese Ausnahmen nur eine Gefahr fUr die Frauen. Nach ihrer in die Offentlichkeit 
dringenden Darstellung· weiblicher Leistung wird der MaBstab geschnitzt, mit welchem 
cler Mann allgemein das Gros bewertet. Und wehe, wenn dieses nicht halt, was das i.i.ber
triebene MaB versprach. Des Mannes Unmut uber das unausbleibliche, unbefriedigende 
Resultat weiblicher Leistung halt nicht hinterm Berge. Widerstrebt dann die Frau offen
kundig der Zumutung weiterer Arbeitslast, dann schwindet auch der letzte Schimmer 
der bis dahin mit Ach und Krach betatigten fadenscheinigen Harmonie. Ubernimmt sie 
die ungebi.i.hrliche Burde, so geht die Eintracht allmahlich in die Bruche, da die Frau infolge 
der ubermaBigen Zumutung physisch sich zugrunde richtet. Infolgedessen muB sie an 
ihrer vornehmsten Bestimmung des Fruchtebringens einbuBen, und, Hand in Hand damit, 

1 Vergleiche auch: 
Bluhm, Agnes, Friihehe und Spatehe. Handworterbuch fiir Sexualwissenschaften von Max 

Marcuse. 2. Auf I. S. 201. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926 und 
Kuhn, Philalethes: Ehevermittlung. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Auf I. S. 146. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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auch des Fundamentalcharakters ihrer Weiblichkeit, der J ugendlichkei t, beraubt 
werden. Damit fallt dann das wohltatige Gegengewicht der Frau, d. i. der Ki t t, welcher 
den Bund geschlossen und furderhin zusammenhalten solIte, der Zerstorung anheim. 

DaB in der Sahara die arabischen Madchen nur bis zum sechszehnten Jahre jene 
jugendliche Frische bewahren, wahrend die Frauen des Nordens den Fruhling ihres Lebens 
langer genieBen, liegt zum groBen Teile an der unabanderlichen Bedingung, am Klima. 
LaBt die Statistik unsere armeren Frauen ihre geschlechtliche Funktionsfahigkeit in 
fruherem Lebensjahre einstellen als die wohlhabenden Klassen, so ist dieser Ausdruck 
vorzei tigen V er bl uhens die Folge eines wilIkurlich veranderlichen Faktors, namlich 
der Uberburdung der Frau. Dabei dad nicht ubersehen werden, daB die Zumutung der 
obligaten Fortpflanzungsarbeit bei einer fUr diese Leistung ungenugenden Ernahrung eine 
ebenso schadliche Uberanstrengung darstellt, wie die Zumutung von ubermaBiger fakul
tativer Arbeit bei ausreichender Ernahrung. Hier wirkt geistige Uberlastung nicht andel's 
als korperliche. 

Merkwurdigerweise wird von den meisten in die Ehe tretenden Personen bei einem 
Voranschlage iiber den zu gewartigenden Aufwand im Verhaltnisse zur personlichen 
Leistungsfahigkeit die zu erwartende Hauptbelastung, namlich mit Kindern, wenig 
respektiert und so die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 

Der erste SproBling bedeutet fiir den gerade noch balaneierten Etat eine un
vorhergesehene und haufig sehlecht kompensierbare Mehrbelastung. Del' Grund dieses 
Rechenfehlers wird mit einem Sehlage klar. Der Frau Leistungsfahigkeit war zwar mit 
einem gehorigen Quantum Haushaltungsarbeit, obendrein mit noch anderer gewinn
bringender Beschaftigung in die vorlaufige Rechnung gebiihrend eingestellt worden, aber 
an die unausbleibliche obligate Mehrbelastung im Fortpflanzungsleben wurde nicht 
gedacht. 

Zur Entlastung der Frau konnen Reservekrafte des Mannes wegen des Einsetzens 
seiner gesamten Leistungsfahigkeit in die erste Rechnung bei del' Verehelichung nicht 
mobil gemaeht werden. Diesen faux pas biiBt die Frau durch Verdoppelung del' Zumutungen 
an ihre Leistungsfahigkeit. Zu allem Ungliicke bleibt es vielleicht nicht bei der bisherigen, 
gerade ausreichenden Lebenshaltung, weil vom Momente an, wo Sorgen um die Zukunft 
den Mann zu driicken beginnen, die Familie nach del' Decke sich zu strecken gehalten wird. 
Gespart wird in del' Hauptsache auf Kosten del' weiblichen Gesundheit. Das sind die 
traurigen Konsequenzen eines Rechenfehlers beim Eheschlusse, welcher auf MiBachtung 
des Wesens und Wertes del' Frau basiert und infolgedessen viele Frauen ihres Lebens 
nicht froh werden laBt oder ihnen mit Vernichtung droht, sofern nicht eine derbe Kon
stitution diesel' ungerechtfertigten Uberbiirdung sich entgegenzustemmen vermag 1. 

Derartige allgemeine Uberlegungen sind beim Eintritt in die Ehe durchaus am Platze, 
um die Frau vor Enttauschungen und Schaden zu bewahren. 

Hier konnten nur einige Richtlinien gezogen werden. Wer sich fUr die Grundlagen 
des ehelichen Gliickes im einzelnen interessiert, sei auf die vorzuglichen Bucher von 
L. Lowenfeld 2, Havelock Ellis 3 und meine Ausfiihrungen im Geheinmis vom Ewig-

1 Vgl. Sellheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen S. 75 u. folg. 
2 Lowenfeld, L., tJ"ber das Eheliche Gluck. Erfahrungen, Reflexionen und RatscWage eines Arztes. 

3. Aufl. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912. 
3 Ellis, Havelock, GattenwaW. Deutsch von Hans Kurella. Leipzig. Kabitzsch. 

Y e it· S toe eke I, Handbuch der Gynakologie. 3. Aufl. II. Bd. 5 
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Weiblichen S. 75 ff. hingewiesen. Fiir solche, die auf dem gewohnlichen Wege nicht zur 
Ehe gelangen, bleiben die Ausfiihrungen von Philaletes Kuhn 1 iiber die Eheverm it t-
1 ung wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung hOchst beachtenswert. (V gl. auch Abschnitt V, 
Kapitel 1: "Die Vorbereitungder Frau auf das Eheleben als den Hauptberuf.") 

2. Geschlechtsverkehr. 

Da die Ehe den obligaten, von der GeseHschaft konzessionierten Platz fiir die Aus
iibung des Geschlechtsverkehrs darstellt, sei dieser Funktion eine besonderes Kapitel, 
das auf die Hygiene und Diatetik der Frau gebiihrend Riicksicht nimmt, gewidmet. lch 
folge dabei zumeist Gedankengangen, wie sie in den trefflichen Biichern und Schriften 
von Jessner 2 ,Fiirbringer 3 und Bettmann 4 des weiteren ausgefiihrt sind. 

Jeder geschlechtsreife Mensch hat das Recht und auch die Pflicht, dem Geschlechts
trieb Geniige zu tun unter Beriicksichtigung unserer ethisch-sozialen Forderungen. 

Das Naturgesetz sagt, daB del' Mensch in den Dienst del' Fortpflanzung erst treten 
s'o11 , wenn er aus den zugefiihrten und in erster Reihe fiir sein Eigenwachstum und seinen 
Verbrauch notigen Ernahrungsstoffen nach Beendigung des Wachstumes einen Uber
schuB hat, dessen Energie fiir andere Zwecke, VOl' aHem auch fiir die Vermehrung, ver
wendet werden kann; d. h. je mehr Kraft fiir Wachstum und Selbsterhaltung verbraucht 
wird, um so weniger steht fUr andere Zwecke zur Verfiigung. In Mitteldeutschland tritt 
in del' Regel dieser UberschuB zwischen 20 und 25 Jahren ein, bei Frauen friiher, bei Mannern 
spater. Dann kann das Liebesspiel also beginnen, abel' es muB nicht. Die Gesichtspunkte 
fill' die Aufnahme des Sexualverkehrs sind: erstens nicht zu ftiih, zweitens nicht zu spat, 
drittens nicht zu oft. Die Begierde stellt sich bei gesunden, nicht schon geschwachten 
Menschen, zumal wenn sich die Gelegenheit zur Befriedigung bietet, ganz von selbst ein. 

Eine Hygiene des Sexua11ebens ist erst durch das Zuwenden zur Kultur, insofern 
dies Abwendung von del' Natur bedeutet, notwendig geworden. Sie erscheint also nur beim 
Menschen als ein Erfordernis. Mit del' ungebundenen Natur und ihren automatischen 
Regelungen hat sie nichts zu tun. Sie ist insbesondere bedingt durch die Moglichkeit eines 
uferlosen und hemmungslosen sexuellen Verkehrs, den del' Mensch als eine Art Vorrecht 
ausiibt. Wir vermogen das Unhygienische gegeniiber dem Hygienischen nul' schwer ab
zugrenzen. Wir miissen versuchen, aus dem mittlerweile eingerissenen Wirrwarr heraus 
miihsam kiinstlich zu rekonstruieren, was in der sich selbst iiberlassenen Natur wohl in 
klarenLinien vorgezeichnet war. Dabei erscheint so manches VOl' dem unbestechlichen 
Richterstuhl del' Natur als Abweichung, fill' das bei uns heutzutage gar nicht einmal das 
Gefiihl des MiBbrauches aufkommt. 

1 Kuhn, Ph., Ehevermittlung. Handwiirterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf!. S. 147. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 J essner, Kiirperliche u,nd Seelische Liebe. Leipzig, Curt Kabitzsch, 1924. 
3 Fiirbringer, Sexuelle Hygiene in der 'Ehe, aus von Noorden und Kamina, Krankheiten und 

Ehe. 2. Auf I. Leipzig, Georg Thieme, 1916. 
Derselbe, Koitus. Handwiirterbuch der Sexualwissenschaft von Max ~larcuse. 2. Auf I. S.376. 

A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
4 Bettmann, Geschlechtsleben und Hygiene. Im Handbuch der Hygiene von Rubner, v. Gruber 

und Ficker. 4. Bd. 3. Abt. Leipzig, Hirzel, 1923. 
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Del' Mensch hat sich vom Einhalt en einer bestimmten Paarungssaison, wie sie bei 
allen andel'en Lebewesen besteht, freimachen und emanzipiel'en zu diirfen geglaubt.' Dem
gegeniibel' sind wir aber imstande, nachzuweisen, daB vielleicht gerade durch das unaus
gesetzte sexuelle Verkehren das Gegenteil von Befruchtung, welche doch den natiirlichell 
Endzweck del' Geschlechtsvermischung darstellt, erreicht zu werden droht, namlichdie 
Unfruchtbarkeit. Das weibliche Wesen wird - wie wenigstens Tiel'experimente nahelegen
durch fortgesetzten Samenimport, del' zur Samenresorption (Abb. 29) und Antikorper
bildung im miitterlichen Elute fiihrt, geradezu in die Samenabwehr gedriingt 1. Diese 
merkwiirdige Erscheinung kann doch nur so aufgefaBt 
werden, daB sich auch der Mensch eigentlich naturgemaB 
an einen geregelten q-eschlechtsverkehr mit bestimmten 
Pausen halten milBte, wenigstens wenn Befruchtung 
erreicht werden soIl. Jedenfalls ist es also nicht leicht, 
zu bestimmen, was richtig, was naturgemaB ist, und wie 
sich das Geschlechtsleben mit unseren heutigen sozialen 
und kulturellen Bedingungen sowie seinem natiirlichen 
Endzweck abfinden solI. 

Wir wagen uns auf schwankenden Boden, auf dem 
uns eine Fiille ungelOster und auch, wie man zugestehen 
muB, zum Teil schwerer und unlOsbarer Probleme be
gegnet. 

Die Grundlage des geregelten Sexuallebens bildet 
jedenfalls die Ehe. Die monogame Dauerehe wird nicht 
nur in ihrer offiziellen und gesellschaftlichen Anerkennung, 
sondern auch ihrer tiefsten Bedeutung nach als die er
strebenswerte Form sexueller Gemeinschaft angesehen, 
die innerhalb unserer Kulturbedingungen die Befriedi
gung des Geschlechtstriebes und die Produktion und 
Aufzucht einer vollwertigen :;-;;-achkommenschaft ge
wahrleistet. 

Schwierigkeiten entstehen daraus, daB die naWr

Abb. 29. Vernichtung und Aufsau
gung der in die frei~ Bauchhahle 
gelangtcn Spermatozoen durch Pha
gozytose. Zwei Samenfaden sind mit 
ihrem Kopfe verschluckt, der eine mit 
seinem geringelten Schwanz ist be
reits abgestorben. Der Schwanz des 
anderen, der vom Protoplasm a um
flossen wird, macht noch verzweifelte 
Bewegungen nach Hahne u. Behne. 

(Aus Sellheim: Befrucht.ung, Un
fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeits
behandlung. Zeitschr. f. arztl. Fort-

bildung ,2.1. Jg. 1924. Nr. 19.) 

liche Grundlage del' Monogamie des Geschlechtsverhalt
nisses 1: 1 durch einen FraueniiberschuB zur Zeit erheblich gestort scheint. Dadurch 
wird ein gewisser Prozentsatz der Frauen offiziell gehindert, sich in del' Ehe auszuleben. 
Es wachst auf diesem Boden del' Zwang' zur Erwerbs- und Berufsarbeit del' ]hau und die 
Konkurrenz mit dem Mann auf dem Arbeitsmarkt. Diese Umstiinde bedingen weiterhin 
die relativ spate Moglichkeit des Mannes zu heiraten, mit all den Nachteilen, die da
dgrch in die Ehe eingeschleppt werden. 

Doch solI hier nicht verschwiegen werden, daB eine etwas einseitigi.Beniitzung del' 
Statistik in diesel' Richtung vielleicht zu einem falschen Resultate fiihrenkann. So hat 
Waiter Borgius 2 in del' Besprechung des Buches von Timerding iiber das Problem 

. , . , 
1 Waldstein und Erkler, Der Nachweis des resorbierten Spermas im weilJlichen Organismus. 

Wien. klin. Wochenschr. 42. Jahrg. 1913. .L 

2 Borgi us, Walter, Das Problem der ledigen Frau. Zeitschr. f. Sexualwissenschaft Bd. 12_ 
H. 7. S. 214. 1925. 

5* 
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der ledigen Frau herausgerechnet, daB die Gruppe derjenigen Frauen, die, obwohl an sich 
geeignete Ehekandidatinnen, infolge widriger Umstande keinen Ehepartner finden, nur 
ein ganz geringfiigiger Bruchteil der erwachsenen Frauen sein kann, in maximo 3%. Aber 
diese bedauerlichen Opfer ungunstiger Verhiiltnisse konzentrieren sich, wie auch Ti mer
ding richtig hervorhebt, fast ausschlieBlich auf die "sozial gehobenen Bevolkerungskreise", 
man kann Bogar sagen auf das kleine Gruppchen des stadtischen intellektuellen Mittel
standeB. Und da nun diejenigen, welche sich wissenschaftlich oder kulturpolitisch mit 
dem Gegenstand beschiiftigen, ebenfalls diesel' Gruppe angehoren, somit in ihrer engsten 
Umwelt die Gesamtheit der ledigen Frauen um sich sehen, so erscheint Ihnen die ledige 
Frau als ein soziales Problem von beachtenswerter Bedeutung, wahl' end es in Wirklichkeit 
ein Ubelstand engsten AusmaBes sein und als Faktor des sozialen Lebens uberhaupt keine 
Rolle spielen dli.rfte. 

Eine Anweisung li.ber den Geschlechtsverkehr in del' Ehe hat die Art und Weise 
der Ausfuhrung des Beischlafes, seine Haufigkeit, die Einschrankung durch Menstruation, 
Schwangerschaft und Wochenbett, die freiwillige Abstinenz und ihr Gegenstuck, den 
Praventivverkehr, sowie alle allgemein hygienischen MaBnahmen zu berucksichtigen, 
sofer~ der Ehebund seinen Zweck, die Gesundheit der Ehegatten zu erhalten und del' Er
zielung eines gesunden N achwuchses zu dienen, erfullen soIl. 

Die horizontale Lage, Leib an Leib, die Frau unten, der Mann oben, darf fur den 
Menschen als die normale Begattungsstellung gelten, weil sie die geringste Muskelanstrengung 
erfordert. Es gibt abel' kaum eine mogliche Kombination von Liegen, Sitzen, Knien, 
Knieellenbogenlage, Beinverschrankung, Stehen des einen oder anderen del' Beteiligten; 
welche nicht gelegentlich einmal in Anwendung gebracht wurde. Del' Arzt hat mit der
artigen Abweichungen nichts zu tun, insofern diese Modifikationen, die wohl keinem 
anderen Sinn, als Abwechslung und Luststeigerung in die Eintonigkeit des Verkehrs zu 
bringen, entspringen, ZLlm mindesten entbehrlich sind. 

Immerhin findet del' Arzt als Eheberater Gelegenheit, eine bewuBte Abweichung 
von dem normalen Begattungstyp gut zu heiBen oder geradezu zu empfehlen. So kann 
ein Wechsel von oben und unten ratlich werden, um eine zarte und empfindliche Frau 
von der- beschwerdevollen und schadlichen Belastung durch einen korpulenten Gatten 
zu bewahren. Beiderseits sehr hochgradig entwickeltes Fettpolster an Bauch, Obet·schenkel, 
Nates und auBeren Genitalien kann das Zusammentreffen auf normalem Wege rein me
chanisch unmoglich machen, so daB zur Wahl des Aktes a posteriori oder anderen 
;Kunsteleien Zuflucht genommen werden muB. 

Der weitverbreiteten Klage li.ber den AbfluB des Samens unrnittelbar nach dem 
Koitus kann durch die Benutzang der SteiBruckenlage mit gesenktem Becken und hoch
erhobenen Beinen abgeholfen und auf diese Weise eine sonst ausbleibende Empfangnis 
zustande gebracht werden. 

Schwierigkeiten beim Einspielen des Verkehres konnen aus einer mangelhaften 
Ubereinstimmung von Gliedrichtung und Scheidenrichtung entstehen. Hier hilft oft 
eine kleine Anderung der Lagerung des weiblichen Beckens, der Haltung der Beine usw. 

Beim Beginne des Sexualverkehres sollte sich der Ehemann, der ja die Fuhrung 
ubernimmt, bewuBt bleiben, daB die Hindernisse nicht mit roher Gewalt uberwunden 
werden durfen. Beim Hymenalsaum ist allmahliche Dehnung besser alB ZerreiBung, obwohl 
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der Volksmund und viele volkstumliche Heiratsgebrauche nicht· ganz auf den blutigen 
Beweis der Virginitat verzichten wollen 1. Die Brautnacht solI nach Sch euer 2 erotische 
Verfuhrung, nicht Notzucht bringen. Das Ziel muB sein, daB die junge Frau bei ihrer 
ersten Hingabe LustgefUhl empfindet. Es bestatigt sich immer von neuem, daB das 
Weib dem Mann, der es mit GenuB die Defloration erleben laBt, treue Anhanglichkeit 
zeitlebens bewahrt. Aber wenn der Mann sich ungeschickt benimmt, roh vorgeht oder 
gar impotent ist, stellt, worauf schon Breuer und Preud in ihren Studien uber die Hysterie 
aufmerksam gemacht haben, die Brautnacht fUr die junge Frau ein psychosexuelles 
Trauma dar, das nicht selten zu Angstneurosen fuhrt. Man spricht geradezu von einer 
Hochzeitsnachtpsychose. Die Defloration kann auBer psychischen auch sehr groBe korper
liche Schaden stiften. Viel hiiufiger als man ahnt, kommt es zu Verletzungen des Scheiden
vorhofes oder del' Scheide, die vielfach zu nachfolgenden schweren Unterleibserkrankungen 
fUhren oder eine Blutung zur Folge haben konnen, die unter Umstanden das Leben der 
verletzten Frau gefiihrdet. Um die Defloration schmerzlos zu gestalten, hat Kafe mann 
den Frauen vorgeschlagen, die in neuerer Zeit zu groBer Bedeutung gelangten, vollig 
ungefiihrlichen, jedermann so fort zuganglichen Anasthetika zu verwenden, die, in einer 
bestimmten Konzentration in Salbenform gebracht, geeignet erscheinen, die Schmerz
entstehung unmoglich zu machen, ohne die Wollust zu beeintrachtigen. Nur wenn die 
Genitalien bei einer alten Jungfrau zu lange brachgelegen haben oder von vomherein 
ein wenig dehnbarer, unentwickelter Zustand vorhanden ist, besteht ein anatomischer 
und funktioneller AniaB zur mangelhaften, aktiven Weiterstellbarkeit und passiven 
Dehnbarkeit, aus welchen beiden Faktoren sich in der Hauptsache die tatsachliche Weiter
stellung des weiblichen Genitales bei del' Einfiihrung des mannlichen Gliedes (ebenso 
wie bei der Geburt!) zusammensetzt. Manchm,al bleibt der Hymenalsaum ein wirklich 
unuberwindliches Hindemis, und iirztliche Nachhilfe wird notwendig. Ob ganz groBe 
Verletzungen am Damm, an del' Harnrohre, an del' Klitoris, an del' Scheide und im 
Scheidengewolbe, die bis an den Mastdarm und bis in die Bauchhohle gehen konnen, 
lediglich del' ungestiimen Einfiihrung des Penis ihre Entstehung verdanken, oder ob dabei 
auch noch Manipulationen mehr oder weniger roher Art mitspielen, ist im Einzelfalle 
meistens schwer festzustellen, da die anamnestischen Angaben oft absichtlich ungenau oder 
unrichtig gemacht werden. 

J edenfalls kann Schonung und Vermeidung yon roher Gewalt gar nicht eindringlich 
genug empfohlen werden. Bei AuBerachtlassen diesel' VorsichtsmaBregel mag in del' Tat 
in der Auffassung del' jungen Frau del' erste Verkehr unter Umstanden einer Notzucht 
gleichen (Kisch) 3 und fUr das gesamte Leben eine unharmonische Erinnerung hinter
lassen (M 011) . 

Ais beste Zeit fur den Verkehr ist del' Abend zu wahlen. Die Entkleidung und die 
Moglichkeit des Ausruhens nach vollzogenem Akte bilden zwei wichtige hygienische Fak· 
toren. Die Neigung zur Ruhe nach dem Verkehr ist bei dem Manne als dem im allgemeinen 

1 v. Rei tzenstein, EheschlieBung und Hochzeitsgebrauche. Handworterbuch der Sexualwissen
schaft von Max Marcuse. 2. Aufl. S. 133. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Scheuer, O. F.: Brautnacht und Defloration. Handworterbuch del' Sexualwissenschaft von Max 
Marcuse. 2. Aufl. S. 73. A. Marcus und E. We bel's Verlag, Bonn 1926. 

3 Kisch, E. H., Das Geschlechtsleben des Weibes in physiologischer, pathologischer und hygienischer 
Beziehung. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904. 
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aktiveren Teile groBer. Er will gemeinhin nach dem Koitus seine Ruhe haben, wahl'end 
bei der Frau oft noch ein zum mindesten eine Zeitlang dauel'lldes Anschmiegbediirfnis 
besteht. 

Bei den Frauen kann man hinsichtlich ihres Verhaltens zum Verkehl' drei Aden 
untel'scheiden: Die erste bringt die Neigung und die Lust dazu von vol'llherein mit. 
Das ist diejenige Kategorie, bei welcher del' Mann naturgemaB im wesentlichen seine V or
studien macht, daher er fUr diesen Teil auch in der Regel einzig und allein Verstandnis 
mitbringt. Der zweiten Art fehlt die primare Neigung, aber sie bringt Anpassungsfahigkeit 
mit; der Trieb wird geweckt. Bei del' dritten Sode bleibt zeitlebens eine mehr oder weniger 
groBe Gefiihlskalte (Frigiditat) bestehen. Sie wahlt oft den Weg iiber den Mann, weil 
er der einzige ist, der zum Kinde fiihrt. Manchmal tritt eine heftige N eigung vorher ganz 
kalter Frauen. erst sehr spat, gelegentlich erst nach dem zweiten oder dritten Kinde ein. 
Die Tatsache, daB bei einer lange frigid gebliebenen Frau bei der Gelegenhei t einer neuen 
Ehe mit einem anderen Mann del' Trieb doch noch geweckt werden kann, weist daraui 
hin, daB fUr die Stimmung und Unstimmung der Frau vieles auf den Mann und sein Ge
baren ankommt. 

In Fallen, in denen am Abend kein befriedigender Koitus erzielt wird, ist er oft 
noch zu anderen Zeiten, z. B. am friihen Morgen, in anderen Fallen nach dem Essen zu 
erreichen. 

Manche Frauen kennen ganz bestimmte Tage imMenstruationsintervall, an welchen 
sie N eigung zum Manne empfinden, wahrend sie sich sonst derartigen Regungen wenig 
zuganglich zeigen. Eine Frau meiner Klientel empfand jedesmal in der Schwangerschaft 
jegliche Annaherung ihres Mannes als widerlich. Ein solches Verhalten laBt sich in 
Parallele setzen mit dem Benehmen von Saugetieren (Pferd, Kaninchen), bei welchen mit 
dem "Aufnehmen" das Mannchen nicht mehr zugelassen wird, so daB man diese Abwehr
erscheinung geradezu als erstes Schwangerschaftszeichen aufzufassen sich gewohnt hat. 

Eine Sexualperiodizitat, abgesehen von einer vermehrten Neigung del' Frau VOl' 

und nach der Periode, ist beim Menschen kaum zu beobachten. Man darf die beim Manne 
urn die Periodezeit vermehrte Zuneigung zur Frau, die oft nichts anderem als del' notwen
digen Abstinenz in dieser Zeit entspringt, nicht ohne weiteres mit einem gesteigerten 
Geschlechtstrieb an sich verwechseln. 

Del' ~1ann solI, urn mit Ri b bing 1 zu reden, fur die geschlechtliche Vereinigung 
die Gunst seines Weibes erbitten, nicht fordel'll. Abel', ,vie Fiirbringer 2 so richtig hin
zusetzt, unter del' billigen Voraussetzung, daB die Lebensgefahrtin, die sich mehr begehren 
laBt und beim AIde die mehr passive Rolle spielen soll (Kis c h), eine auch dem sittlichen 
und hygienischen Rechte des Mannes Rechnung tragende und entgegenkommende Raltung 
bewahrt. So soll eine auf gegenseitiger Liebe und Achtung im Verein mit dem gesunden 
Geschlechtstrieb gegriindete Ehezusammengehorigkeit zum harmonischen Ausklang 
gebracht werden. 

Die Forderung del' sexuellen Abstinenz erhebt sich nicht nur generell fill' die 
Ehelosen, sondel'll auch unter bestimmten Bedingungen fur das Ehelebel1. Vom arzt
lichen Standpul1kto bedeutet das Verlal1gen eil1er sexuellen Enthaltsamkeit nicht etwa ein 

1 Ribbing, Ehe und Geschlechtsleben. Stuttgart 1919. 
2 Furbringer, I. c. 
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unerfiillbares Ideal. Fiir uns kann nicht maBgebend sein, daC jene Forderung nur in 
bescheidenem Umfange wirklich in die Tat umgesetzt wird und vielfach auf hOhnende 
Ablehnung staBt. Man darf die Abstinenzfrage nicht einfach mit dem Hinweis erledigen, 
daB der sexuelle Verkehr des geschlechtsreif gewordenen Menschen von einem bestimmten 
Alter ab ein natiirliches Bediirfnis erfiille, und daB der Mensch ein Anrecht. auf die 
Befriedigung seines Geschlechtstriebes schlechthin besitze. Damit sind wohl gewisse 
Schwierigkeiten filr die Abstinenz hervorgehoben, sie beweisen aber nichts gegen hohere 
Verpflichtungen, die uns aus den komplizierten Bedingungen unserer kulturellen und 
sozialen Situation erwachsen und dem Einzelnen Opfer und Entsagungen auferlegen 
wollen und miissen. Die Spermaabwehr des permanent mit Sperma beschickten Weib-

. chens bedeutet fiir unsere Frage doch so viel, daB von der Natur wenigstens die 
temporare Abstinenz keine unbillige Forderung darstellt. 

Wir haben aber unter den obwaltenden Umstanden gar nicht zu fragen, ob sexuelle 
Abstinenz notig sei, sondern unter welchen Voraussetzungen sie notig ist und tatsachlich 
durchgefiihrt wird. Hier kann nicht mehr gegeben werden als der Versuch einer Regelung 
des sexuellen Verkehres in der Ehe, wahrend die Besprechung der Frage der Fortpflanzungs
regulierung einem besonderen Kapitel (III, 4,) vorbehalten bleibt. 

Leitlinien fiir die Regelung des Geschlechtsverkehres konnen sich auch 
fiir die gesunde Ehe nicht nur als wiinschenswert, sondern als notig erweisen. 1m 
allgemeinen ist die Lenkung des Sexualverkehres in del' Ehe weit mehr eine Frage des 
Mannes als der Frau. Sie stellt den passiven und zumeist anpassungsfahigeren Teil dar, 
allerdings nicht bis zu dem Grade, daB ihre individuelle Struktur miBachtet werden 
diirfte. Die Frau hat das Recht, zu beanspruchen, innerhalb der ehelichen Gemein-

-schaft als vollwertige Partnerin geachtet zu werden. 

Es ist nicht moglich, bestimmte Zahlen filr das zutragliche MaB des Sexualverkehres 
anzugeben. Abgesehen von allen moglichen individuellen Unterschieden und Differenzen 
des Milieus verlangt die Riicksicht auf die physiologischen Vorgange im Bereich der Sexual
sphare der Frau vom Manne Einschrankung und Verschiebung seiner Wiinsche. AuBerdem 
ist die mannliche Libido und Potenz selbst vielen Schwankungen unterworfen. Wahrend 
der Mann sich in den meisten Fallen auf Grund seiner friiheren, personlichen Erfahrungen 
liber sein sexuelles Wollen und Konnen im klaren ist, lehrt in der Regel erst die Ehe das 
Weib selbst, ob es zum Verkehr Neigung hat, oder ob es unter mehr oder weniger schwer 
bekampfbaren oder gar uniiberwindlichen Einstellungen gegen die geschlechtliche Ver
einigung leidet. 

Vieles mag an den Sexualeigentiimlichkeiten der Frau ihre ganze Erziehung ver
schuldet haben. Gerade die offizielle Zuriickdrangung des Sinnlichen und Sexuellen 
bringt die Gefahr, daB unter der Decke einer scheinbar geschlechtlichen Indifferenz 

_Aversion und Perversion del' Gefiihle aufkommen, zur zweiten Natur werden und eine 
Riickkehr zur wahren Natur ersch\veren oder unmoglich machen. 

Besondere Riicksicht verlangt die Hygiene des Ehebeginnes. Die sogenannten 
Flitterwochen bedeuten in del' Regel eine yollige Umgewohnung und werden fiir das seither 
dem Sexualleben abgewandte und priide erzogene junge Madchen eine Epoche mannig
facher Uberwindungen. Die geschlechtlich unerfahrene Jungfrau ist del' Fiihrung und dem 
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Taktge£uhl des Mannes ausgelie£ert. MiBgriffe konnen -anter Umstanden fUr das ganze 
weitere, eheliche Zusammenleben bedenklich werden. 

Die Hochzeitsreisen bilden, wie sie wenigstens gewohnlich gemacht werden, neben 
dem Einlaufen der ungewohnten Sexualfunktion, das an sich Ruhe und Sammlung ver
langt, eine Anstrengung und Uberanstrengung. Kommt die notwendige Schonung zu 
ihrem Recht, so ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die jungen Ehegatten fur den 
Ubergang zu einer ganz neuen Zeit ihres Lebens eine ungebundene und fUr beide Teile 
interessante und abwechslungsreiche Gelegenheit wahlen. 

Wahrend der Menstruation unterbleibt der Geschlechtsverkehr. Das gleiche gilt 
fUr den Anfang der Graviditat. 1m ubrigen richtet sich das Zusammentreffen bis zu ge
wissem Grade nach den Absichten, die damit verbunden werden. Ergeben sich die Ehe
gatten dem Verkehr, ohne irgendwelche Plane daran zu kniipfen, so ist eine besondere 
Regel iiberfliissig. SolI Empfangnis erzielt werden, dann verdient die Zeit vor und nach 
del' Periode den Vorzug. Will man die Empfangnis vermeiden, so scheint fUr den Ver
kehr die Zeit in del' Mitte zwischen zwei Perioden geeignet, ohne daB abel' nach del' 
einen odeI' anderen Seite auch nur einigermaBen Sicherheit zu geben ware. 

Wichtig kann in dieser Beziehung werden die schon mehrfach erwahnte Beobachtung, 
daB fortgesetzte Kohabitation nach zwei Richtungen fur die Fortpflanzung schadlich 
zu wirken vermag. Einmal wird die Frau durch die fortgesetzte Spermaimpragnation 
und die Spermaresorption in eine Art spermafeindlichen Zustand gedrangt; es solI in
folge einer Art Spermareaktion des Mutterblutes eine Sterilitat eintreten. Ferner scheint 
bei Frauen, die leicht zum Abortieren neigen, der fortgesetzte Sexualverkehr AnlaB zu 
ganz frilhzeitigen, regelmaBigen Aborten geben zu konnen 1. 

Den Gradmesser, ob das Tempo des Sexualverkehres das richtige ist, gibt das All
gemeinbefinden. Ehelieher ZusammensehluB solI eineErhebung, Erholung, eine Art 
Kraftquelle filr beide Teile bilden. Sobald sieh im geringsten Grade ErsehOpfung geltend 
macht, gesehieht des Guten zu vieI. 

Um eine eheliehe Abstinenz durehzuhalten, ist eine besondere Diatetik notwendig, 
deren allererste Forderung getrennte Sehlafzimmer sind. Ganz abgesehen davon, daB 
es im Leben jedes l\iensehen, insbesondere cler Frau, Zeiten gibt, in clenen man gerne allein 
ist, gilt aueh hier, "\vie bei allen Reizen, daB, urn sie abzustumpfen, wir kein besseres 
Mittel als die Gewohnheit kennen. 

J eder :Nlenseh - der nieht dureh ein verkehrtes ::\iilieu ganz verdreht geworden ist -
hat den natilrliehen Drang, sieh fortzupflanzen. Das ist das mehr oder weniger unbewuBte 
oder bewuBte Gefilhl, sieh im Kampfe urns Dasein zu verewigen. Bei der Fortpflanzung 
braueht das Weiterleben naeh dem Tode in einem Stilek von sieh selbst nieht nur 
geglaubt zu werden, es winl ohne weiteres erfilllt. 

Der Wille zur Besehrankung der Kinderzahl entspringt komplizierten Motiven. 
HerbeigefUhrt wird diese Kleinhaltung des Naehwuehses in den wenigsten Fallen dureh 
sexuelle Abstinenz. Den Ausweg bildet del' Praventivverkehr2. Dem SelbstbewuBt-

1 Menge, tiber Hygiene und Diatetik des Weibes. In Menge-Opitz, Handbuch der FrauenheiI
kunde, J. F. Bergmann 1913 und 

NUrnberger, Sterilitat. In Halban-Seitz, Handbuch der Biologie und. Pathologie des Weibes 1925. 
2 FUrbringer, P.: Praventivverkehr. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Aufl. S. 587. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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sein des modernen Menschtm ist es fremd, daB er sich als Sexualwesen etwa nur als Binde
glied zwischen zwei Generationen empfinden sollte. Er v erlangt , wie schon andernoIts 
angedeutet, noch die Erfiillung des Anspruches des Sexualtriebes an sich. 

Der Arzt muB zur Frage des Praventivverkehres Stellung nehmen. Es gibt arztliche 
Anzeigen . genug, welche uns die ublen Folgen der Unterlassung einer Konzeptions
verhinderung vor Augen fuhien. Doch treten diese medizinischen Anzeigen weit 
zuruck hinter die FaIle, in welchen der mogliche, gesundheitliche Schaden einer erneuten 
Schwangerschaft im Zusammenhang mit den Gesamtverhaltnissen der Familie zu wert en 
ist. Wenn der Arzt mit diesen sogenannten sozialen Indikationen auch nicht direkt zu 
tun hat, so bleibt ihm doch nichts ubrig, als "im Sinne der Verhutung von Krankheiten" 
sich damit zu befassen. Empfangnisverhutung ist heutzutage oft das einzige Vorbeugungs
mittel des kriminellen Abortes mit seinen Folgen, seinen Nachkrankheiten, seinem Schaden 
fur Leben und Gesundheit. 

Die gleiche Frage wird in verscharfter Form bei der Entscheidung zur kunstlichen 
Schwangerschaftsunterbrechung aufgerollt. 

Dazu kommt noch, daB FaIle, in denen der Eintritt einer Graviditat unerwiinscht 
ist, haufig genug zeigen, welche bedenklichen Wirkungen bei psychisch labilen Frauen -
und Mannern - schon die Angst vor dem befruchtenden Ereignis zeitigen kann. So wird 
das, was im Eheleben zur Quelle des Genusses, zur Befriedigung und zur Verinnerlichung 
des gegenseitigen Bundes werden sollte, zur Quelle der Aufregung, Angst, Sorge und 
des Zerwiirfnisses. 

Ist ganzlich unerwunschte Schwangerschaft tatsachlich eingetreten, so bedeutet das 
unter Umstanden fur den Gemutszustand der Frau, die den Rechenfehler zunachst durch 
Herhalten ihrer Krafte zu begleichen hat, oft ein katastrophales Ereignis. In solchen Fallen 
muB der Arzt gelegentlich den Standpunkt vertreten, daB zwar die Konzeption besser 
unterblieben ware, daB er sich aber nicht fiir berechtigt erachtet, hinterher einzugreifen. 
Rier rollt sich also eine Frage der Diatetik und Hygiene des Frauenlebens von weittragender 
Bedeutung auf, deren richtige arztliche Beantwortung auBerordentlich schwer ist, weil 
sie mit allen moglichen sozialen und strafrechtlichen Einrichtungen in Kollision gerat. 
(Weiteres dariiber siehe im 4. Kap. dieses Abschnittes, Fortpflanzungsregulierung.) 

Ein gewisser Geschmack des Widerlichen kann schlieBlich allen PraventivmaBnahmen 
nicht abgesprochen werden; wie weit die Delikatesse dabei mitspricht, entscheiden aber 
schlieBlich Gewohnheit und Abstumpfung. 

Der Congressus interruptus lost bei der Frau dauernde Ryperamien, Neigung zu 
chronischen Entziindungen im Bereich der inneren Genitalien, Menorrhagien, Endometritis, 
ja vielleicht auch eine gewisse Beziehung zur Entstehung von Geschwulsten aus 1. Dabei 
ist auch die Riickwirkung auf die Psyche zu berucksichtigen. Angstneurosen und sonst 
nervose Abnormitaten kommen vor; immerhin erscheint es nicht angangig, diese Formen 
des Praventivverkehres zum allgemeinen Schreckgespenst herauszuputzen. MaBgebend 
fur die unangenehme Nebenwirkung ist nicht die Methode an sich, sondern die Ansprech
barkeit der Frau, ihre sexuelle Erregbarkeit, ihr Wille zur Sache. Hier ist, wie bei allen 

1 Ke hrer, Zur Reform operativer und konservativer Indikation. Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gynakol. 
Innsbruck 1922 und 

Sellhei m, Hugo. Metroendometritis u. Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr.22 u. 23. 
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Arten des Praventivverkehres, neben der somatischen vor allen Dingen die psychische 
;Toleranz der Frau entscheidend. 

Das gilt in ahnlichem MaBe fiir die Anwendung von antiseptischen und spermatoziden 
Mitteln beim Verkehr und fii.r die Anwendung von Scheidenspiilungen unmittelbar nach 

·dem Akte usw. tiber die Wirksamkeit gehen die Meinungen urn so mehr auseinander, als 
dabei sehr viel auf die Technik und den Zeitpunkt des Verfahrens ankommt. Ortliche 
Reizerscheinungen lassen sich oft nicht umgehen; Sublimatspii.lungen oder die noch 
besseren, weil schonenderen Sublaminspiilungen unmittelbar nach dem Verkehr gewahren 
zweifellos einen hohen Grad von Schutz. 

Mechanische Barrieren, wie Okklusivpessare, in ihren verschiedenen Gestalten. und 
Abarten, sind ahnlich zu beurteilen; das standige Tragen sowie das Einfiihren und Wieder
herausnehmen konnen leicht peinlich werden. Schlecht sitzende Instrumente, abel' auch 
Verschiebungen wahrend del' Kohabitation verhindel'll die Konzeption nicht. Auch hier 
konnen ortliche Reizzustande die Folge sein. In die Gebarmutter eingefUhrte Stifteleisten
abgesehen von ihrer erhohten Gefahrlichkeit - unter Umstanden der Befruchtung eher 
Vorschub, als daB sie diese verhindel'll. 

Das Kondom bedeutet fUr die Frau das schonendste und zugleich sicherste Mittel, 
'soweit es sich urn zuverlassige Fabrikate und geschickteHandhabung von seiten des 
Mannes handelt. Die Manner lehnen das Mittel oft abo Sie fiihlen sich dadurch in ihrem 
GenuB beeintrachtigt. Eine ungii.nstige Beeinflussung der Potenz kann tatsachlich ein
treten, sofel'll sich psychische Hemmungen geltend machen. 1m ii.brigen abel' wiirde iiber 
die Gesundheitsschadlichkeit gerade dieses Mittels auch fUr den Mann nicht viel zu er
innel'll sein. 

Da bei allen Unnatiirlichkeiten im Sexualverkehr damit zu rechnen ist, daB sie doch 
vor allen Dingen eine unangenehme, nervose Nachwirkung haben konnen, kommt der 
Methode del' kii.nstlichen Sterilisierung - soweit sich jemand nicht durch das BewuBtsein, 
nunmehr dauel'lld zeugungsunfahig zu sein, seelisch bedriickt fiihlt - nicht nur del' Vorteil 
absoluter Sicherheit, sondel'll auch del' volliger Unschadlichkeit zu. Del' Arzt hat damit 
zu rechnen, daB man in vielen Fallen Bedenken tragen muB, einen definitiven Dauerzustand 
zu schaffen, an dem trotz aller darauf gerichteten, seitherigen Bestrebungen - im Sinne 
einer nur temporaren Sterilisierung - nicht allzuyiel zu andel'll ist, und daB es sich immerhin 
urn einen operatiyen Eingriff handelt, wenn damit auch bei der heutigen Technik keine 
berechenbare Gefahr verbunden ist. Arztlicherseits ist das Verlangen nach operatiyer 
Sterilisierung jedenfalls abzuweisen, wenn nicht ganz el'llste medizinische Anzeigen be
stehen 1. 

Der Arzt kann die kii.nstliche Sterilisierung aus therapeutischen Griinden nur mit 
Zustimmung von Frau und Mann vol'llehmen. Die Sterilisierung aus sozialer Indikation, 
selbst unter Einwilligung beider Ehegatten, bedeutet in juristischem Sinne eine schwere 
Korperverletzung. 

Man braucht nur die Frage zu stellen, ob denn der Mann sich lediglich aus Bequem
lichkeitsgriinden durch Vas deferens-Durchschneidung oder Rontgenbestrahlung seiner 

1 Eugen Wilhelm, Beseitigung der Zeugungsfiihigkeit und Korperverletzung de lege lata et de 
lege ferenda. Halle, Marhold, 1911. 
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Hoden sterilisieren lassen wolle, urn aus del' regelmaBigen Verneinung den richtigen Stand
punkt zu gewinnen, den man als Arzt auch der Frau gegeniiber einzunehmen hat. 

Bei der Besprechung aller Fragen antikonzeptioneller Mittel wird man zu dem Stand
punkte gedrangt, daB heutzutage in del' Praxis die Empfangnisverhiitung das klein ere 
Ubel als der kriminelle Abort ist. Fiir den rein medizinischen Standpunkt fallt in die 
Wagschale, daB mit der letzteren Alternative geradezu eine Lebensgefahr fill' die Frau 
verkniipft wird. 

SchlieBlich sind alle empfangnisverhlltenden Mittel mehr oder wemger schadlich. 
Das ist doch auch gar nicht zu verwundern. Die Natur ist eine strenge Gesetzgeberin, 
die unbarmherzig straft. Sie verlangt, daB man zur Erzielung der geschlechtlichen Spannung 
und Entspannung zu keiner ErsatzmaBnahme irgendwelcher Art greift, daB man zur 
Vollziehung des Liebesaktes die von ihr geschaffenen Mittel und Wege anwendet, und 
.schlieBlich, daB man die nervase Anspannung in regelrechter Weise zum Abklingen bringt. 
In allen diesen Beziehungen ist sie eine aufmerksame Wachterin, Richterin und Straf
vollstreckerin. Das Nervensystem ist in erster Richtung das Organ, in dem del' StraJ'
vollzug stattfindet. Auf dem Wege der Starung del' Nerven kannen alle maglichen 
Organe indirekt irgendwie geschadigt werden. Die normale geschlechtliche Erregung 
zieht alle Organe in den karperlich-seelischen Strudel mit hinein, und aIle Organe miissen 
demgemaB auch mitleiden, wenn naturwidrige und deshalb auch meist gesundheits
,schadliche Prozeduren zur Glattung der hochgehenden Wogen herangezogen werden. 

Zum SchluB sei noch auf einige hervorstechende Abnormitaten der Frau im Ge
:schlechtsleben kurz hingewiesen. 

Del' Ausfall der Wollustempfindung beim Weibe wird als Dyspareunie 1 bezeichnet. 
Der Zustand ist nicht zu verwechseln mit del' Anaesthesia sexualis und dem Vaginismus. 
Die sexuelle Anasthesie besteht in einem Mangel des Geschlechtstriebes. Die Frau mit 
Dyspareunie hat aber Geschlechtstrieb, sogar sehr lebhaften, zuweilen abnorm gesteigerten. 
Sie findet jedoch durch die ihr gebotene Kohabitation keine Befriedigung. Bei Vaginismus 
wird der Vollzug des Koitus durch einen schmerzhaften Krampf des Constrictor cunni 
und der Muskulatur des Beckenbodens bei Annaherung des Mannes unmaglich. 

Ein konstantes Zeichen der Dyspareunie ist nach Kisch del' Ausfall der weiblichen 
Ejakulation beim Koitus; durch den Reiz des Verkehres werden namlich normalerweise 
mehrere reflektorische Vorgange im Geschlechtskanale hervorgerufen, unter denen die 
Erektion der Klitoris und die Ejakulation des Sekretes der Bartholinischen Driisen, 
des Uteruskarpersekretes und der Absonderung del' Zervikaldriisen besonders hervor
treten. Dabei sollen auch Weiterstellung von Scheidengewalbe und Uterus sowie 
peristaltische Bewegungen der Eileiter uSW. eine Rolle spielen. 

Als wichtigste Ursachen des unbefriedigenden Koitus werden del' durch Erektions
schwache und Ejaculatio praecox des Mannes des genllgenden Reizes entbehrende Verkehr, 
Bowie auch del' in irgendwelcher Weise ausgeiibte Coitus reservatus, interruptus und 
·condomatus bezeichnet. Viel liegt natilrlich auch an del' Anlage und Erziehung del' Frau. 
Man kann sich gut denken, daB da, wo die gute Erziehung mit del' Verabscheuung von 

1 Vgl. die Ausfiihrungen von Kisch "Das Geschlechtslebm des Weibes in physiologischer, patho
logischer und hygienischer Beziehung. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1904. 
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aHem, was mit der Sexualitat zu tun hat, zur zweiten Natur geworden ist, es Schwierig
keiten bereitet, die wahre Natur wieder durehsehlagen zu lassen. 

Die Folgen unbefriedigten Sexualverkehres konnen eine Neurasthenia sexualis, 
eine Neurasthenie uberhaupt und aIle mogliehen, ortliehen Reizerseheinungen, vielleieht 
sogar Gesehwulstbildungen (Kiseh! Kehrer 2 und Sellheim 3) sein. 

Wenn also gegen diese Storungen des Sexualverkehres etwas getan werden kann, 
so wird damit eine Forderung der Hygiene und Diatetik der Frau erfullt. Von seiten der 
Frau durften vernunftige Erziehung und von seiten des Mannes gehorige Potenz als Vor
bedingungen fur ein befriedigendes Eheleben aufgestellt werden. Manches laBt sieh bei 
verniinftiger Aussprache dazu lernen, wenn die Anleitung auch nicht leicht zu geben ist. 

3. Prophylaxe der gesnndheitlichen Gefahrdnng im Eheleben. 

Die Ehe ist, wie wir in Kapitel 5 "Grundzuge des Ehelebens undder Ehegestaltung 
im iibrigen" naher sehen werden, bei weitem nicht nur eine sexuelle Gemeinsehaft. Die 
gesehlechtliche Zusammenstimmung in der Ehe ist, wie im Kapitel 1 dieses Abschnittes 
"Eintritt in die Ehe" ausgefuhrt wurde, nieht zum wenigsten abhangig von dem riehtigen 
Verheiratungsalter und dem riehtigen Altersverhaltnis der Gatten. Unsere sozialen und 
okonomischen Bedingungen ergeben fur den Mann ein Sinken des Willens zur Ehe und 
ein unerwunsehtes Ansteigen des durehschnittlichen Heiratsalters. Fur die Frau ist eine 
fruhe Verheiratung gunstig. Spatheirat bringt ihr leicht schwere gesundheitliehe 
Sehadigungen durch den spaten Eintritt in die Fortpflanzungsmoglichkeit. 

Die Ehe wird von vielen als Heilmittel angesehen. Zweifellos konnen geregelte Lebens
weise und bessere gegenseitige Pflege Mann und Frau nutzen. Von del' direkten Heilung 
von Krankheiten ist abel' niehts zu halten. DaB bleichsuchtige Madchen in der Ehe oft 
aufbluhen, durfte vieIleieht in der innersekretorischen Beeinflussung dureh die Sperma
einwirkung aufs Blut, die nunmehr bei Tieren wenigstens direkt naehgewiesen ist, seinen 
Grund haben. 

Unter allen Umstanden ist Krankheit und Abnormitat zunachst als Heiratshindernis 4 

und als eine mehr oder weniger schwere Belastung der ehelichen Gemeinschaft einzusehatzen. 
In diesem Kapitel riehte ieh mieh in der Hauptsaehe nach der feinsinnigen Auffassung 
von Bet t mann 5. Schwere korperliche Allgemeinleiden und sexuelle Lokalleiden brauchen 
gar nieht vorhanden zu sein. Schon kosmetische Fehler in weiterem Sinne und Mangel 
korperlicher Eigensehaften, die bis zur Verheiratung dem gesunden Partner verborgen 
blieben, oder von ihm nicht genugend eingeschatzt wurden, konnen eine sehwere Ent
tausehung bereiten. So gewinnen an sieh harmlose Hautanomalien, Hauterkrankungen, 
Muttermaler, Behaarungsanomalien, SchweiBabsonderungen, Geriiehe je naeh Sitz, Art 

1 Ki s c h, E. H., Das' Geschlechtsle ben des Weibes in physiologischer, pathologischer und hygienischer 
Beziehung. Wien, Urban' & Schwarzenherg, 1904. 

2 Ke hrer, Zur Reform operativer und konservativer Indikation. Verhandl. d. dtsch. Ges. f. GynakoL 
Innsbruck 1922. 

3 Sellhei m, Metroendometritis und Metropathie. Deutsche med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 
4 Kuhn, Philalethes, Ehehindernisse. Handwiirtetbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Aufl. S. 107. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
5 Bettmann, Geschlechtsleben und Hygiene, im Handbuch der Hygiene von Rubner, v. Gruber 

und Ficker. 3. Aht. Bd. 3. Leipzig, Hirzel, 1923. 
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und Ausdehnung, die Bedeutung eines bis zum unuberwindlichen Widerwillen gesteigerten 
Nachteiles. Sie stoBen nicht nur den Nichtbefallenen ab, sondern gehen nicht selten mit 
einer psychischen Eigenart des Befallenen selbst einher, die ihm Scheu vor der sexuellen 
Beruhrung erweckt. 

Geringe Libido, Ausbleiben des Orgasmus, Frigiditat, Anaphrodisie, sexuelle An
asthesie, Dyspareunie, N ervositat, Hysterie und wie die nervosen Anomalien alle heiBen 
mogen, hindern an sich nicht den sexuellen Verkehr. Aber alle diese Zustande konnen 
fur die ganze sexuelle Harmonie in der Ehe verhangnisvoll werden. Der Arzt muB sich 
der schematischen popularen Vorstellung ernstlich widersetzen, daB die Ehe hier etwa 
regelmaBig heilend und regulierend wirken konne, obwohl wir der Annahme huldigen, 
daB Art und Tempo der Annaherung des Mannes beim Einspielen des Sexualverkehres 
eine entscheidende Bedeutung fur die Resonanz der Frau zukommt. 

Keine Krankheitsgruppe kommt nach Haufigkeit und Bedeutung so sehr als Heirats
hindernis und Heiratsverderbnis in Betracht, wie die ansteckenden Geschlechts
krankheiten. Darum solI gerade daruber noch eine besondere Bemerkung gemacht 
werden. 

Die Bekampfung der Geschlechtskrankheiten im engeren Sinne und die Regelung 
der Prostitution sind zwei Kapitel, die zwar in bezug auf das Vorleben des Mannes eine 
wichtige Beziehung zur Hygiene des Ehelebens haben, deren eingehende Erorterung aber 
hier zu weit fuhren wiirde. Es sei in dieser Richtung auf die vorzuglichen Ausfiihrungen 
von Bettmann im "Handbuch der Hygiene" von Rubner, von Gruber und Ficker 
verwiesen. Ich werde mich hier darauf beschranken, nur im Anklang an Bettmann 
eine kurze Andeutung zu machen, in welcher Weise der Verschleppung der Geschlechts
krankheiten in die Ehe vorgebeugt werden kann. 

Fur die Beurteilung, ob die Ansteckungsfahigkeit eines Syphilitikers als erloschen 
gelten darf, suchen wir nach einer Formel, die das Alter der Krankheit, ihren Verlauf, 
die Art und Starke der Behandlung und spezielle KrankheitsauBerung in Rechnung setzt. 

Die fruhere klinische Erfahrung hatte gelehrt, daB nach gehoriger Behandlung die 
Ansteckungsfahigkeit meist im funften Jahre erloschen ist. Es gibt aber doch Falle, die 
sich noch spater als infektios erweisen. In der Wassermannschen Reaktion haben wir 
eine Untersuchungsmethode gewonnen, die bei positivem Ausfall beweist, daB die Syphilis 
noch nicht vollig ausgeheilt ist. Damit ist aber noch nicht ganz erwiesen, daB die Krankheit 
noch infektios sein konne. Umgekehrt ware es unzuHissig, den negativen Ausfall der 
Wassermannschen Reaktion fUr sich allein im Sinne einer Heiratserlaubnis entscheiden 
zu lassen, denn er ist bei weitem kein vollwertiger Beweis fur das Erloschensein der In
fektiosi ta t. 

Wir konnen dieses Untersuchungsmittel nur im Zusammenhang mit anderen Anhalts
punk ten verwerten. Die Ungefahrlichkeit der Kranken ist um so gewisser anzunehmen, 
je huher im Verlauf des Leidens die Wassermannsche Reaktion negativ geworden ist 
und bei klinischer Symptomfreibeit und ausgiebiger Behandlung in zahlreichen, langere 
Zeit fortgesetzten Untersuchungen sich dauernd negativ erwiesen hat. Wir besitzen somit 
nur relative, nicht absolute MaBstabe fUr die Beurteilung der Ansteckungsgefahrlichkeit 
eines Syphilitikers. 
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Bei der Gonorrhoe stoBt die Feststellung, ob die Ansteckungsfahigkeit eines Ehe
kandidaten erloschen ist, erst recht auf a.llergroBte Schwierigkeiten. Wohl kann die 
Infektion so weit zuriickliegen, der Verlauf der Erkrankurig so leicht und unkompliziert 
gewesen sein, daB aIle Resterscheinungen fehlen und eine geniigende Beobachtung ein 
so einwandfreies Ergebnis geliefert hat, daB arztlicherseits unbedenklich eine vollkommene 
Heilung angenommen werden darf; aber mehr wie eine nur einigermaBen zuverlassige 
Beurteilung ergibt sich daraus doch nicht. Auf keinen Fall ist ein negatives Ergebnis 
der Gonokokkenuntersuchung uneingeschrankt im giinstigen Sinne verwertbar oder gar 
beweisend. Es zeigt sich gar haufig der Mann hinterher doch noch als infektios. Diese 
traurige und der Frau verhangnisvolle Tatsache wird vielleicht erst geraume Zeit nach der 
EheschlieBung, unter Umstanden unter Ausbreitung des Leidens auf die inneren Genitalien, 
nach der Geburt eines Kindes, offenkundig, obwohl die Ansteckung der Frau bereits kurze 
Zeit nach der Verheiratung erfolgt war. Gelegentlich kommen die Tripperkeime beim Manne 
von versteckten und verkapseItenHerden aus tatsachlich erst nach langer Zeit, vielleicht 
erst nach Jahren, wieder ZUlli Vorschein, und zwar so, daB keineswegs aufdringliche Sym
ptome auf diese erneute Gefahrlichkeit aufmerksam machen. Die chronisch gewordene 
Gonorrhoe des Mannes bleibt also flir die Verheiratung eine unheimliche Erkrankung. 

Umgekehrt geht es nicht an, wie es so oft geschieht, lediglich aus der 'l'atsache, daB 
der Mann einmal Gonorrhoe gehabt hat, den SchluB zu ziehen, die Frau miisse auch an
gesteckt sein. Das trifft nicht einmal zu, wenn bei der Frau entziindliche Erscheinungen 
nachgewiesen werden konnen. Entziindungen konnen bei Frauen doch auch in vielen 
Fallen eine andere Quelle haben. 

Die Einschleppung der Gonorrhoe in die Ehe bleibt um so bedenklicher, als damit 
gerechnet werden' muB, daB durch den sexuellen Verkehr die Infektion immer wieder 
zwischen den beiden Gatten hin- und herpendeIt, solange nicht die schwer zu erreichende 
Heilung gelungen ist. 

Die Gonorrhoe steht obenan unter den Erkrankungen, welche der Quantitat del' 
Nachkommen im Wege sind, sei es infolge von Komplikationen beim Manne, welche die 
Zeugungsfahigkeit ausschlieBen, sei es durch Lokalisation bei der Frau, die eine Konzeption 
und das Austragen der Frucht hindert. 

Die arztIiche Eheberatung ist also, wie man sieht, nicht nur sehr verantwortungsvoll,. 
sie wird oft geradezu zu einer diplomatischen Aufgabe, zumal heutzutage auch das Gesetz 
sich hinter die ganze Frage zu stellen bestrebt. § 5 des Gesetzes zur Bekampfung der Ge
schlechtskrankheiten solI bestimmen: 

,;Wer weiB oder den umstanden nach annehmen muB, daB er an einer mit Ansteckungs
gefahr verbundenen Geschlechtskrankheit leidet und trotzdem eine Ehe eingeht, ohne 
dem anderen Teil vor Eingehung der Ehe liber seine Krankheit Mitteilung gemacht zu haben. 
wird mit Gefangnis bis zu drei J ahren bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. ,,-

Der Infizierte wird also sachverstandigen Rat darliber einholen, cib er sich als nicht 
mehr ansteckungsfahig betrachten kann. Man darf wohl der Meinung sein, daB das U rteil 
eines anerkannten Sachverstandigen, das keine Einwande gegen die Heirat ergibt, dem 
Ehekandidaten weitgehende Offenbarungen ersparen sollte, wenn sie nicht ausdriicklich 
von der Gegenseite eingefordert werden. Es erscheint keineswegs notig oder auch nur er
wiinscht, daB diese etwas von der friiheren Geschlechtskrankheit des Ehekandidaten; 
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erfahrt, wenn sie nur dariiber beruhigt sein kann, daB die Verbindung mit ihm keine Gefahr 
bedeutet. 

Der alte HausaI'zt der Familie war friiher auch in den Fragen der Gattenwahl der 
jungen Generation der zustandige BerateI'. Diese Aufgabe ist nach den Angaben von 
Kuhn 1 in der Neuzeit sehr in den Hintergrund getreten, einmal deshalb, weil die Haus
arzte immer seltener geworden sind und del' iiberwiegende Teil des deutschen Volkes auf 
die Kassenarzte angewiesen ist, bei denen die vorwiegend hausaI'ztliche Tatigkeit vollig 
unterdriickt ist und nul' die Behandlung von Krankheitszustanden gelohnt wird. Sehr 
wichtig ist die Einrichtung amtlicher Eheberatungsstellen, wie sie sich in Dresden, Wien,_ 
Berlin und Hamburg befinden. Einen besonderen Fortschritt bedeutet es, daB z. B. die 
Dresdener Ortskrankenkasse die Kosten der Eheberatung fiir ihre Mitglieder iiber
nommen hat. 

Der Arzt kann die Interessen von Mann und Frau wahren, wenn sich die Ehekandidaten 
ganz allgemein die gegenseitige Vergewisserung verschaffen wollen, daB bei ihnen keine 
krankhaften Voraussetzungen bestehen, die bei richtiger Wiirdigung des Wesens der Ehe 
sie von del' Verbindung Abstand nehmen lieBen. Solche generelle Ausdrucksweise betrifft 
also keineswegs allein die Geschlechtskrankheiten, und gerade dadurch, daB es sich um eine 
allgemeine Bestatigung handelt, wird ja auch bei vielen die Frage der geschlechtlichen 
Erkrankung iiberhaupt zuriicktreten konnen und der Beriicksichtigung der Geschlechts
krankheit das Vordringliche gegeniiber dem Ehepartner genommen werden, ohne daB 
in bezug auf Aufmerksamkeit diesem wichtigsten Punkte gegeniiber von seiten des Arztes
etwas zu fehlen brauchte. 

Von seiten des Staates sollte der Einfiihrung gegenseitiger Ubergabe solcher Heirats
zeugnisse 2 zwischen den Brautleuten die groBte Forderung zuteil werden, was spatestens 
bei del' standesamtlichen Meldung der Brautpaare seinen Ausdruck durch die Ubergabe 
eines geeigneten Merkblattes finden konnte und heutzutage auch schon in der Tat geschieht. 

Ich Jasse hier den Wortlaut eines Merkblattes folgen, wie es z. B. den beim Standesamt 
Halle sich Meldenden in die Hand gedriickt wird. 

Dieses Merkblatt solI der Standesbeamte gemaB § 45 Abs. 5 des Personenstandsgesetzes den Ver
lobten und denjenigen, deren Einwilligung zu der Verehelichung nach dem Gesetze erforderlich ist, vor-
Anordnung des Aufgebots aushandigen. -

'Ver willens ist, sich zu verehelichen, moge nachstehendes beachten und beherzigen. 
Gesundhei t von Mann und Frau ist ein Grundpfeiler fUr das Gliick der Ehe. 1m gesunden Menschen 

wohnen gesunder Sinn, Kraft und Schaffensfreude, kurz, aIle diejenigen Korper- und Geisteskriifte, die 
Zufriedenheit im ehelichen Leben und eine gesunde Nachkommenschaft verbiirgen. 

Krankhei t des einen wirkt schadigend auf den anderen, macht ihm vermehrte Arbeit, driickt 
auf die Leb\msfreude, bringt Kummer und Sorge ins Haus. 

Krankheiten konnen bei dem Zusammenleben in der Ehe auf den anderen Gatten iibertragen werden. 
Ganz besonders hart aber werden die Kinder von gewissen Krankheiten der Eltern getroffen. Schon 
wenn Krankheit von Vater oder Mutter nur ungiinstige wirtschaftliche Verhiiltnisse in der Ehe zur Folge 
hat, leiden darunter Gedeihen und Erziehung der Kinder. Noch schlimmer aber ist, daB gewisse Krank
heiten oder die Veranlagunghierfiir auf die Kinder iibergehen und ihre korperliche und geistige Entwickelung 
schwer schadigen. Auch erzeugen kranke Eltern meist schwachliche, leicht zur Erkrankung neigende 
Kinder. Bleibt die Ehe kinderlos, so ist nicht selten elterliche Krankheit daran schuld. 

1 Kuhn, Philalethes, Eheberatung. Handworterbuch derSexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf I. S. 103. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Derselbe, Ehezeugnisse. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 2. AufL 
S. 147. A. Marcus und E.Webers Verlag, Bonn 1926. 
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Besonders unheilvoll sind fiir die Eltern wie Kinder die Tuberkulose (Schwindsucht) sowie die 
Geschlechts- und Geisteskrankheiten; nicht minder verderblich wirken Trunksucht und Mor
phium- oder Kokainmillbrauch. 

Deshalb ist es fiir jeden, del' heiraten will, heilige Pflicht - gegen sich selbst, gegeniiber seinem 
kiinftigen Ehegatten und den erhofften Kindern sowie gegeniiher dem Vaterland, das dringend einen ge
sunden Nachwuchs braucht - dall er sich vorher vergewissert, ob der wichtige Schritt zur Ver
ehelichung mit seine m Gesundhei tszustand sich verein baren lallt. 

Die Brautleute miissen ernstlich priifen, ob nicht nul' die gegenseitige Liebe und die wirtschaftlichen 
Verhaltnisse, sondern auch die beidersei tige Gesundhei t Gewahr fiir ein gliickliches und befriedigendes 
Eheleben bieten. Dafiir, dall diese Priifung geschieht, tragen die Verantwortung auch die Eltern der 
Brautleute sowie die Vormundschaftspersonen und sonstige Elternvertreter, die rechtlich und 
sittlich jederzeit fiir das Wohl ihrer Pflegebefohlenen zu sorgen verpflichtet sind. 

Nur der Arzt kann sagen, ob eine Krankheit vorliegt, welche zurzeit die Heirat 
nicht ratsam erscheinen lallt. Gar mancher ist krank, ohne es iiberhaupt zu wissen. 

Verlobter und Verlobte, jeder von beiden, sollen zu einem Arzt, der ihr Vertrauen geniellt, gehen 
und ihn um sein sachverstandiges Urteil bitten. Frei und offen soll ihm die volle Wahrheit gesagt werden. 
Zu Besorgnis liegt kein Grund vor, denn del' Arzt mull Verschwiegenheit wahren, setzt sich sogar straf
rechtlicher Verfolgung aus, wenn er diese Pflicht verletzt. Widen'at der Arzt angesichts des augenblicklichen 
Gesundheitszustandes die Ehe, so sollen die Verlobten auf Vernunft und Gewissen horen und von du 
Eheschliellung bis auf weiteres Abstand nehmen. Viel groller ist del' Schmerz und ungleich bitterer ist die 
Enttauschung, wenn sie diesem Rat nicht folgen, mit seligen Erwartungen in die Ehe eintreten, hinterher 
abel' mit ihren Hoffnungen Schiffbruch leiden. In del' Regel wird iibrigens die arztliche Untersuchung. 
nur die Bestatigung del' Heiratsfahigkeit bringen. Schon oft ist die bange Sorge, untauglich fiir die Ehe 
zu sein, durch arztliche Untersuchung behoben, in vielen Fallen dem Untersuchten daneben wertvoller 
arztlicher Rat zur Behebung seines del' Verehelichung nicht weiter hinderlichen Leidens zuteil geworden. 

Abel' auch wer tatsachlich in einem zur Verheiratung nicht geeigneten Gesundheitszustande be
funden werden sollte, wird oft genug vom Arzte zugleich erfahren, dall er mit arztlicher Hilfe seine Ge
sundheit wieder zu erlangen vermag. Er kann dann einige Zeit spater mit gutem Gewissen und mit be
griindeter Aussicht auf wahres Familiengliick die Ehe schliellen. 

Von de mErge bnis del' arztlichen Befragung sollen sich die Brau tleu te gegensei tig, 
bevor sie den endgiiltigen Entschlull zur Verehelichung fassen, unterrichten oder sich 
durch Vermittlung ihrer Eltern, Vormiinder oder sonstigen Elternvertreter Kenntnis 
geben. Wer dies unterlallt, begeht schweres Unrecht, das sich bitter rachen kann. 

Wer abel' wedel' rein menschlichen Gefiihlen, noch dem Rufe des Gewissens Gehor gibt, del' sei 
darauf aufmerksam gema.cht, dall nach dem Biirgerlichen Gesetzbuch (§§ 1333, 1334) eine Ehe fiir nich tig 
erklart werden kann, wenn einer von beiden Teilen bei del' Eheschliellung nicht hinreichend iiber die 
Personlichkeit und die entscheidenden Eigenschaften des anderen unterrichtet war. Wer den anderen 
schuldhaft ansteckt, macht sich auch schadenersatzpflichtig (§ 823), ja er setzt sich sogar del' Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung aus. 

Mogen vorstehende Darlegungen bei allen, die es angeht, Beachtung und Befolgung finden. Sie 
stiitzen sich auf ernste, in zahlreichen Fallen durch das praktische Leben der Vergangenheit und Gegenwart 
bestatigte Erfahrungen; sie sollen in wohlmeinender Absicht nur verhiiten, dall Heiraten stattfinden, 
die aller Voraussicht nach ungliickliche Ehepaare und Kinder schaffen und dem Staate einen 
minderwertigen, ja unbrauchbaren Nachwuchs bringen wiirden. 

Dem Arzt wird in der Eheberatung ein gewaltiges MaB von Verantwortung zu
geschoben. Es liegt im Interesse der Beteiligten, sich das erwunschte arztliche Gutachten 
moglichst fruh, also schon vor oder beim Eingehen des VerlObnisses zu verschaffen. Der 
Austausch der Gesundheitszeugnisse sollte dem "Austausch der Photographien" wo
moglich vorausgehen; jedenfalls ist er wichtiger, denn er gibt ein Bild von dem Inneren 
1m Gegensatz zur Photographie, die sich nur mit dem AuBeren befaBt. 

Eine spatere Begutachtung hat im negativen Falle das MiBliche, daB der kranke 
Teil dem Gesunden sich nicht gerne offenbaren will, weil er sich beim Ruckgange des Ver
lObnisses vor der gesellschaftlichen BloBstellung scheut. Die Situation ist fur den Arzt 
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III solchen Fallen nicht leicht, und ich schlieBe mich in bezug auf das Verhalten auch 
\Vied er den A usfUhrungen des erfahrenen Bet t man n an: 

In solchen Zusammenhangen kann der bereits angefiihrte § 5 des Gesetzes zur Be
kampfung der Geschlechtskrankheiten wesentliche Bedeutung gewinnen, welche durch 
die Bestimmungen iiber Gesundheitsgefahrdung und iiber die nachtragliche Anfechtbarkeit 
der Ehe verstarkt wird. Es ist alles daran gelegen, gerade in dies en Fallen dafiir zu sorgen, 
daB es iiberhaupt nicht zu einer Verheiratung kame, oder daB die Gegenseite mind est ens 
noch rechtzeitig Kenntnis von der Sachlage erhielte. Es scheint unbedingt geboten, daB 
ein Arzt, der auf irgendeine Weise davon unterrichtet ist, daB sein Patient mit einer 
noch ansteckenden Geschlechtskrankheit vor der Verheiratung steht, sich darum bemiiht, 
den Kranken zuriickzuhalten und ihn zu den notwendigen Offenbarungen und Schritten 
zu veranlassen. 

Widersetzt sich der Kranke dem Verlangen, oder bleibt es zweifelhaft, ob der Patient 
der Verpflichtung nachgekommen ist, wie sie ihm del' § 5 des Gesetzes zur Bekampfung 
del' Geschlechtskrankheiten auferlegen will, so muB es dem Ermessen des Arztes anheim
gestellt bleiben, ob er es fiir richtig halt, im Sinne einer hOheren Pflicht das Berufsgeheimnis 
hintanzusetzen und die Aufklarung der Gegenseite herbeizufiihren, urn frevelhaftes Unheil 
zu verhiiten. Bettmann ist der Ansicht, daB gerade in solchen Fallen das Verbot der 
unbefugten Offenbarung nicht allzu starr und angstlich ausgelegt werden darf. Ob der 
Arzt den Ausweg wahlen kann, die Vermittlung einer Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, 
ist zweifelhaft. Der § 8 des Gesetzes zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten verlangt 
die Meldung an del' Beratungsstelle, wenn der Kranke nach seinen personlichen Verhalt
nissen andere gefahrdet. Der Grad der Gefahrdung bleibt aber ungewiB, wenn der Ver
heiratungstermin etwa noch nicht endgiiltig feststeht, und wenn zum Beginne del' Ehe 
die Ansteckungsfahigkeit noch wesentlich beschrankt oder gar ganzlich beseitigt werden 
kann. Die Weiterbehandlung Geschlechtskranker in del' Ehe ist ferner imstande, die 
Gefahr del' Ubertragung einer Geschlechtskrankheit herabzusetzen oder zu beseitigen. 

Alles in allem ergeben sich immerhin weitgehende Moglichkeiten, die Verheiratung 
von Personen zu hintertreiben, die einem Ehepartner die naheliegende Gefahr einer ge
schlechtlichen Ansteckung brachten. Eine vollkommene Unterbindung konnten auch die 
strengsten Verbote und ZwangsmaBnahmen nicht herbeifUhren. Die besten Garantien 
sind schlieBlich immer wieder in der personlichen Gewissenhaftigkeit del' Erkrankten 
und in der nachdriicklichen Betonung ihrer Verpflichtung gegen sich, den Ehepartner 
und vor allen Dingen die Nachkommenschaft beim Eingehen einer Ehe zu finden. 

Die sinngemaBe und ausgiebige Anwendung strafrechtlicher Bestimmungen iiber 
Gesundheitsgefahrdung und Korperverletzung kann durch die Abschreckung, die sie mit 
sich bringt, einen gewissen Schutz gegen die Einschleppung von Krankheiten in die Ehe 
begriinden. Da aber gerade bei den Geschlechtskrankheiten weitgehende, personliche 
Hemmungen gegen das Anrufen der Gerichte bestehen, und die Strafverfolgung nur auf 
Antrag des bedrohten oder bereits geschiidigten Ehegattens erfolgt, bleibt die praktische 
Wirkung des Strafgesetzes meist illusorisch. 

Wenn auch die zivilrechtlichen Bestimmungen iiber Eheanfechtung und Ehescheidung 
herangeholt werden konnen, so bringen sie dem durch die Geschlechtskrankheit Ge
schadigten, auch wenn er obsiegt, meist nur eine unvollkommene und fragwiirdige 

v e i t - S toe eke i, Handbuch der Gynakoiogie. 3. Auf!. II. Ed. 6 
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Remedur. Die Hauptaufgabe, eine Einschleppung der Geschlechtskrankheiten ilberhaupt 
zu verhuten, wird somit durch die Rechtsbestimmungen wohl gestutzt, aber keineswegs 
gesichert. 

Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB nicht nur Geschlechtskrankheiten, 
sondern auch andere Leiden, die aus der sexuellen Gemeinschaft eine Gefahr fiir die andere 
Ehehalfte bringen, oder solche, welche die sexuelle Gemeinschaft unmoglich machen, 
zu erfolgreicher Klage filhren konnen. 

Was von den Geschlechtskrankheiten als Gefahrdung des Ehelebens gilt, trifft 
natiirlich fiir aIle iibrigen, vor allen Dingen die ansteckenden Krankheiten, insbesondere 
die Tuberkulose zu. 

4. Fortpfianzungsl'egulierung 1. 

Pradestiniert zum Herrn des Instinktes und aller auBeren Bedingungen, erhalt der 
Mensch die Freiheit, seine Fortpflanzungsbetatigung in weiten Grenzen nach Belieben 
auszudehnen oder einzuschranken, das heiBt selbstandig zu regulieren. Dadurch unter
scheidet sich del'. :Mensch von del' Natur aus von Pflanze und Tier. 

Von dieser Menschenwiirde ist uns heute in Deutschland viel genommen. Wir konnen 
in dem diffizilsten Punkte menschlicher Freiheit nicht mehr tun und lassen, was wir wollen. 
Wir miissen bis zu gewissem Grade uns danach richten, was ein gemeinsamer Zwingherr 
uns aufdrangt. 

Friiher durfte die Einrichtung unserer Fortpflanzung nach hohen Zielen streben. 
Heute sehen wir uns gezwungen, Minimalforderungen gerecht zu werden. Kinderreichtum 2 

ist in diesel' Zeit des Niederganges die einzige wertbestandige Lebensversicherung unseres 
Volkes. Wir brauchen nur die Gegenfrage zu stellen: W 0 kamen wir hin, wenn del' Kinder
segen aufhorte? 

Der Schwerpunkt und der sch\vierigste Punkt der Frage liegt fiir uns nicht in dem 
Prinzip, dessen Bejahung unumstoBlich ist, sondern in dem Grade, in welchem dem 
Naturgesetz von der Fortpflanzung entsprochen werden darf und muB. 

In diesem Punkte sind wir leider genotigt, von dem von uns friiher geauBerten 
Idealismus 3 ein gut rreil zurilckzustecken. Fiir das deutsche Frauenleben ist das eine 
herbe Sache. 

Fiir uns kann es sich heute nicht mehr darum handeln, einem hohen, aber unerfiillbarem 
Ideal nachzuhangen, sondern wir milssen uns auf den Boden del' Tatsachen stellen. Bei der 
unvermeidlichen Nachwirkung ideeller Porderungen in der Nachkommenfrage, wie sie 
fiir die Menschheit im allgemeinen bestehen und fill' uns auch friiher bestanden haben, 
hoffentlich auch wiederkehren \verden, ist es dringend notig, auf die dazu in einem gewissen 
Widerspruch sich befindlichen Realitaten unserer Zeiten und unseres Volkes nachdriicklichst 
hinzuweisen. Nur so kann die richtige ~lischung zwischen Wollen und Konnen in dieser 
akuten Lebensfrage in unserem heutigen Deutschland zustande gebracht werden. 

1 Vgl. meine Ausfuhrungen im Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 1. c. 
2 Kober, Del' Kinderreichtum, eine Lebensnotwendigkeitftir unser Yolk. Verein del' Arzte Halle a. S. 

am 14. Nov. 1923. Munch. med. Wochenschr. 1924. Nr. 1. 
3 Vortrag 13, Produktionsgrenze und Geburtenruckgang und Vortrag 14, Fortpflanzungspflege 

im Geheimnis vom Ewig-Weiblichen_ 2. Aufl. Stuttgart, Enke. 
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Der Kardinalpunkt der brennenden rragesfrage ist: Die richtige Form einer For t
pflanzungsregulierung, um die wir nicht mehr herumkommen, muB gefunden werden. 

Es besteht auf diesem Gebiete ein energetischer Zusammenhang, dem man 
durch richtige und sparsame Krafteverteilung gerecht werden muB. Wir haben einen 
Wettbewerb zwischen Selbsterhaltung und Fortpflanzung, der sich seit dem unverhohlenen 
Vernichtungswillen unserer Feinde zu einer unausweichlichen N otwendigkeit (dira neces
sitas!) zugespitzt hat. Es geht jetzt hart auf hart. Hunger ringt unmittelbar mit Fort
pflanzung. 

Die Bedriickung wirkt schon verderblich nicht nur auf die tatsachliche Fortpflanzungs
betatigung, sondern auch lediglich auf die Erhaltung cler Fortpflanzungsbereitschaft der 
deutschen Frau zuriick. Das ersieht man am besten daraus, daB unser iirztliches Handeln 
bereits in diesel' Richtung weitgehendst Riicksicht nehmen muB. Ich will darauf mit wenig 
Worten eingehen, weil dadurch die Fortpflanzungsnot unserer Zeit am besten ins 
rechte Licht gesetzt win!. 

Da, wo eine Konkurrenz von Fortpflanzungswachstum und Reparatur
bed iirfnis fiir den von einer au szehrenden Krankhei t befallenen wei blichen 
Organismus eintritt, machen wir Arzte gelegentlich mit gutem Erfolg den Versuch, 
analog den natiirlichen Verschiebungen del' Wachstumsmoglichkeiten durch eine kiinstliche 
Beschrankung des Fortpflanzungswachstums clie ganze Kraft des Organismus auf die 
Ausheilung del' Krankheit zu konzentrieren. Hierher gehort die aIlgemein anerkannte, 
kiinstliche Schwangerschaftsunterbrechung bei Lungenkranken usw., urn Schwanger
schaftswachstum, Kinderstillen usw. zu ersparen. Weniger anerkannt und empfehlenswert -
wenn auch folgerichtig - ist del' Gedanke, durch Herausnahme des Fruchthalters den 
Zwang zu monatlich wiederholtem Blutersatz zu vermeiclen und den dadurch freiwerdenden 
KraftiiberschuB cler Ausheill1ng der Tuberkulose zugute k0111men zu lassen. 

Unumgangliche Voraussetzung fiir das Gelingen solcher energetischer Spekulationen 
ist aber die :Moglichkeit einer ausreichenden Ernahrung und womoglich die Steigerung 
del' Erniihrung. 

Bei del' heutigen, immer noch vielfach wrbreiteten "Cnterernahrung wird die 
Grenze del' Leistungsfahigkeit viel rascher als friiher erreicht. Das gilt fiir aIle Anstrengungen, 
ganz besonders abel' beim Weibe fiir den l'ribut, den es del' Fortpflanzung zu leisten hat. 
Hierher rechnen wir auBer del' tatsachl-ichen Fortpflanzungsbetatigung in Form von 
Sch,vangerschaft, Geburt, Wochenbett, I{indersiiugen, Kinderaufzucht usw. auch schon 
die organische Aufgabe des Wiederersatzes von verlorengegangenen Korperkraften bei 
der monatlichen Regel im Sinne del' Erhaltung del' Fortpflanzungsbereitschaft. 

Wie wir als Folge jener <lurch die L'nterernahrung bedingten Krafteverschiebung 
und Kraftebeschrankung jede krankhafte Vel's t ii r Ii: un g der Periodenblutung yiel ernster 
als Iriiher nehmen, so liegt es nahe, auch heute schon von einem zehren den EinfluB der 
nor malen Pet"iode, der normal en Schwangerschaft, cles nonnalen Stillens, del' normal en 
Kinderaufzucht auf den untererniihrten Frauenkorper zu sprechen und ihn in An
schlag zu bringen. AIle Zumutungen an den Korper und seine Kraftebilanz finden unter 
unseren heutigen Lebensverhiiltnissen viel mehr als zu anderen Zeiten ihre Resonanz 
in del' wirtschaftlichen Lage des einzelnen :Memchen. 

6* 
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Um dies en innigen Zusammenhang und die dabei in Betracht kommenden Werte 
zu beleuchten, eine kleine Berechnung: Man mache nul' einmal einen Uberschlag, was 
uns die Unterhaltung del' standigen Fortpflanzungsbereitschaft bei unseren Frauen in 
Deutschland allein kostet. Gering angeschlagen etwa 100 Gramm Korpersafte, in del' 
Hauptsache das kostbare Blut, gehen pro Regel verloren. Nul' zehnmal im Jahre gerechnet 
macht das ungefahr 1 Liter. Multipliziert mit del' Zahl del' menstruierenden Frauen, verviel
faltigt mit dem Kraftaufwande (del' Kalorienzahl), del' zum Wiederersatz des Blutes not
wen dig ist, gemessen an den Marktpreisen del' Nahrungsmittel, ergibt das einen ganz un
geheuren Wert, den wir bei unseren sonstigen Entbehrungen nur mit Muhe und Not auf
bringen. Eigentlich sind wir so arm geworden, daB wir uns den biologischen Luxus del' 
Erhaltung steter Fortpflanzungsbereitschaft durch die normale Periode kaum mehr leisten 
konnen! 

Jedenfalls bedingt die Erschwerung des Blutersatzes infolge del' allgemeinen chro
nischen Unterel'llahrung automatisch eine nicht unbetrachtliche Anzeigeverschiebung 
bei del' Behandlung krankhaft gesteigerter Blutungen. Wie mit dem Ersatz verlorenen 
Blutes geht es abel' mit del' Zumutung aller organischen Leistungen auf dem Gebiete del' 
Fortpflanzung. Wir erleben eine groBe Umwiilzung, an del' nicht ohne weiteres achtlos 
vorubergegangen werden dad. 

Gesellt sich jet z t zur Belastung durch Schwangerschaft noch eine zehren de Er
krankung, so vermag del' unterernahrte Organism uS diesel' doppelten Belastung, 
statt einer normal en , nur eine verminderte Leistungsfahigkeit entgegenzusetzen. Es 
kommt rascher und ubel'l'aschender als bei guter Ernahrung oder gar El'llahrungs
steigerung zur gefahrlichen, ja lebensgefahrlichen Anstrengung, welche die 
Schwangerschaftsunterbrechung dringend erheischt. Ein. solch wichtiger, wenn auch 
noch wenig exakt bestimmter Faktor in del' Korperbilanz, die chronische Unter
el'llahrung, ist geeignet, die an sich nicht leichte Entscheidung des Arztes in Sachen del' 
Entlastung del' werdenden Mutter in hohem Grade zu komplizieren. Das war del' 
Grund, warum ich auf diesen Punkt etwas mehr eingegangen bin. 

Fur die Anzeigestellung zur Schwangerschaftsunterbrechung besteht schon an sich 
oft genug eine groBe Unsicherheit und Schwierigkeit. Die Entscheidung, daB eine Lebens
gefahr, del' man auf andere Weise als durch kunstliche Entlastung nicht aus dem Wege 
gehen kann, vorliegt, gilt nicht immer fiir die Gegenwart, sondel'll muB oft langere oder 
kiirzere Zeit vora usgeno mmen werden. Wir sollen uns womoglich ganz im Anfange 
del' Tragzeit dahin aussprechen, ob eine akute Lebensgefahr im weiteren Verlaufe del' 
Schwangerschaft, bei del' Geburt oder gal' erst im Wochenbett zu erwarten sein wird. 
Dabei ist unter Beriicksichtigung aller einschlagigen Faktoren die Lage des Antes noch 
leicht, wenn er sich in einer die Entlastung ablehnenden oder bejahenden Richtung be
stimmt aussprechen kann. 

Nicht immer liegen abel' die Verhiiltnisse so klar und einfach. Dem Arzt bleibt in 
einzelnen Fallen zweifelhaft, wie er sich entscheiden soIl. Diese Z wei f e I s fa II e sind die 
schwierigsten und somit fiir die Praxis die wichtigsten. 

Was solI man abel' im Zweifelsfalle tun? ~1anche diirften geneigt sein, auch in solchen 
Fallen die Ablehnung del' Erleichterung von dem Kinde auszusprechen. lch kann das 
nicht Hir gerechtfertigt halt en und glaube, es geschieht del' Kranken unrecht damit. 
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rch neige in solchen Fallen - abel' auch nul' in solchen Zweifelsfallen - dazu, del' 
Tragerin des Kindes ein gewisses Selbstbestimmungsrecht einzuraumen. Sie tragt 
ihre Haut zu Markte. Daher soIl sie selbst entscheiden, ob sie dem Kinde oder einem 
weiteren Kinde zuliebe eine Lebensgefahr auf sich nehmen will, oder ob ihr die eigene 
Gesundheit, an deren Erhaltung auBer ihr del' Ehemann und die bereits vorhandenen 
Kinder interessiert sind, vorgeht 1. 

Diese kleine Abschweifung ins therapeutische Gebiet zeigt uns, daB die besonderen 
Verhaltnisse, unter denen wir jetzt leben miissen, geeignet sind, unsere seitherigen Auf
fassungen in Richtung des verscharften Wettbewerbes zwischen Selbsterhaltung und 
:Fortpflanzung im allgemeinen nicht unbetrachtlich zu verschieben. Das, was fiir die 
arztliche Auffassung gilt, beansprucht eine noch viel groBere Wichtigkeit in volkswirt
schaftlichem Sinne. 

Wieviel Arbeit die Frau im Dienste del' Fortpflanzung zu leisten imstande ist, ergab 
ein Vergleich ihres Eigenwachstumes im Aufbau des Korpers mit dem Wachstum iiber 
die Grenzen des Organismus hinaus (so kann man ihre Fortpflanzungsleistung bezeichnen). 
Eine Frau mit 2 Kindern hat nach 45 Jahren, bildlich gesprochen, drei ausgewachsene 
Menschen aufgebaut und davon die beiden letzten ungefahr im gleichen Tempo ihres 
urspriinglichen Eigenwachstums wahrend del' Kinderjahre 2 (Abb. 6 Seite 16). 

Diesel' Wettbewerb zwischen Fortpflanzung und Selbsterhaltung spitzt sich zu, 
sobald die Frau in so driickende wirtschaftliche Verhaltnisse eingepfercht wird wie bei 
uns. Auf del' einen Seite tritt del' viel Kraft verschlingende Arbeitszwang gebieterisch 
als erhOhte Anforderung an die einzig und allein verfiigbare Kraftquelle des Organismus 
heran. Auf del' anderen Seite wird durch eine unzulangliche Wirtschaft del' Kraftersatz 
des Organismus - statt, wie es zur Kompensation natig ware, erhaht zu werden - noch 
geschmalert. Zu hohe Ausgabeforderungen in Richtung del' Arbeitsleistung mit zu ge
ringen Einnahmeposten des Krafteersatzes im Kraftehaushalt des Karpel's wirken im 
gleichen Sinne verderblich auf den Organismus zuri.lck. Sie beschneiden in ihrer ver
einigten Riickwirkung seine Produktionsfahigkeit iiber die Grenzen des Organismus hinaus. 

Unter einer solchen Beschrankung del' Produktionsgrenze haben wir, wie ich seinerzeit 
in meiner Schrift iiber Geburtenriickgang und Produktionsgrenze 2 nachgewiesen habe, 
schon VOl' dem Kriege in maBigem Grade gelitten (Abb. 30). Damals war es leicht, zu del' 
:Frage Stellung zu nehmen. Man konnte sich damit begni.lgen, Warnungen fiir die Zukunft 
auszusprechen. 

Heute ist die :Frage in ein viel ernsteres Stadium getreten. Sie ist zur aktuellen 
Lebensfrage des einzelnen Elternpaares und unseres ganzen Volkes geworden. Schon 
VOl' dem Kriege wuBten wir, daB dem Menschen die Fortpflanzung an sich unter allen 
Lebewesen am meisten erschwert ist. ~och ein Unterschied zwischen dem Kulturmenschen 
und dem in ungez"\vungener Freiheit lebenden Wesen ist zu beachten. Dem Menschen 
fallen die Jungen auf die Dauer zur Last. Je alter sie werden, um so graBer sind ihre An
forderungen an den unterhalt. (Kleine Kinder, kleine Sorgen, groBe Kinder, groBe Sorgen!) 
Wir konnten nachweisen, daB schon in del' Tierwelt einzelne Faktoren, wie Verminderung 

1 Sellhei m, Zur arztlichen Schwangerschaftsunterbrechung, gelegentliche Bemerkungen im Vel'ein 
der .Arzte in Halle a. S. am 7. Febr. 1923. Munch. med. Wochenschr. 1923. 

2 Vortrag 13, Produktionsgrenze und Geburtenruckgang, im Geheimnis yom Ewig-vVeiblichen. 1. c. 



Abb. 30. Wettbewerb der Fortpflanzungsarbeit der Frau mit den tibrigen Verbrauchsarten ihrer Korperkrafte. 

Das Eigenwachstum des Organismus zerfallt in drei Hauptformen: den Aufbau des Korpers in den 
Entwicklungsjahren, die Erhaltung des Korpe~~estandes ftir das ganze Leben und die Kraftreserve ftir 
besondere auBergewohnliche Leistungen, z. B. Uberwindung einer Krankheit, Vollendung eines besonders 
schwierigen \Verkes usw. Dazu kommt die Fortpflanzung als Wachstum tiber die Grenzen des Organis. 
mus hinaus, deren Last fast ausschlieBlich der Frau aufgebtirdet ist. Aufbau, Erhaltung, besondere Auf
gaben, Fortpflanzung sind gegeneinander nicht scharf und ein ftir allemal abgegrenzt, stehen aber im 
Wettbewerb. lch habe versucht, den Wettbewerb zwischen den vom Organismus zu bestreitenden Ver
brauchsformen der Energie in schematischer Weise darzustellen. \Vir gehen aus vom "Kampf urns 
Dasein" und stellen ihn in die Mitte. Er konkurriert mit dem "Aufbau" in den Entwicklungsjahren, mit 
der "Fortpflanzung" und mit der "Bestanderhaltung" des Organismus. Die Entwicklungszeit wahrt bis 
zum 20. Jahre, die Fortpflanzung beginnt mit 20 Jahren, sinkt vom 40. bis 50. Jahre herab. Der 
Daseinskampf setzt energisch ein mit 20 Jahren und dauer~ im hochsten Grade der Anspannung bis 
zum 45. Lebensjahre fort, urn von da an bis zum 50. Lebemjahre an lntensitat zu verlieren. Die 
Bestanderhaltung bleibt vom Beginne der Entwicklung bis zum Lebensende, also bis zu etwa 70 Jahren. 
Sie nimmt in dem MaBe zu als der Korper seiner Ausbildung mit etwa 2) Jahren sich nahert und 

verliert sich zum Teil im Alter. 
Wenn das erste Schema (I) in diesem Sinne etwa die Normalverteilung der verftigbaren Energie auf 
die vier Verbrauchsarten darstellt, so zeigt die zweite Abbildung (2) die Steigerung des Verbrauches 
durch den Daseinskampf auf Kosten des Aufbaues mit der Folge der Entwicklungsverzogerung und 

Fortpflanzungsverspatung und -verktirzung. 
In der dritten Abbildung (3) ist die Steigerung des Verbrauche; fiir den Daseinskampf auf Kosten der 

Fortpflanzungsschadigung vor Augen geftihrt. 
Eine letzte Abbildung (4) laBt die Steigerung des Verbrauches ftir den Daseinskampf auf Kosten der 

Bestandserhaltung mit der Folge der Lebensverkiirzung erkennen. 
(Nach Sellheim: Geheimnis des Ewig-Weiblichen. 2. Auf I. Stuttgart, Enke 1924.) 
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der Ernahrung, groBere Ausgaben fiir Konstanterhaltung der Eigenwarme, korperliche 
Anstrengungen, groBere Anstrengung fiir die Erwerbung des Lebensunterhaltes, erhohte 
Ausgaben fUr den Wechsel des Federkleides beim Vogel usw. die Produktionsgrenze der 
Nachkommen erfahrungsgemaB herabsetzen. Dabei handelt es sich dort meistens nur um 
voriibergehendes und vereinzeltes Auftreten solcher Fortpflanzungsbeschrankung. 

Was wir heute am eigenen Leibe erleben, ist eine Permanenterklarung des Uber
maBes an Anstrengung, des Mangels an Heizmitteln, Kleidung, Nahrungsmitteln usw., 
also aller die Fortpflanzung erfahrungsgemaB reduzierender Faktoren auf einmal im groBten 
MaBstabe. Durch den Krieg und seinen ungliicklichen Ausgang und den darauf 
folgenden wirtschaftlichen Kampf ist eine in diesem Umfange wohl noch nie 
dagewesene Verscharfung des Wettbewerbes zwischen Selbsterhaltung des 
Individuums und Fortpflanzung von einem Volke dem anderen zugemutet 
worden. Das muB die Aufmerksamkeit aller, aber besonders der Arzte in hohem Grade 
erregen. 

Die Konkurrenz zwischen Selbsterhaltung und Fortpflanzung spitzt sich in unserem 
arm en Deutschland immer mehr dahin zu: Eins oder das andere! In dies em Stadium 
iiberlaBt der Mensch den Wettbewerb zwischen Selbsterhaltung und Fortpflanzung nicht 
mehr der ihn leicht an den Rand des Bankrottes bringenden Selbstregulierung - wie 
sie sonst in der unbewuBten Natur sich einstellt - sondern greift, notgedrungen, bewuBt 
in diese Ordnung ein. 

Jeder Verniinftige laBt es fiir seine Person iiberhaupt nicht erst zum Zusammen
stoBe kommen, sondern vermeidet den Konflikt durch rechtzeitige Korrektur seiner 
Kraftebilanz. 

Aus dieser Gewohnheit, sich nicht erst durch eine wirklich auftretende Verantwortung, 
sondern schon durch die bloBe Voraussicht einer Verantwortlichkeit in seiner Handlungs
weise bestimmen zu lassen, entspringt freilich die Gefahr einer Ubertreibung der 
Vorsicht, auch bei denen, bei welchen der Wettstreit noch nicht die dringendste Fo~m 
angenommen hat. Es ist also im einzelnen Falle nicht leicht zu sagen, ob die Unterlassung 
der Fortpflanzung iiberhaupt oder weiterer Fortpflanzung aus einer wirklichen oder ein
gebildeten Kraftlosigkeit, neben der Selbsterhaltung die Sorge fiir Nachkommen iiber
nehmen zu konnen, sich herleitet. Die groBe unabsehbare Unsicherheit unseres gegen
wartigen Zustandes in Deutschland ist wohl geeignet, vielen Verheirateten und Unver
heirateten den Mut zur Unterhaltung einer Familie oder wenigstens einer groBeren Familie 
zu nehmen. 

Die Frage nach der von einem Elternpaar zu fordernden Kinderzahl ist 
als ein in hohem Grade von der Wirtschaft abhangender Faktor nicht fiir alle Lander 
einheitlich zu beantworten. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daB wir jetzt, durch die 
unendliche und maBlose Bedriickung von auBen, der Aktionsfreiheit auch im Inneren 
beraubt, in dieser Beziehung in einem Ausnahmezustand leben. Wir diirfen deshalb nicht 
bei allgemein giiltigen Begriffen stehen bleiben, miissen uns vielmehr unseren speziellen 
Verhaltnissen anpassen, in der Hoffnung, daB es sich lediglich um Ubergangsstadien zu 
besseren Zeiten handelt. Yom volkswirtschaftlichen Standpunkte kann ein Ratschlag 
jetzt nur das Minimum ins Auge fassen, das geniigt, um uns zu erhalten, mit der Aussicht, 
uns wieder hochbringen zu konnen. 
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Alles biologische Geschehen laBt sich schwer in Zahlen fassen. Aber die praktische 
Durchfiihrung einer Fortpflanzungsregulierung verlangt die Angabe von Zahlen. Einen 
ungefahren Anhaltspunkt mogen die Normen Grotj ans 1 geben. 

1. Jedes Elternpaar hat die Pflicht, eine Mindestzahl von drei Kindern iiber das 
fiinfte Lebensjahr hinaus hochzubringen. 

2. Diese Mindestzahl ist auch dann anzustreben, wenn die Beschaffenheit der Eltern 
eine Minderwertigkeit der Nachkommenschaft erwarten lassen diirfte, doch ist in diesem 
FaIle die Mindestzahl in keinem FaIle zu iiberschreiten. 

3. Jedes Elternpaar, das sich durch besondere Riistigkeit auszeichnet, hat das Recht, 
die Mindestzahl urn das Doppelte zu iiberschreiten und fiir jedes iiberschreitende Kind 
eine materielle Gegenleistung in Empfang zu nehmen, die von allen Ledigen oder Ehe
paaren, sofern diese aus irgendwelchen Griinden hinter der Mindestzahl zuriickbleiben, 
beizusteuern ist. 

In dies en weisen Vorschriften ist neben del' Erhaltung del' Quantitat schon in ge
wissem Grade auf die Erhaltung del' Qualitat Bedacht genommen. Auch liegt in dem System 
der Beisteuer aller zu den Kosten ein groBer Anreiz fiir die Fortpflanzung der einzelnen. 

Schon die Einhaltung diesel' Minimalforderung Grotjans aus der guten Zeit diirfte 
fiir unsere heutigen Verhaltnisse eine gehOrige Belastung bedeuten. 

Damit sind wir bei dem zweiten und schwierigsten, dem technischen Teil der Ge
burtenregulierung angelangt. Er ist wichtiger als der finanzielle und volkswirtschaftliche, 
weil er nicht nm mit Geld abgemacht werden kann, sondern mehr oder weniger tief in die 
Freiheit del' einzelnen Menschen, in ihr Wohlbefinden, in ihre physiologischen Funktionen 
und damit in ihr Korper- und Seelenleben und ihre Gesundheit eingreift. Fortpflanzungs
regulierung ist ein auBerordentlich wichtiges Kapitel der Gesundheitslehre, del' Hygiene. 

Die personliche Beratung in del' Fortpflanzungsfrage spielt in das Gebiet des Haus
arztes. Ihm steht al1ch schon ohne Riicksicht auf die staatlichen Interessen, aus rein 
gesundheitlichen Griinden, in gewissem Grade die Entscheidung zu, wieviele und in welchem 
Tempo die Frau Kinder nach ihrer individuellen Konstitution im Optimum vertragt. 
Da abel' heute in Deutschland im allgemeinen die Leistungsfahigkeit del' Frau im hohen 
Grade durch die MiBwirtschaft herabgesetzt wird, ist del' Arzt mehr denn je gehalten, 
bei del' Ergriindung del' vertraglichen Kinderzahl auch die wirtschaftliche Lage des Ehe
paares in Riicksicht Zl1 ziehen. 

Bei kerngesunden Frauen freilich findet die dem Staate zuzugestehende Kinderzahl 
ihre Grenze erst an del' eigenen wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit pI us dem staatlichen 
ZuschuB. Abel' dann taucht auch hier das Gespenst del' Regl1lierung auf! 

Das Ehepaar darf von seinem Hausarzt erwarten, daB er, wenn er eine Regulierung 
del' FOl'tpflanzungsbetatigung schon aus konstitutionellen Griinden fUr angezeigt halt, 
auch die Mittel zur Regulierung angibt. 

Die dem Arzte damit aufgebiirdete Aufgabe ist weder leicht noch angenehm. Die 
beliebte Methode, sie sich leicht zu machen, odeI' sich ihr einfach zu entziehen, indem 
man durchblicken laBt, del' Arzt sei zu vornehm, urn sich mit derlei Dingen zu befassen, 
verfangt nicht mehr. Man darf nicht auf diesem iibermaBig feinen Standpunkt stehen. 
Er enthalt eigentlich das blamable Zugestandnis, daB der Arzt nicht helfen will, weil er 

1 Geburtenriickgang und Geburtenregulierung. O. Koblentz, Berlin 1914. 
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der Situation nicht gewachsen ist. Es wird also Unfahigkeit hinter geheuchelter Vornehmheit, 
versteckt. Dazu ist aber jetzt, wenn wir wirklich unser Yolk erhalten, ihm he1£en, ins
besondere uns an einer verniinftigen Fortpflanzungsregulierung beteiligen wollen, keine
Zeit. Von dem gesunden Sinne des Arztes dad erwartet werden, daB er das Anfeuern zur
Fortpflanzung schon nicht unterlassen wird. 

Es hat auch keinen Zweck mehr, sich hinter moralische Gesetze zu verschanzen 
und durch das Einhalten dieser Moralvorschriften die Eltern zur Verzweiflung und zu 
den yom Gesetze geahndeten unmoralischen Handlungen zu treiben. Es ist freilich leichter, 
seinen seitherigen Grundsatzen treu und der schwierigen und unangenehmen Aufgabe
der Geburtenregulierung fern zu bleiben, als sich den Zeitverhaltnissen entsprechend 
umzustellen und an ihrer Losung tatkraftig mitzuarbeiten. 

Diejenigen, die da glauben, daB sich in sexuellen Dingen alles mit der Willens
starke abmachen lieBe, haben Gelegenheit, sich alltaglich yom Gegenteil zu iiberzeugen, 
obwohl nicht geleugnet werden, vielmehr aufs hochste anerkannt werden soIl, daB die 
Erziehung in dieser Richtung nicht selten die schOnsten Blilten zeitigt. Nur dad man 
sich von del' Verallgemeinerung nicht allzuviel versprechen. Und gerade den Schwachen 
zu he1£en ist Pflicht des Arztes. 

Biner abweisenden Haltung del' Ante und einem zu wenig liebevollen Vertiefen 
auch in die heikelsten Angelegenheiten der Hilfesuchenden ist es vor allen Dingen zu ver
danken, daB die meisten Menschen mit der Regulierung ihrer Fortpflanzungsbetatigung 
Unberufenen, Kurpfuschern und Verbrechern in die Arme getrieben werden. Diese un
lauteren Elemente tauchen als unerwiinschte "Helfer" im Sexualleben zum guten Teile 
nul' deshalb auf, weil von einer arztlichen Beratung und Leitung in dieser intimsten gesund
heitlichen Familienangelegenheit !mum die Rede ist. Wir wollen hoffen, daB es mit der 
Fortpflanzungsberatung so geht, wie wir es schon oft erlebt haben. Noch immer sind wert
volle Gebiete der praktischen Hilfeleistung zunachst an die Kurpfuscher verloren ge
gangen, urn spater als wichtige Teile in das "Ziinftige" eingereiht zu werden. 

Das Ehepaar weiB gar nicht mehr, daB es in seinen es am meisten bedriickenden 
Angelegenheiten zum Arzte kommen dad. So wird del' Arzt oft nicht gefragt, wenn es 
noch Zeit ware, eine prekare Situation zu vermeiden, sondern hochstens erst dann, wenn 
bereits etwas verfahren ist. l\Ieistens dad del' Arzt dann nicht mehr he1£en; denn auf 
keinem Gebiete seines Handeln kommt er so nahe an einen Konflikt mit dem Staatsanwalt. 
heran, als auf dies em Gebiete, auf dem del' Staat schlieBlichen Endes seine (des Fachmannes) 
Hi1£e gar nicht entbehren kann. 

Reguliert wird und reguliert muB werden, trotz aller finanziellen Staatshilfe. Es. 
muB nul' dafiir gesorgt werden, daB nicht zu viel reguliert und in einer fiir 
die EItel'npaare sowohl als auch den Staat unschadlichen Weise l'eguliert 
wil'd. Das Reguliel'en ist und bleibt abel' letzten Endes eine al'ztliche Angelegenheit_ 
Einerlei, ob es sich urn eine theol'etische Besprechung del' zuHissigen und empfehlenswerten 
und del' unzulanglichen und zu vel'meidenden und schadlichen Methoden an sich ganz. 
im allgemeinen odel' urn die praktische Anwendung im Einzelfalle handelt. 

Es solI nicht geleugnet werden, daB diese Sorte al'ztlicher Eheberatung oft recht. 
undankbal' ist und zwar besondel's durch die doppelte Rolle, die del' Staat dabei spielt_ 
Einen Teil del' RegulierungsmaBl'egeln, z. B. das Verhindern del' Empfangnis, erlaubt er,_ 
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ja muB er erlauben, man mochte sagen, muB er sogar empfehlen, in einer Lage, in der 
er sich heute befindet, wo seine Leistungsfahigkeit in bezug allf Kinderbeihilfen doch 
recht beschrankt ist. Einen anderen Teil der Regulierungsmoglichkeiten, die Ent
lastung der werdenden Mutter, stellt er unter hohe Strafen. 

1m Sinne der Verschiebung der Fortpflanzungsregulierung von der Seite der Be
nutzung unerlaubter Mittel nach der Seite des Gebrallches der erlaubten Mittel konnte 
ohne weiteres viel mehr erreicht werden, wenn wir nicht zu kampfen hatten mit der mangeln
den Bereitwilligkeit des Mannes, Opfer zu bringen, wahrend er in seinem Egoismus 
von der Frau jegliches Opfer verlangt. Fiir das ungleiche MaB, mit dem in Eheangelegen
heiten gemessen wird, habe ich oben (III. 2. S.74 u. 75) auf zwei Beispiele hingewiesen. 
Von den antikonzeptionellen Mitteln ist bekannt, daB das Aufrichten einer Grenze 
zwischen Mann und Frau in Gestalt einer feinen Gummimembran ein sicheres Vor
beugungsmittel darstellt. Von ihm wird aber kaum Gebrauch gemacht, weil der Mann 
behauptet, "es sei ein Spinneweb gegen die Gefahr, aber ein Panzer gegen 
das Vergniigen". Das zweite Beispiel ist, daB Frauen mit dem Wunsche, kiinstlich 
sterilisiert zu werden, tagtaglich zu uns kommen, es einem Ehemann aber so gut wie 
niemals einfallt, diese Sache auf sich zu nehmen, obwohl die Gefahren des Eingriffes 
fUr ihn zum mindesten nicht groBer waren. 

AIle Beratung scheitert meist daran, daB nach einem Reguliermittel zur Fortpflanzllngs
betatigllng gesucht wird, bei dem der Mann gar keine Opfer zu bringen hat, was der Natur 
del' Sache nach selbstverstandlich nicht angeht. Wir Gynakologen hatten viel leichteres 
Spiel bei der Geburtenregulierung, wenn wir nicht nur iiber den einen Teil, der zur Fort
pflanzung beitragt, die Frau, sondern auch bei unserer Ratserteilung iiber den anderen 
Teil, iiber den Mann verfiigen und ihn beeinflussen konnten. Aber er entzieht sich meistens 
der Verantwortung und ladt in der Regel alles auf die Frau abo 

Wenn es auch gute, sichere und die Gesundheit von Mann und Frau in del' Regel 
nicht oder wenig angreifende Mittel del' Empfangnisverhiitung gibt, so ist ihre Wirksam
keit an eine weitgehende Sorgfalt im Gebrauch gebunden. Wir begegnen abel' bei vielen 
einer unverantwortlichen Nachlassigkeit in der Anwendung, so daB darunter 
in der Praxis die Sicherheit jener VorsichtsmaBregeln leidet, und beim Publikum, das 
von seinem GenuB und seiner Bequemlichkeit gar nichts sich nehmen lassen will, in 
MiBkredit gerat. 

Der Arzt kommt abel' durch die relative, in der Hauptsache durch die Unachtsamkeit 
der Eheleute heraufbeschworene Unsicherheit der von ihm empfohlenen Praventivmittel 
und das zwiefaltige Verhalten des Staates einer zu verhiitenden und einer eingetretenen 
Schwangerschaft gegeniiber, ohne die Frau auf andere Weise aus ihrer Notlage erretten 
zu konnen, leicht in eine schiefe, fiir ihn jedenfalls sehr unangenehme Lage. 

Er sah sich aus konstitutionellen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen oder gemischten 
Griinden genotigt, zum Praventivverkehr zu rat en und gab die bewahrten Mittel dazu 
an. Ein MiBgeschick kann natiirlich eintreten. Das Mittel hat seinen Zweck verfehlt, 
die unerwiinschte Schwangerschaft ist da. Nun laBt der Arzt seinen Klienten, auBer 
wenR direkte Lebensgefahr ein konsequentes Handeln vor dem Gesetze rechtfertigt, 
stecken. Jedenfalls verfahrt er nicht so folgerichtig, wie es der Patient von ihm nach 
seinem sonstigen arztlichen Verhalten erwarten zu diirfen glaubt. Das "zweierlei MaB" 
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liegt auf der Hand. Eine solche Handlungsweise ist auch dem Arzt an sich fremd, und 
das macht die Situation der Fortpflanzungsberatung so eigenartig. 

Setzt man den Fall, man habe einem Patient en eine Operation vorgeschlagen, von 
der man annehmen zu diirfen glaubte, daB ein guter Ausgang eintritt. Niemand wiirde 
es mit seiner arztlichen Helferpflicht vereinbaren konnen, ihn, im Fall es schief geht, im 
Stiche zu lassen. Man wiirde die Sache zweifellos durch aIle Mittel, im Notfalle durch eine 
zweite Operation, wieder gutzumachen sich verpflichtet fiihlen. 

Beim Fehlschlagen der als einigermaBen zuverlassig hingestellten Pravention zeigen 
sich dagegen die Arzte nicht bereit oder diirfen sich nicht von Staats wegen bereit zeigen, 
die Konsequenzen der Schwangerschaftsunterbrechung auf sich zu nehmen. Ein solches 
Verhalten wird im gewissen Grade und yom Standpunkte des Hilfesuchenden mit 
einiger Berechtigung einen unzuverlassigen und treulosen Eindruck bei dem Publikum 
machen. Statt Zutrauen zum Arzte in Sachen der Fortpflanzungsberatung zu fassen, 
wird ziigellose Selbsthilfe angewandt oder die Hilfe eines Kurpfuschers, ja Verbrechers 
angerufen, der in bezug auf die Unterbrechung einer nicht gewollten Schwangerschaft 
konsequent verfahrt. 

So wird die arztliche Mithilfe iiberhaupt und bei der in dem am Boden liegenden 
Deutschland erst recht notwendigen Fortpflanzungsregulierung auBerordentlich schwer 
gemacht. Die Schwierigkeit der Aufgabe, die nun einmal dem Arzt in erster Linie zufallt, 
und der er sich nicht einfach entziehen kann, darf uns nicht davon abhalten, an ihrer Losung 
mitzuarbeiten. 

Jedenfalls miissen wir in dieser Richtung unsere Anschauungen revidieren und mit 
der gewonnenen Auffassung hervortreten. Die Frage ist natiirlich nicht damit zu erledigen, 
daB man einfach eine Moglichkeit scham, die Fortpflanzung zu unterbinden, ohne den 
GenuB des sexuellen Vergniigens wesentlich zu storen. Die Aufgabe ist vielmehr, unter 
Gewahrung des sexuellen Genusses (gewissermaBen als VorschuBpramie fiir die Ubernahme 
der Fortpflanzungsbeschwerden) die Kindererzeugung im richtigen Ma Be und 
Tempo in guter Qualitat zu erhalten und zu garantieren. 

Wir miissen das Flammchen unserer Fortpflanzung zwar auf klein schrauben, haben 
aber dariiber zu wachen, daB es nicht erlischt. 

DaB wir durch das Traktieren und die offentliche Erorterung des Themas von del' 
Geburtenregulierung dem Kinderzuwachs schaden konnten, ist angesichts der uferlosen 
}<"lucht vor der Fortpflanzung eine ganzlich iiberfliissige Befiirchtung. Es kann fiir die 
Erhaltung der Frauengesundheit und fiir die Erzeugung und Erhaltung von den Eltern 
genehmen und gesunden Kindern nur etwas gewonnen werden, wenn wir diese maBlose, 
wahllose, wilde Vernichtung von keimenden Leben in verniinftige Bahnen zu len ken ver
suchen. 

Zunachst kommt es auf das GutheiBen einer Methode der Geburten
regulierung an. Ein unverniinftiges, kurzsichtiges Gebaren ist es, es erst zur Schwanger
schaft kommen zu lassen und dann die Frucht wahrend der Tragzeit oder gar nach der 
Geburt zu vernichten. Das bedeutet, ganz abgesehen von seiner Strafbarkeit und Un
moral, Frauenkraftverschwendung. Und die konnen wir uns nicht mehr leisten. Es ist 
gut, daB der Staat diese Versuche der Fortpflanzungsregulierung ablehnt und unter 
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empfindliche, ja entehrenqe Strafe gestellt hat. Es handelt sich nicht darum, wie es dar
zustellen versucht wurde, als ob die Frau das Verfiigungsrecht uber den Inhalt ihres Frucht
halters wie uber alles, was sonst an ihrem Karper vor sich geht, habe und das Wegschaffen 
der Leibesfrucht dem Wegmachen des Schwarzen unter dem Nagel vergleichbar ware. 

Von 100 Geborenen starben im 
sachsischen Berglande als 
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Abb. 31. Konkurrenz der nach
geborenen Kinder mit den vor-

geborenen. 

(Nach Sellheim: Geheimnis des 
Ewig-Weiblichen. 2. Aufl. Stutt

gart, Enke 1924.) 

Es bedeutet die Vernichtung eines keimenden Lebens, 
einen Mord, der dadurch nicht kleiner wird, weil er an 

Kind. einem wehrlosen Lebewesen begangen wird. Auch das 
skrupellose Indieweltsetzen von Kind auf Kind, urn 
unter den obwaltenden Umstanden die Rinzugeborenen 
im Wettbewerb um den unzureichenden Lebens
unterhalt mit den bereits Vorhandenen wieder prompt 
zugrunde gehen lassen zu mussen 1 (Abb. 31), ist zu 
aller Verschwendung von Frauenkraft· eine Kurz
sichtigkeit und Grausamkeit. 

Dem allen gegenu ber ist dann doch die 
verniinftige und menschenwurdige Methode 
der Fortpflanzungsbeschrankung die Pra
vention, dasZuvorkommen einerEmpfangnis_ 

Mit der Pravention ist das eine Mittel einer 
verniinftigen Geburtenregulierung gefunden. Die Re
gulierung ist abel' erst dann eine vollkommene, wenn 
der Beschrankung eineLockung zur Beta tigung 
gegenubersteht. Die Zeugungs- und Aufzucht
maglichkeit von Kindem muB gegeben und vom 
Ruter aller Ordnung, vom Staate, garan tiert werden. 
Der Fortpflanzungstrieb und damit del' Trieb, sich zu 
verewigen, kommt aus dem Volke ganz von selbst 
von unten herauf. Er wird beschnitten durch Druck 
von oben. Wenn Deutschland friiher verhaltnismaBig 
mehr Kinder hatte als andere Lander, so lag das zum 
guten Teile daran, daB der Staat uns von Gegendruck 
von oben her mehr freigelassen hatte, oder, wie wir 

gerechterweise sagen mussen, meh1' freilassen konnte. Wenn wir heute und in nachster 
Zukunft verhaltnismaBig weniger Kinder haben werden, so liegt das daran, daB unsere 
Feinde, insbesondere Frankreich, auf uns bewuBt einen verstummelnden Druck aus
uben. Nach einem beruhmten Ausspruch "gibt es zwanzig :Millionen Deutsche 
zuviel"! 2. :Mit der Einsparung und Vemichtung solI schon im :Mutterleibe angefangen 
werden. Unsere Regierung gibt diesen absichtlichen Druck von auBen mehr oder 
weniger unbewuBt nach innen weiter. Wo es mit rechten Dingen zugeht ,soUten sich 
die vitalen Interessen des Individuums mit den Interessen des Staates decken oder 
wenigstens nach dem Standpunkte des augenblicklichen Kannens im Einklang stehen. 

1 Vgl. in Vortrag 13 Produktionsgrenze und Geburtenriickgang, S. 294 im Geheimnis vom E"ig
Weiblichen. I. c. 

2 Cle menceau. 



Gerechte Verteilung der wirtschaftlichen Lasten der Fortpflanzung. 

Auf die Fortpflanzung angewendet, sollte der Staat - wemi er auch noch so sehr 
bedrangt wird - sich wehren, indem er alles dazu tut, den Bevolkerungsauftrieb zu 
begiinstigen. 

Die Durchfiihrung irgendwelcher Richtlinien fiir die Fortpflanzung erfordert freilich 
viel staatsbiirgerliche Einsicht in das Elternlos. Die sozialen Motive der Eltern miiBten 
durch den Staat gestarkt werden, und zwar dadurch, daB die Last der Kindererziehung 
mehr zur Sache der Gemeinschaft wiirde, statt daB, wie es heute immer noch viel zu viel 
geschieht, die "Produzenten des Volkes" von allen Seiten belastet werden, schier als soIl ten 
ihnen die Schwierigkeiten des Werkes ganz besonders erhOht werden. Die greifbaren 
Ansatze, die unsere Gesetzgebung in dieser Richtung zeigt und immer mehr zeigt, lassen 
aber noch Besseres erhoffen 1. 

Erst wenn der Staat zur durchgreifenden gerechten Verteilung der 
fiir viele einzelne unertraglich gewordenen wirtschaftlichen Lasten der 
Fortpflanzung oder wenigstens der fiir die Erhaltung eines kraftigen Volks
stammes ausreichenden Fortpflanzung auf die Schultern alIer sich auf
rafft, kann ihm sein Fortbestand durch die Elternpaare, die sich zur Kinder
erzeugung heute noch herbeilassen, garantiert werden. 

Der Trieb, sich fortzupflanzen, ist ja an sich machtig, doch reicht er allein nicht aus. 
Gegendruck uniiberwindlicher Schwierigkeiten laBt ihn erlahmen. Das erste Erfordernis 
einer verniinftigen und unseren gegenwartigen desolaten Verhaltnissen in Deutschland 
angepaBten Geburtenregulierung ist also die materielle Entlastung der Eltern
paare nach MaBgabe ihrer Kinderzahl. Die Kosten miissen von der Allgemeinheit 
getragen werden. Ein solches Verfahren wi'lrde das sinkende Interesse an der Fortpflanzung 
machtig beleben. So mi'lndet die personliche Frage immer wieder in die materielle ein. 

Wenn wir Geld genug hatten, konnten wir dem Fortpflanzungstrieb vollig freien 
Lauf lassen. Da bestenfalls aber doch nar beschriinkte Mittel vom Staate fliissig gemacht 
werden und werden konnen, so kommen wir keinesfalls urn die Beschrankung der 
Kinderzahl herum. 

Wenn das Gemeinwesen von seiner Macht als Regulator der Fortpflanzung Gebrauch 
mach en will, so kann es nicht dabei stehen bleiben, daB es die Reduktion des Fortpflanzungs
triebes mit allen Mitteln duldet und so sich die Aufgabe moglichst bequem macht. Es hat 
auch dafiir zu sorgen, daB der Trieb wenigstens in seinem dringend notwendigen Mindest
maB sich auslebt. 

Wenn wir .Arzte eine Kur mit Aussicht auf Erfolg unternehmen, miissen wir immer 
erst fragen, ob denn der Patient noch weiter leben will und kann. Dem Staat geht es schlecht, 
er mutet wie ein schwerkranker Patient an. Er verhiilt sich heute zu seiner Lebensfrage 
reichlich inkonsequent und kommt dadurch seinen Biirgern gegeniiber, die ihm gerne 
das Fortleben ermoglichen mochten, in eine bose Lage. Er versagt glatt, sob aid einer 
seiner AngehOrigen bei ihm urn Hilfe in der Frage der Fortpflanzungsregulierung nach
sucht. Das Verbot der kiinstlichen Schwangerschaftsunterbrechung, an dem nie ge
riittelt werden dad, liiBt sich aber nur konsequent durchfiihren, wenn als Gegenstiick 
stillschweigend vorausgesetzt werden kann, daB dem Kinde, fi'lr dessen Aufzucht die Eltern 

1 Eine gute Zusammenstellung der einschiagigen Gesetze findet man in dem vortrefflichen Aufsatz 
von Kuhn, Philalethes, Die Zukunft unserer Rasse. Monatsschr. f. offent!. Gesundheitspflege 1921. 
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wirtschaftlich nicht mehr einstehen konnen, der Staat im Notfalle das Erforderliche 
gewahrt. 

Der heutige Standpunkt des Gemeinwesens, in bezug auf die Gewa.hrung des Lebens
spielraumes fiir Kinder keine bindenden, wenigstens keine weitgehend bindenden Ver
pflichtungen zu haben, sondern sie einfach den Eltern aufzuburden, ist fur jeden, del' 
sehen will, durch die Tatsachen langst iiberholt. Die bedriickten Eltern treiben eben 
Selbsthilfe ohne Rucksicht auf sich oder den Staat. Gesundheitsschadliche Verhutungs
mittel, skrup~llose Vernichtung keimenden Lebens sind an der Tagesordnung. Ver
zweifelte Frauen sind bereit, neben der angedrohten gerichtlichen Bestrafung Schaden 
flir Gesundheit und Leben auf sich zu nehmen, nur urn das Kind, das sie nicht 
mehr hochbringen konnen, flir das der Staat nicht geniigend Interesse an den Tag legt 
und flir das er keinen Platz gewahren will, loszuwerden. 

Folgerichtig diirfte der "Staatsanwalt", zu dem eine Frau mit der Klage kommt, 
daB sie ein oder mehr Kinder nicht mehr versorgen kann, sich nicht damit begniigen, sie 
auf das Strafbare der von ihm vielleicht gewitterten kunstlichen Schwangerschaftsunter
brechung hinzuweisen, im iibrigen abel' ihr den Riicken zu drehen und sie ihrer Ver
zweiflung zu uberlassen. Er miiBte vielmehr als Beauftragter des Staates Frau und Kind 
in sorgfaltigste Obhut nehmen 1. 

Die immer wieder in die Diskussion geworfene Kostenfrage tritt hinter dem Willen, 
zu leben, zuriick. Uber einige Anfange guten 'Willens ist der Staat noch nicht hinaus
gekommen. Er geht, wie der verzweifelte Patient, mit dem wir ihn in seiner jetzigen, 
schwierigen Situation vergleichen mussen, noch viel zu viel mit Selbstmordgedanken urn 
und zeigt wenig ermutigende Ohnmachtsanwandlungen. 

Ein Selbstmordgedanke, mit dem z. B. gespielt wurde, war del' Versuch, die Ent
lastung del' werdenden Mutter freizugeben 2, zum mindesten ohne das Gegengewicht einer 
uneingeschriinkten tbernahme del' Kosten del' Kinderaufzucht durch den Staat, wie es 
im heutigen RuBland sein solI 3. 

Eine Ohnmachtsanwandlung ist es, zu unterlassen, jetzt im entscheidenden Moment 
prinzipiell mit starker Hand die Lasten del' Fortpflanzung, die von den bedriickten Eltern 
allein nicht mehr getragen werden konnen, auf die Schultern alIer gerecht zu verteilen. 
Das sich Aufraffen zu einem solchen Gebaren wiirde an sich schon belebend auf die Fort
pflanzung wil'ken; denn flir anderer Leute Kinder bezahlen zu miissen, ist das beste Reiz
mittel, sich einen eigenen Hausstand zu gl'iinden. Ein energisches Vorgehen auf dem 
Gebiete del' Fortpflanzungsregulierung wiirde wirklichen Lebenswillen des Staates doku
mentieren, die Garantie del' Genesung des schwerkranken Volkes in sich tragen. Es 
wurde sich dadurch als bestes Gegengewicht und kriiftigste Gegenwehr gegen die Be
druclmng von auBen erweisen, in einer Zeit, in del' uns eine andere Art der Auflehnung 
im Sinne der Selbsterhaltung nicht mehr gegeben ist. Es wiirde aber ein solches Verhalten 
auch bei den Eltern als den eigent1ichen Produzenten eles Volkes eine Hoffnungsfreude 
an Stelle del' uberall einziehenden Verzweiflung erwecken. 

1 Sellheim, UnglticksfaIl, Fahrlassigkeit und Unfahigkeit in der Geburtshilfe. Zentralb1. f. 
Gynako1. 1926. Nr. 1. 

2 Vortrag 15. Schutz dem keimenden Leben! 1m Geheimnis vom Ewig-Weiblichen 1. c. 
3 Ruben -Wolf: Geburtenregelung im Sowjet-Ru13!and. Vierteljahrszeitschr. d. deutsch. Arztinnen_ 

Verlag F. A. Herbig, G. m. b. H., Berlin. 



Antrie b zur Fortpflanzung. 95 

Fur den Auftrieb ist an sich gesorgt. Das sexuelle Vergnugen mag fur den Ober
flachlichen ein Zugmittel darstellen. Die untriigliche Empfindung, daB die Fortpflanzung 
die einzig greifbare Gelegenheit sich zu verewigen ist, raBt das Kindererzeugen dem Tief
grundigen als eine heilige Sache erscheinen. Moral und Religion unterstutzen diesen natur
lichen Sinn. Dieser Gedanke wirkt urn so machtiger, als er im UnterbewuBtsein alIer 
eine entscheidende Rolle spielt. Auch diejenigen, die an der Fortpflanzung sich personlich 
nicht beteiligen wollen oder konnen, miissen doch dem Streben leben, daB die Menschheit 
als solche, insbesondere die engere Gemeinschaft, der sie entsprungen sind, die Rasse, 
das Deutschtum, das deutsche Vaterland fortbesteht. 

Somit steht hinter der Kostenfrage und damit der Frage einer verniinftigen Geburten
regulierung im unglucklichen Deutschland uberhaupt in der Tat die Verpflichtung aller. 
Diese Ehrenschuld der Substanzerhaltung des Volkes geht vor den anderen Lebensfragen, 
selbst vor der Ernahrungsfrage. Einschrankung der Ernahrung kann einige Zeit ertragen 
werden. Substanzverlust des Volkes ist sinnlos, bedeutet Selbstvernichtung. 

SchlieBlich gibt es noch ein Mittel, das der Lahmung unserer Volkslnaft entgegen
wirken kann: Das Bannen der vielfach eingerissenen Hoffnungslosigkeit, die durch den 
Untergang prophezeiende, hochtonende Reden und Schriften bewuBt und unbewuBt, 
auf eigene Verantwortung oder vom Feinde bezahlt, lebensbedrohlich einherschreitet. Aus 
eigener Uberzeugung konnen so etwas nur naturfremde, theoretische Schriftsteller fertig 
bringen. Arzt und Naturforscher denken anders. Den Arzt verlaBt die Hoffnung nicht, 
den von einer voriibergehenden Krankheit ergriffenen oder von seinen Gegnern noch so 
schwer verwundeten Patienten, also den im Augenblick Leidenden, wieder zur Gesundung, 
das heiBt zur Vollfunktion zu bringen. Dahir hat alles Organische seine naturliche Re
generationskraft. 

Der Naturforscher, soweit er Vererblichkeitsforscher ist 1, weiB, daB die Natur und 
auch die Menschennatur in der Volkssubstanz stark beschnitten werden kann, ohne aber 
an der Fahigkeit, sich nach jeder Richtung wieder zur hochsten BHite auszuwachsen, 
einzubiiBen. 

Jede "Miesmacherei" sollte ohne Riicksicht auf ihre Herkunft als gemeingefahrlich 
von einem Staat, der das Bestreben hat, wieder hochzukommen, mit Gewalt unterdruckt 
und bestraft werden. Stimmung macht alles. Fiir die Zukunft muB die "gute Hoffnung" 
sorgen, nicht nur bei der Frau, sondern auch bei dem Mann, der sich an der ohne weitere 
Reflexionen angefangenen Aufbauarbeit der Mutter ein Beispiel nehmen muB. 

5. Grundziige des Ehelebens und der Ehegestaltung im iibrigen. 
Urn dem Eheleben im allgemeinen eine gesundheitsgemaBe Wendung zu geben, 

empfiehlt es sich, das eigenartige Gebiet von einer hOheren Warte aus zu betrachten. Hier 
scheinen Reflexionen uber die natiirliche Entwicklung der Geschlechtsbeziehungen und 
ihre kunstliche Regulierung beim Menschen, wie ich sie schon andernorts ausgefiihrt habe 2, 

als Grundlage fiir die gesundheitsgemaBe Durchfuhrung eines Planes im Eheleben durch
aus angebracht. 

1 VgJ. Kuhn, Philalethes, J. c. 
2 Sellhei m, Hugo, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen, die nattirliche Entwicklung der Geschlechts

beziehungen und ihre kiinstliche Regulierung beim Menschen. 
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1m menschlichen Leben gipfelt die Vereinigung der getrennten Geschlechter in der 
Ehe. Es ist unmoglich, dieses Gebiet kurz erschOpfend zu behandeln. Ich mochte deshalb 
auf das Thema nur zwei Lichter "fallen lassen, die es in moglichst objektive Beleuchtung 
setzen wollen 1. 

Wir werden zunachst einmal das Zustandekommen der Geschlechtsbe
.ziehungen von der naturwissenschaftlichen Seite ins Auge fassen, einen Blick 
in die Naturgeschichte der Ehe tun. 1m AnschluB daran solI auch noch ein Blick auf die 
Entwicklung der Ehe im Rahmen des Gemeinwesens geworfen werden. Auf dieser 
Grundlage wollen wir die richtige Auffassung im Einzelfalle zu gewinnen suchen .. 

Die naturgeschichtIiche Behandlung des ehelichen Verhaltnisses kniipft an die An
iange der Beziehungen zwischen mannlichem und weiblichem Geschlecht in der aufsteigen
den Tierreihe an. In der Natur entwickeIt sich die Annaherung der Geschlechter nach 
~iner bestimmten Regel. Ein innerer Drang, ein Gesetz sorgt dafiir, daB ein Teil der 
Sexualbeziehungen sich von selbst zu dem anderen hinzugeseIIt. Die Beziehungen be
ginn en in der Regel damit, daB die Geschlechter Gefallen aneinander finden. Sie ziehen 
13ich gegenseitig an. Die AuslOsung des sexuellen Vergnugens bindet sie vorlaufig. 

Mit der Vereinigung wird die Ehe automatisch geschlossen. Die Befruchtung "ver
heiratet" die beiden Geschleehter miteinander. 

Bald steIIt sich als naturliche Folge die Sorge fur die zur Welt kommenden Jungen 
~in. Je mehr die Mithilfe beider EItern zur Aufzucht notwendig ist, um so mehr werden 
auch beide EItern instinktiv aneinander gebunden. Die Zusammenarbeit bei der Brut
pflege unterliegt einer Selbststeuerung.· Der Drang, zum Wohle der Nachkommenschaft 
zusammenzuwirken, macht sich um so machtiger geItend, je groBer die durch die Aufzucht 
der J ungen bereiteten Schwierigkeiten sind. Die Vereinigung zur gemeinsamen Brut
pflege wird zu einem Mittel, die beiden Geschlechter langere Zeit zusammenzuhalten. 
Die gegenseitige Verpflichtung der Eltern kommt im Tierreiche in allen moglichen Ab
'stufungen VOl' und fiihrt zu allen moglichen Graden und Arten des Zusammenschlusses 
von lockerer Bindung iiber das Abwechseln einer Saison sexueller Beziehung mit einer 
Saison sexueller Beziehungslosigkeit bis zum Dauerverhaltnis. 

Mussen sich die Eltern kraft eines Naturtriebes in die Arbeit der Brutgeschafte und 
in die Arbeit der Jungenaufzucht teilen, so ergeben sich aus dieser gemeinsamen Beschafti
.gung in einer Richtung auch bald noeh manch andere Gebiete, auf denen es naheliegt, 
die Arbeit zu teilen, und in denen dann die Arbeit in der Tat auch geteilt wird. Auf dem 
Wege fortschreitender Ausbreitung geht die Arbeitsteilung bereits im Tierreiche uber die 
unmittelbare Besorgung der Fortpflanzungsgeschafte hinaus und ins ubrige praktische 
Leben hinein. Man denke nur an das Zusammenleben von Bienen und Ameisen .. 

Ais ein weiterer Teil dieser fortgesetzten Arbeitsteilung entsteht auch schon im 
Tierleben eine Kameradschaft zwischen dem mannlichen und weiblichen Individuum, 
welche die Epoche der unmittelbaren sexuellen Beziehung iiberdauert. 

1 VgI. auch Vierkandt, Alfred, Ehe. Geschichte und Soziologie. Handworterbuch der Sexual
wissenschaft von Max Marcuse. 2. Auf I. S. 89. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926 und 

Wiese, L. v., Ehe, Kultur-Psychologie. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcm:e. 
2. Auf I. S. 97. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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Bei einzelnen Exemplaren entwickelt sich sogar eine Art Ehe, und sei es auch bloB 
1m Sinne einer Saisonehe. 

Zu guter Letzt kommt zu all dem noch - wenigstens in ihren Anfangen erkenntlich
eine besondere Beziehung zwischen den beiden Elterntieren, welche iiber allen den genannten 
Beziehungen steht und ihnen gewissermaBen die Krone aufsetzt. Es ist das eine gegen
seitige Zuneigung, die man als die beide Geschlechter verbindende Liebe bezeichnen kann. 

Liebe der beiden Geschlechter iiber die unmittelbare Sexualbeziehung hinaus ist 
also nicht, wie meist angenommen zu werden pflegt, dem Sexualtrieb direkt entsprungen, 
ein verfeinerter Sexualtrieb, wie man meint. Sie entwickeIt sich vielmehr, was man durch 
die vergleichende Betrachtung nachweis en kann, als ein Seitenast aus der gemeinsamen 
Brutpflege. Liebe der Elterntiere untereinander entsteht entwicklungsgeschichtlich aus 
der Liebe der EItern zu den Kindern. Sie ist nur der SchluBstein einer ganzen Entwicklungs
geschichte von Beziehungsmoglichkeiten 1. 

Beim Menschen im Urzustande diirfte sich die Entstehung der Liebe der Ge
.schlechter zueinander in gleicher Weise abgespielt haben. 

Auch hier ist es wohl nichts anderes als die sexuelle Anziehung gewesen, welche 
Mann und Frau zunachst zusammengefiihrt hat. Fortgesetzte Wiederholung der an
:ziehenden Reize mit der Moglichkeit, dem Hange zueinander jeden Augenblick nach
zugeben, hat dann die Menschen an sich wohl schon langer zusammengehalten als andere 
Wesen, bei welchen es nur eine auf eine bestimmte J ahreszeit beschrankte Paarungs
saison gibt. 

Dazu kommt, genau wie in der Entwicklung in der aufsteigenden Tierreihe, daB 
·sexuelle Verbindung das Paar "verheiratet". Automatischer SchluB der Ehe, wenigstens 
nach eingetretener Befruchtung, entspricht auch heute noch unserem natiirlichen Emp
finden. Sehr treffenderweise bezeichnet in dies em Sinne del' Naturphilosoph Eduard 
v. Hartmann 2 schon den Vorsatz zur unehelichen voriibergehenden Liebschaft als etwas 
Instinktwidriges, welches durch den bewuBten Egoismus des Menschen hervorgerufen 
wird. Unser naturwissenschaftlicher Standpunkt beharrt jedenfalls auf dem Grundsatz, 
daB das Kind unter allen Umstanden die beiden Eltern, die es erzeugt haben, zu einer 
gemeinsamen Aufzucht und als weitere Konsequenz daraus auch zur Fortdauer der Be
ziehungen untereinander verpflichtet. Jede natiirliche Sexualethik beruht darauf, daB 
sich niemand dieser Verpflichtung entziehen darf, wenn auch in unserem modernen Leben 
recht oft dagegen verstoBen wird. 

Auf dem Boden gemeinsamer Brutpflege, die ja beim Menschen die allergroBten 
Anforderungen an beide Eltern zugleich stellt, entwickelt sich dann eine Arbeitsteilung, 
die sachlich weit iiber die direkten sexuellen Beziehungen hinausgeht und diese zeitlich 
iiberdauert. 

Auf solchem Boden gedeiht die Kameradschaft fiirs ganze Leben. Das Ende ist die 
Einehe, und zwar die dauernde Einehe. 

Einehe ist schon deshalb fiir den Menschen das nat iirliche Verhaltnis, weil die 
Z a hId e r be ide n G esc hIe c h tel', die sich einander angehoren konnen, ungefahr die 

1 Ziegler, Die Phylogenie der Liebe. Neue Weltansehauung 1913. Heft 11. 
2 v. Hart mann, Das Unbewul3te in der gesehleehtlichen Liebe in seiner Philosophie des Un

hewul3ten. Bd. 1, S. 190. 11. Auf!. Leipzig 1904. 

V e i t - S toe eke 1. Handbuch der Gynakologie. 3. Au!!. II. Bd. 7 
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gleiche bleibt oder wenigstens bleiben sollte, was sie aber in Wirklichkeit zur Zeit nicht 
tut. Es ist vielleicht doch ein die Grundlage unseres sozialen Beisammenlebens empfindlich 
sti:irender FraueniiberschuB eingetreten. 

Wenn auch etwas mehr Knaben als Madchen geboren werden (105: 100), so sehen 
wir doch, daB der UberschuB durch eine groBere Angrifflichkeit der Knaben, sowie durch 
ein tatsachlich leichter und in hoherem Grade Angegriffenwerden des mannlichen Ge
schlechtes durch die Schadlichkeiten des Lebens yom Zeitpunkte der Erzeugung an all
mahlich sich ausgleicht. 

Es solI an dieser Stelle nicht unerwahnt bleiben, daB man Versuche gemacht hat, 
das Geschlechtsverhaltnis kiinstlich zu verschieben. 

Man weiB aus der Statistik, daB, je jiinger der Vater ist und je alter die Mutter, um so 
groBer die Chancen werden, daB ein Knabe zur Welt kommt. Ebenso gilt das Umgekehrte, 
je alter der Vater und je jiinger die Mutter, um so eher ist auf die Geburt eines Madchens 
zu rechnen. 

Ferner wollen neuere Untersuchungen herausgebracht haben, daB je naher der sexuelle 
Verkehr demMenstruationstermin liegt, um so eher ein Knabe zu erwarten ist und umgekehrt. 

Wenn sich diese Feststellangen als richtig erweisen, konnte man schon daran denken, 
fiir die Praxis daraus gewisse praktische SchluBfolgerungen zu ziehen. Wenn wirklich 
ein Mittel, das Geschlechtsverhaltnis zuverlassig zu regulieren, gefunden wiirde, so miiBte 
das durchaus nicht ein so groBes Ungliick fiir die Menschheit bedeuten, wie man bei der 
ersten Uberlegung gemeinhin anzunehmen geneigt ist. 

Gedanken an die willkiirliche Auswahl des Geschlechtes der N eugeborenen sind 
wieder erwacht als phantasievolle Spekulationen, die andere an die von meinen Mit
arbeitern Liittge und v. Mertz gefundeDe Geschlechtsbestimmung im Mutterleibe zu 
kniipfen beliebten. 

Es verspricht einen gewissen Nutzen, diesen kiihnen Hoffnungen einen Augenblick 
zu folgen, nicht als ob man sie fiir realisierbar halten diirfte, sondern weil durch den Ge
danken an die Moglichkeit einer solchen Regelung gewisse Fragen der Hygiene und DitHetik 
grell beleuchtet werden. 

Wenn ein Mittel gefunden wiirde, das Geschlecht seiner Nachkommen willkiirlich 
zu bestimmen, so wiirde wohl zunachst der Wunsch maBgebend sein, moglichst viel Knaben 
in die Welt zu setzen. Das wiirde aber nicht lange dauern. 

Die Eltern selbst miiBten bald zur Einsicht kommen, daB es weder gerechtfertigt,. 
noch auf die Dauer durchfiihrbar ist, den Wert der Madchen hinter dem der Knaben zuriick
zusetzen. Der Versuch ware sogar insofern heilsam, als er den wahren Wert der Frau 
allen Menschen einmal in eklatanter Weise vor Augen fiihren wiirde. Sehr schnell miiBte 
eine Selbstregulierung einsetzen, weil die weiblichen Kinder bei dem bald auftretenden 
Madchenmangel sehr begehrt sein wiirden. Die Fortpflanzung, also auch die Realisierung 
des Wunsches nach Knaben ist doch immer nur auf dem Umwege iiber das weibliche Ge
schlecht moglich. Den selbsterhaltenden Gang der Natur kann der Mensch nicht storen,. 
wenn er nicht gerade Geschlechtstod und damit Selbstvernichtung beabsichtigt. 

1 Liittge und v. Mertz, Junge oder Madchen? GescWechtsbestimmung des Kincles im Mutter
leibe. Zentralbl. f. Gynakol. 1924. Nr. 21. 



Natiirliches GeschlechtsverhiUtnis und Fraueniiberschu13. 99 

Es wird ja heute schon in der Fortpflanzung genug rationiert, aber es fehlt die richtige 
Ratio, der Verstand dabei. Wir verwehren wahllos Menschen den Eintritt ins Leben 
und lassen andere Menschen wah 11 0 s zur Welt kommen. Die Rationierung geschieht also 
in ganz falscher Richtung. Jedenfalls haben wir damit etwas ganz Verkehrtes erreicht. 
Wir haben es fertig gebracht, einen gewissen FraueniiberschuB zu produzieren, und 
haben dadurch aIle Grundlagen un seres sozialen Zusammenlebens auf den Kopf gestellt. 
Nehmen wir nul' die vielgepriesene Monogamie. Die Grundlage del' Einehe ist ein 
Geschlechtsverhaltnis 1: 1. Und heute muB infolge des Fraueniiberschusses ein gewisser 
Prozentsatz der Frauen unverheiratet bleiben. Auf die daraus entstehenden Nachteile 
ist oben hingewiesen. 

Am meisten leidet die Frau selbst darunter. Und diesel' auch den Frauen lastige 
FraueniiberschuB und damit das unermeBliche Frauenelend ware mit einem Schlage 
aus der Welt zu schaffen, wenn wir nicht mehr aufs Geratewohl die Nachkommenschaft 
rationierten, sondern uns die verniinftige Regulierung des Geschlechtsverhaltnisses mit 
einem erlaubten Mittel angelegen lassen sein konn ten. Wir wiirden die Grundfesten 
unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens, die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau, 
und zwar jedem Manne und jeder Frau, namlich die Ehe und aIle sich daranschlieBende 
Arbeitsteilung, die, wenn sie verniinftig sein solI, immer an den Geschlechtsunterschied an
kniipfen muB 1, nur befestigen, ja die durch das verschobene GeschlechtsmiBverhaltnis 
verloren gegangenen Voraussetzungen wieder herstellen. 

So ergeben neue Fragestellungen eine neue, oft aufklarende Beleuchtung, und es 
ist vielleicht gar kein unfruchtbarer Gedanke, von diesem Gesichtspunkte aus einmal 
das Geschlechtsverhaltnis in unserem ganzen heute so ins Arge geratenen Beisammen
leben zu untersuchen. 

Wir leiden, ohne es eigentlich recht inne zu werden, weil wir mitten in diesen Ver
haltnissen drin stecken und den Wald VOl' Baumen nicht sehen, an dem Kardinaliibel 
der "Uberfrauung" oder, wie wir auch sagen konnen, um ja nicht den Gedanken an etwas. 
Frauenfeindliches aufkommen zu lassen, was das empfindliche Frauengemiit so leicht 
witted, an einer "Untermannung". Es kommt ja nur auf den BeobachtungsstandpunH 
bei dies em relativen Verhaltnis an. 

Das ungliickselige Geschlechtsverhaltnis mit dem unnatiirlichen FraueniiberschuB 
und Fraueniibrigbleiben bei der EheschlieBung hat zu einer volligen Verkennung und 
Unterschatzung des Wesens und des Wertes der Frau gefiihrt. Es muBte naturnotwendig 
dazu filhren, weil die Frau durch clieses zahlenmaBige MiBverhaltnis auf dem Gebiete 
ihrer natiirlichen Leistungsfahigkeit an der Betatigung verhindert und auf andere Leistungs
gebiete, lediglich um das nackte Leben zu fristen, verdrangt werden muBte. 

Durch eine allseitig befriedigende Regulierung des Geschlechtsverhaltnisses auf 1: 1 
wiirde die Harmonie im Menschenleben, welche durch den ungerechtfertigten Frauen
iiberschuB empfindlich gestort wirel, erst wieder hergestellt, und zwar in erster Linie zum 
Wohle der Frau. Wir werden spater sehen, daB man die heutige Statistik auch in 
einer filr das Geschlechtsverhaltnis weniger ungiinstigen Weise lesen kann. 

1 Sellhei m, Geheimnis yom Ewig-\Yeiblichen. S. 247. Natiirliche Arbeitsteilung. 

7* 
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Alle spontanen und kiinstlichen Verschiebungen tindel'll nichts daran, daB die gleich
bleibende Zahl del' Geschlechter als natiirliche Grundlage del' Einehe angesehen werden darf. 

Bestandiges Beisammenleben in diesel' Einehe wird beim Menschen zur Not
wendigkeit, weil durchs Hinzukommen schon eines Kindes die Aufgaben sich derart steigel'll, 
daB dadurch beide EItel'll lange zusammengehalten werden. Gar die eigentlich nie endenden 
Anspriiche einer ganzen Kinderschar sind geeignet, del' Einehe unbegrenzte Dauer zu 
verleihen. 

~ In dem MaBe, wie fill' das Kind in del' Kultur die Verpflichtungen zunehmen, 
sollte auch die Ehe del' Kulturmenschen, weil ja bei ihnen sehr viel mehr auf die Nach
kommenschaft zu iibertragen ist, als im Urzustande, viel inniger werden als die del' 
Naturmenschen. 

Damit habe ich wohl die hauptsachlichsten Beweggriinde fiir die Entstehung del' 
dauernden Einehe als das von del' Natur gegebene und durch die Kultur in seiner Halt
barkeit verstarkte Verhaltnis zwischen Mann und Frau ausgefiihrt. 

In del' aufsteigenden Tierreihe finden sich die Beziehungen zu den Geschlechtern 
nirgends in dem hohen Grade del' Ausbildung und in del' Vollzahlichkeit del' Vereinigung 
ausgedriickt wie beim Menschen. Bei ihm ist das Verhaltnis zwischen den Geschlechtern 
in del' Tat zur hochsten Vollkommenheit gediehen. Das hindert nicht, daB von den einzelnen 
Beziehungen, welche das Verhaltnis im Idealzustande ausmachen, auch beim Menschen, 
ebenso wie in del' natiirlichen Entwicklungsreihe beim Tiere, die eine oder andere fehlen kann. 

Diese einzelnen Beziehungsteile stehen untereinander in einem gegenseitigen 01'

ganischen Zusammenhang, derart, daB sie sich ganz von selbst eines aus dem anderen 
in del' angegebenen Reihe ent\vickeln. Doch schlieBt diese Regel nicht aus, daB das 
Verhaltnis del' Geschlechter, wenn es ausnahmsweise auch einmal an einem anderen 
Punkte als an dem Sexualtrieb anfangt, sich doch zur Totalitat del' in del' Ehe und Liebe 
gipfelnden Beziehungen entwickeln kann. So mag z. B. das erste Inbeziehungtreten zwischen 
Mann und \iVeib eine Arbeitsteilung sein, zu del' sich gegenseitige Anziehung gesellt, die 
schlieBlich das Verhaltnis aufs sexuelle Gebiet hiniiberspielt 1. Die Moglichkeit, daB das 
System unbeschadet del' nachtraglichen Erganzung zur Vollkommenheit an beliebiger 
Stelle seinen Anfang nehmen kann, ist del' beste Beweis flir die organische Zusammen
gehorigkeit aller seiner rreile. Sie illustriert die Zwangslaufigkeit del' Entwicklung 
aufs Ganze. 

In del' Natur geM, wie beim Tiere, so auch beim Menschen del' Geschlechtstrieb 
eines Paares vom weiblichen Teile aus. Beim Saugetier wird ohne Zweifel del' 
Termin del' Brunst durch die Vorgange im weiblichen 'l'iere bestimmt. Del' mannliche 
Teil folgt nacho Wenn auch beim menschlichen Weibe in diesel' Richtung viel von 
dem natiirlichen Empfinden im Aufkommen einer Neigung zum anderen Geschlecht durch 
die Erziehung verdrangt sein mag, so verschafft sich die von del' Frau ausgehende Anregung 
doch immer wieder Geltung, mag ihre Verfanglichkeit flir das mannliche Geschlecht sich 
auch zum gut en Teil im UnterbewuBtsein abspielen. 

1 In welchem Mal3e sowohl die Arbeitsgemeinschaft als auch schon der Gedanke an die Arbeits
gemeinschaft zum Liebesbund zusammenftihrt, beweist das Beispiel des Studiums. Aus einer Zusammen
stellung von Max Hirsch CUber das Frauenstudium, S. 94/95, Wiirzburg, Kabitzsch 1920) ergab sich. 
dal3 der gr6l3te Teil der Medizinerinnen und nahezu die Halfte der Juristinnen und auch noch von den 
Philologinnen ein sehr grol3er 'feil mit Mannern dersel ben Berufe verheiratet sind. 
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Wir nehmen an, daB in del' Urspriinglichkeit del' Geschlechtstrieb del' Frau, ebenso 
wie aUes im weiblichen Organismus, seinen periodischen Charakter hat. Die Zeit, in del' 
eine Befruchtungsgelegenheit unbeniitzt voriibel'gegangen ist und eine neue Gelegenheit 
zur Durchfiihrung eines voUkommenen Entwicklungsganges winkt, also die Zeit des Er
starkungsmomentes eines neuen Eifollikels 1, besonders unmittelbar nach del' Periode, 
scheint diejenige zu sein, in welcher del' dem 1nne1'11 del' Frau selbst entspringende Trieb 
zur Vereinigung mit dem anderen Geschlecht am starksten wird. 

::\£an dad mit diesem natiirlichen 'l'rieb nicht die kiinstlich anerzogene Gewohnheit 
verwechseln. So ist z. B. bei dem Versuche del' Feststellung durch Umfrage, wann die 
groBte Neigung del' Frauen zum Manne vorhanden sei, angegeben worden, "am Samstag 
oder Sonntag Abend". Das hat doch offen bar gar keinen anderen Grund, als daB sich an 
diesem rl'ermin das Zusammentreffen aus irgendwelchen Riicksichten am besten hat ein
richten lassen und so wie jede Gewohnheit schlieBlich zur zweiten Natur geworden ist. 

Bei del' Beurteilung del' Anziehungskraft del' Frau ist zu beriicksichtigen, daB mit del' 
Menschwerdung ganz von selbst eine Umgestaltung in del' Wirkung ihrer Reize 
auf den Mann eingetreten ist 2. 1m Gegensatz zum Saugetier, bei dem die Geschlechter 
sich wittern, werden beim l\fenschen die ersten Reize statt durch den Geruchsinn durch 
den Gesichtssinn vermittelt. Dadurch wirel Zeit fiir die Uberlegung gewonnen. Das Auge 
hat die :Moglichkeit, seine Entscheidungen auf weitere Distanzen zu treffen als die Nase. 
Auch fiir die Reize in del' Nahe hat del' Geruchsinn beim Menschen viel eingebiiBt. Ge
fahrlich werden erst die durch den Tastsinn vermittelten Reize. 1st erst einmal eine gewisse 
Anziehung ausgelost und durch den Tastsinn in die Tat umgesetzt, dann reiBt sie die beiden 
Geschlechter unaufhaltsam aneinander. Durch die tbertragung del' erst en Anziehungs
wirkung von dem Geruchsinn auf den auf weitere Distanz wirkenden Gesichtssinn erhalt 
beim Menschen del' Verstand Gelegenheit, mitzusprechen. Von nun an lassen sich die 
Geschlechter nicht mehr wahllos aneinanderreiBen, es steht ihnen vielmehr frei, sich gegen
seitig zu wahlen. Beim Menschen ist also zu dem ursprilnglichen 1nstinkt, del' die beiden 
Geschlechter in Form wilden Geschlechtstriebes zueinander zog, die Moglichkeit hinzu
gekommen, eine vorlaufige Entscheidung zu treffen. Das gilt nicht nur fill' die Gewahrung 
del' sexuellen Annaherung, sondern auch fiir die 1nszenierung aller anderen oben auf
gefilhrten Beziehungsteile, die zwischen Mann und Frau iiberhaupt in Betracht kommen 
konnen. 

Das von Natur aus sich enhvickelnde Ubersichtgewinnen in 8achen des Sexual
verhaltnisses erfahrt durch die E l' z i e hun g eine wesentliche Verstarkung. 

Das unbewuBte Sichiiberlegenkonnen in Sachen des Zueinanderpassens ist zu 
einem mehr oder weniger bewuBten Sichiiberlegenwollen geworden. 

Diesel' Gedankengang arbeitet, auch wenn er nicht immer einem naturwissenschaft
lichen volligen Aufgeklartsein entspringt, doch mit groBer VerlaBlichkeit. 

Wir brauchen nur einmal den Versuch zu machen, das, wodurch uns dieFrau anzieht, 
zu analysieren 3. Unsere Bewunderung des Weibes, das Vorstadium del' Liebe, ist im 

1 Sellhei m, Weibliches Fortpflanzungsleben usw. im Geheimnis yom Ewig.Weiblichen. I. c. 
2 Sellhei m, Reize der Frau usw., im Geheimnis yom Ewig.\Veiblichen. I. c. 
3 Sellhei m, Reize der Frau und ihre Bedeutung flir den Kulturfol'tschriU, Geheimnis yom Ewig. 

Weiblichen. I. c. und Abschnitt II. Kapitel 4 dieses Buches, Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize. 
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Grunde nicMs anderes als eine bewuBte Zweckbeziehung auf das zu zeugende Kind. Die 
sogenannte architektonische Schonheit del' Frau erschien uns unter dies em Gesichtswinkel 
als del' Ausdruck del' Verbindung von Gesundheit im allgemeinen mit weiblichen Merk
malen zur funktionellen Eignung del' Frau Hir ihren natiirlichen Beruf im besonderen. 
Del' Reiz einer Frau fiir den Mann kann z. B. schon dadurch erreicht werden, daB zu ge
sundem Wuchs, zu gesunden Farben auch noch ein spezifisch weibliches, sexlleIles Merkmal, 
sagen wir ein schwellender Busen, hinzukommt. Damit diirfte unsere naturwissenschaftliche 
Definition von del' architektonischen SchOnheit gerechtfertigt erscheinen. 

Zu den ki:irperlichen Reizen ist mit dem Fortschritt del' Kultur eine geistige Zulage 
hinzugekommen. Die Frau, welche sich die Quintessenz bewahrte1' Kllltur anzueignen 
verstand, iibt einen vermehrten Reiz auf den Mann aus. Diese Errungenschaft macht 
die Frau in den Augen des Mannes meh1' odeI' weniger bewuBt zu derjenigen Personlichkeit, 
die am besten geeignet erscheint, die Kinder auf sein Lebensniveau zu heben, odeI' sie 
noch dariiber hinaus zu fOrdern. Durch die geistige Komponente gewinnt del' Anziehungs
mechanismus zwischen den beiden Geschlechtern an Feinheit, abel' auch an Verfanglichkeit 
und Dauerhaftigkeit, und zwar um so mehr, als die geistigen Reize ihre Wirksamkeit in 
noch hoherem Grade als die korperlichen im UnterbewuBtsein zu entfalten pflegen. 

1m geschilderten Zusaml11enhang erscheinen die Reize del' Frau jedenfalls als ein Teil 
ihrer auf den Bedarf des Kindes abgestil11mten Sondereinrichtungen. Helfen sie doch del' 
Kinder Erscheinen herbeifiihren und k0111men sie ihnen zllgllte. 

Die Erziehllng zur Zuriickhaltung del' Triebe bis del' Verstand gesprochen, zusammen 
mit dem "Gmschwung in del' Wirkung del' Reize, del' das erleichtert hat, macht den Menschen 
dazu geeignet, aIle Konsequenzen, die das Eingehen eines Sexualverhaltnisses mit sich 
bringt, von vornhe1'ein zu iibe1'sehen, ehe iiberhaupt an die Realisierung del' gegenseitigen 
Beziehungen, von denen sich dann die eine aus der anderen von selbst ergibt, gedacht 
zu werden bnmcht. 

Jeclenfalls hat das Gefilhl, welches die Paarung von zwei Kulturmenschen einleitet, 
einen mehr oder weniger starken verstanclesl11aBigen Einschlag. Wenn die primiire Liebe 
natiirlich auch nicht von der Beimischung von Sexllaltrieb ganz freigesprochen werden 
kann, so hat die Erziehung es doch fertig gebracht und es den Menschen als vorteilhaft ein
sehen gelehrt, erst den Verstand zu \Vode komlllen zu lassen, ehe er sich von seinen sexuellen 
Instinkten weitertreiben lassen will. 

1m Gegensatz zu diesel' vorlaufigen primtlren Liebe konstatieren wir eine sekundare 
Liebe, die in del' Ehe erst sich herausbildet, oder von del' man-Ulll die Kontinuitiit z\vischen 
beiden Sorten von Liebe zu bewahren - schlieBlich auch sagen kann, daB sie die Fortsetzung 
del' mit in die Ehe hineingekommen prillliiren Liebe da1'stellt. Sie ist die Probe auf das 
Exempel. Ihr Erscheinen dad als Beweis daHir gelten, daB die primare Liebe mit ih1'er 
Spekulation recht behalten hat und die beiden in der Ehe zusammengeko111menen Partner 
wirklich zueinander pass en und einander mrs Leben angehoren konnen. 

Die Erziehung auf das Vorherentscheidenwollen des Zueinanderpassens, die offen
sichtlich ihre guten Beiten hat, bedeutet in gewissem Grade eine Ablenkung vom natii1'
lich en E III P fin den. Sollen die verdriingten urspriinglichen Gefiihle wieder zu ihrem 
Rechte kommen, so ergeben sich dabei gewisse Schwierigkeiten. Das tritt besonders dann 
ein, wenn del' Ehekonsens jahrelang zuriickgedrangten Gefiihlen plOtzlich £reien Lallf 
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lassen will. Del' Mensch kann sich dann oft nicht einfach umkrempeln und seine Gefiihle 
von heute auf morgen auf Kommando kehrtmachen lassen. 

In diese Situation kommt freilich del' Mann viel weniger als die Frau. Er ist eigentlich 
immer zum Verkehr bereit und bedenkt deshalb nicht, daB die Frau, bei welcher del' Trieb 
zur Vereinigung aus dem Innern nur vielleicht periodisch stark hervortritt, zum mindesten 
eine gewisse Zeit braucht, urn sich aus dem kiinstlich angezlichteten Zustande, alles Sexuelle 
von sich zu weden, umzugewohnen und sich mit del' neuen Saehlage abzufinden. Jedenfalls 
verdient die Frau die groBte Rilcksichtnahme bei del' Revolution del' ihr anerzogenen 
Lebensansehauung, wie sie del' Eheeintritt von ihr verlangt. 

Abb. 32. Durch die 
Mode gewollte Hervor
kehrung der Beine. 

Abb. 33. Schaustellung der Beine im Sinne einer 
y olkstracht hat seinen sexuellen Reiz vollkommen 

eingebiil3t. 

Wenn man aueh im aIlgemeinen das Zutrauen haben dad, daB im geeigneten Momente, 
oder bessel' gesagt, naeh einer geeigneten Vol'bel'eitungs- und tbergangszeit, del' Dureh
bruch del' unverwilstlichen gesunden Gefilhle allenthalben wieder stattfindet, und alle 
Erziehung zur Abkehl' yom SexuaItrieb, sobald sie llberfliissig gewol'den, dureh die Tat
sachen iiberhoIt, verfliegt, so gibt es doeh aueh Ausnahmen. 

Einzelne Mensehen bleiben dauernd in ihrem Sexualempfinden verdl'eht. Jedenfalls 
konstatiel'en wir Vel'drehungen, "Pel'vel'sionen", bei welchen neben der angeborenen 
Anlage die anerzogene Komponente eine Rolle spielt. 

Del' Al'zt hat Gelegenheit zu sehen, daB beim ~Iann untel' Umstanden ein Nicht
vordringenkonnen - was man als Impotenz bezeiehnet - und noeh yiel htiufigel' bei der 
Frau ein sieh nicht mit aIlel' Wanne Hingebenkonnen - was man als Fl'igiditat bezeichnet
sich einstellt oder yielmehr bleibt und, falsch behandelt, sich vermehrt. Es ist das 
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manches Mal ein Rest oder eine Folge jener Erziehung, die auf eine Verdrangung - del' 
Gesellschaft unzeitig kommender - sexuelIer Gefiihle abzielt. Man darf in solchen Fallen 
froh sein, wenn die richtigen Gefiihle sieh wenigstens nach und nach noch einstellen. 

Wie weit die Unterwerfung -des sexuellen Instinktes unter den Verstand gebt, kann 
man schlie131ieh nachweisen durch die Veranderung del' Reizwirkungen des weib
lichen Geschlechtes auf das mannliche im gewohnlichen Umgangsleben. 
Gewisse EntbloBungen oder Schaustellungen bestimmter Teile, die sonst bedeckt getragen 
werden (Waden z. B.), sind von del' Mode dazu ausersehen, einen sexuellen Reiz auszuiiben. 
Del' Strumpf dient sowohl del' "Akzentuierung" des erotischen Reizes, wie dem zweiten 

Abb. 34. Hoherer Grad der 
Schaustellung der Beine, in 
der Absicht, einen Reiz aus-
zutiben, nachdeman den ersten 
Grad (Abb. 32) bereits eine 
Gewohnung eingetreten war. 

Grundelement in del' Erotik del' Kleidung, del' "Exhibition". 
Gleich dem Strumpf ist auch das Strumpfband del' Frau ein 
\vichtiges erotisches Anziehungsmittel 1• Das Kiinstliche diesel' 
Ausstellung del' Beine zeigt sich darin, daB diese Reize in 
del' Hauptsache nursexuell erregend wirken, wenn man diese 
vVirkung mit Ihnen erzielen will und sich diese Absicht an
merken HiBt (Abb. 32). Eine Entb16Bung genau derselben 
Teilo durch Zufall, iiuBeren Zwang, Tracht (Abb. 33) oder 
Gewohnheit wirkt nicht mehr in dem MaBe sinneserregend. 
Auch bei del' modischen Schaustellung del' Beine tritt bald 
eine Gewohnung ein. SolI del' Reiz wieder aufgefrischt 
werden, so muB eine weitere EntbloBung (Abb. 34) oder die 
Anwendung del' Fleischfarbe an den Striimpfen, die Zutat 
von Zierstrumpfbandern usw. etappenweise hinzugefiigt werden. 
In bezug auf den sexuelIen Reiz kann man geradezu sagen, 
daB das l\1otiv del' SchaustelIung libel' die Wirkung ent
scheicIet 2. 

Das ist doch del' beste Beweis dafiir, daB in der Tat 
del' :Mensch durch die geselIschaftliche Erziehung zu unter
scheiden gelernt hat, wo, wann uncI unter welch en Bedin
gungen er seinen sexuelIen ~eigungen heien Lauf lassen dad. 
Damit ist das Ziel del' GeselIschaft, ihre ~iitglieder fli.r die 
von ihr gewiinschte und erlaubte Form del' Ankniipfung sexu-
elIer Beziehungen gefiigig zu machen, erreicht. 

Die Ehe, wie wir sie in del' naturgeschichtlichen Entwicklung kennen gelernt haben, 
ist an sich ein personliches uncI sehr intimes Verhaltnis zwischen beiden Gatten. Aber 
es bleibt nicht dabei. Durch das Zusammenwohnen del' Menschen in groBeren Verbanden 
macht sich alsbald ein offen tliches Interesse an diesel' Beziehung zwischen Mann und 
:Frau geltend. 1st doch die Ehe die Institution, welche dem Staate die Biirger liefert, somit 
seine Grundlage bildet und immer wieder erneuert. 

Das Gemeinwesen nimmt in der Hauptsache Partei fiir das Kind. Es sorgt dafiir, 
daB seine Interessen sichergestelIt werden. Del' Grund dafiir ist in del' Menschennatur 

1 Scheuer, O. F., Strumpf und Strumpfband. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von 
Max Mareuse. 2. Auf!. S. 765. A. 1'lareus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Sellhei m, Reize der Frau usw., im Geheimnis vom Ewig-vVeiblichen. I. c. 
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und in dem MiBtrauen gegen ihre Treue begriindet. Liegt doch die Befiirchtung VOl', daB 
beim Menschen die Uberlegenheit des Verstandes iiber den Fortpflanzungsinstinkt die 
Interessen des Kindes hinter die personlichen Interessen del' Eltern zuriicktreten lassen 
konnte. 

Daraus erwachst del' Ehe eine Doppelstellung; zur personlichen Beziehung del' Eltern 
untereinander und zu ihren Kindern gesellt sich eine offentliche Kontrolle. 

Die aufkommende Uberlieferung vervollkommnet die Beziehungen zwischen Ehe 
und Gemeinwesen immer weiter. Entwicklung del' Ehe nnd des Gemeinwesens laufen 
einander parallel. 

SchlieBlich muB sich das, was aus natiirlicher Neigung entstanden, mit allen mog
lichen Faktoren des sozialen Lebens abfinden. 

Das Hauptgebiet, mit dem sich die Ehe auseinanderzusetzen hat, ist die Wirtschaft. 
Die Ehe hat sich im Laufe del' Geschichte noch immer nach del' Wirtschaft gerichtet und 
wird sich auch in Zukunft weiter danach rich ten miissen. 

Kirche und Staat sanktionieren die aus del' Abfindung mit del' Wirtschaft sich er
gebende und danach sich modelnde Form del' Ehe nachtraglich. Die Ethik heiBt sie gut. 
Rechtliche Formen werden gesucht, um dem mit del' Wirtschaft harmonierenden Ge
schlechtsverhaltnis Bestand zu verleihen. So ist denn die Ehe, wie wir sie heute 
vorfinden, del' geschichtlich gewordene Ausdruck del' dem Gemeinwesen 
am besten passenden Form, in del' erlaubte Geschlechtsbeziehungen an
gekni'lpft und gepflogen werden sollen 1 . 

Zu dem Vmschwunge yon del' Form, wie sie die Natur eingab, zu del' Form, wie es 
das Gemeinwesen fi'lr gut halt, ist VOl' allen DingM notwendig geworden eine Umstellung 
in del' Reihenfolge del' einzelnen Faktoren, welche das eheliche Verhaltnis ausmachen. 

In del' Naturgeschichte begaml - wie wir sahen - das eheliche Verhaltnis mit del' 
rein geschlechtlichen Anziehung, mit dem in Aussicht stehenden, instinktiv geahnten 
sexuellen Vergniigen als Lockmittel. Darauf folgten als weitere Entwicklungsteile Brut
pflege, Arbeitsteilung, Kameradschaft. Aus allem kann sieh eine Ehe entwickeln und 
dazu noch die Liebe kommen als Bestatigung des wirklichen Zusammenpassens in all 
den aufgezahlten Faktoren. 

Bei del' Kulturform des ehelichen Verhaltnisses werden die in del' ungehinderten 
Natur zuletzt stehenden Faktoren, Liebe und Ehe, an den Anfang del' Entwicklungsreihe 
gesetzt in del' Erwartung, daB sich in dem nun einmal gegebenen Rahmen die noeh fehlenden 
Entwicklungsteile des ehelichen Verhaltnisses, Sexualbeziehung, Brutpflege, Arbeits
teilung, Kameradschaft, dazu entwickeln werden. 

SolI das Gefiihl des Zueina.nderpassens in allen Stilcken, das ja in del' natiirlichen 
Entwicklung sich erst aus dem Durchkosten del' einzelnen Bestandteile del' sexuellen 
Beziehung von A bis Z ergibt und gewissermaBen dem zur Vollendung gediehenen Ver
hiiJtnis die Krone aufsetzt, vorausgenommen werden, so ist das nur in iibertragenem Sinne 
zu verstehen. Das Verfahren setzt eine Abanderung des in seiner nati'lrlichen Entwicklung 
kennen gelernten Begriffes del' Liebe del' Geschlechter zueina.nder voraus. 

1 Eine sehr geistvolle moderne Beleuchtung des Eheproblems von allen Seiten findet man in dem 
Ehebuch des Grafen Hermann Keyserling, Niels Kampmanns Verlag, Celle. 
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Wir muss en danach verschiedene Sorten Von Liebe unterscheiden. 1m Tierleben und 
urspriinglichen Menschenleben besteht zunachst nul' eine sexuelle Anziehung, del' reine 
Geschlechtstrieb, den man als erste Sorte Liebe bezeichnen kann. Dazu kommt das durch 
die Erfahrung gelauterte GefUhl, das wir schlieBlich als das Produkt des Zueinanderpassens 
in del' Ehe als Liebe entstehen sahen. 

In diesel' zweiten Sorte Liebe ist zur sexuellen Anziehung noch ein den unmittelbaren 
Sexualverkehr uberdauerndes, besonderes Gefiihl del' Zuneigung del' beiden Geschlechter 
'zueinander gekommen. Es verdankt seine Entwicklung den beiderseitigen Beziehungen 
del' Eltern zu dem Kinde auf dem Boden del' Brutpflege. Schon bei diesel' ElternEebe 
haben wir es mit einem iibertragenen GefUhle zu tun. 

Bei del' dritten und letzten Sorte von Liebe, von del' wir jetzt sprechen wollen, geht 
die Ubertragung abel' noch ein gut Stilck weiter. Sie macht einen fOrmlichen Gedanken
'sprung von einer Person zur anderen. Sehen wir doch, daB das vOl'Hiufige GefUhl des Zu
einanderpassens lediglich von dem Mitansehen del' Erfahrung, die andere miteinander 
machen, hergenommen wird. Wenn auch diese Liebe, die schon auftritt, ehe von del' Reali
sierung umnittelbarer Sexual beziehungen die Rede ist, des Geschlechtstriebes als einer 
me'llr oder weniger deutlich ausgesprochenen Komponente nicht zu entbehren braucht, 
so liegt ihr Schwerpunkt doch in anderer Richtung. Es handelt sich hier urn die praktische 
Nutzanwendung dessen, was als bewahrt von Generationen durch die Tradition weiter
gegeben, schlieBlich durch den erziehenden Unterricht und den Anschauungsunterricht 
des Lebens jedem Menschen als del' gangbare Weg zur Ehe eingepragt wird. 

Wo diese Allerweltsauffassung sich einmal durchgesetzt hat und gewissermaBen 
wie eine Dressur zur zweiten Natur geworden ist, macht es auch gar keine Schwierigkeiten 
mehr, das eheliche Verhaltnis immer an einem anderen Punkte anfangen zu lassen als bei 
·der umnittelbaren sexuellen Beziehung. 

Die primare Geneigtheit zum Eingehen aller gegenseitigen Beziehungen wird von 
dem Paare offentlich ausgesprochen, ehe noch ein reeller Anfal1g mit sexuellenBeziehul1gen 
gemacht worden ist, oder - um allen Fallen gerecht zu werden - gemacht zu sein braucht. 
Wenn auch in del' ungehinderten N atur del' Anfang fill's eheliche Verhaltnis gelegentlich 
-einmal an einem al1deren Punkte als bei del' Sexualbeziehung gemacht werden kann, so 
bedeutet dieses Verfahren del' Gesellschaft doch, das, was die Ausnahme in del' N atur ist, 
zur Regel im Kulturleben zu machen. 

Das ist abel' auch del' Grund dafiir, daB Tradition und Erziehung unentwegt am 
,Yerke bleiben miissen, um die Menschen VOl' dem Riickfall ins Natiirliche zu bewahren 
und mr diese 1] mkehr del' instinktiven in die verstandesgemaBe Reihenfolge gefilgig zu 
erhalten. 

Nach unserer Analyse ist diese letzte Sorte Liebe kein einheitliches Geflihl mehr. 
Zu ihrem Vollbegriff milssen drei Faktoren zusammenwirken, die sich in del' verschiedensten 
'vVeise kombinieren konnen: Ahnung des Zueinanderpassens in allen Teilen, Geschlechts
trieb, Ubertragung del' allgemeinen Erfahrung aus del' Anschauung del' Entwicklung 
yon allen moglichen Beziehungen zwischen anderen Paaren. Aus diesel' eigenal'tigen Zu
sammensetzung erklart es sich, daB sich zwei Menschen die Hand reich en flirs Leben, 
die nicht mehr als eine Ahnung des Zueinanderpassens haben, daB andere zwar del' Ge
schlechtstrieb zusammenflihrt, abel' nicht zusammenhalt und schlieBlich nocB andere ohne 
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Ahnung und ohne Geschlechtstrieb aneinander geraten und doch noch gute Erfahrungen 
miteinander machen. Gliicklich ist das Paar zu schatzen, in dessen Verhaltnisse aIle die 
genannten Faktoren eine Rolle spielen und in harmonischer Weise sich erganzen und in 
rich tiger, vertraglicher, zeitlicher Folge sich ablosen. 

Gegenseitige Wahl und EntschluB, in die Ehe als die offiziell zugelassene Form der 
Ankniipfung von Sexual beziehungen zu treten, erfolgen vom Paare freiwillig. Danach 
aber greift das Gemeinwesen mit starker Hand ein. Es weist dem Paare, das den Bund fiirs 
Leben eingehen will, den von Wirtschaft, Staat, Kirche, Ethik, Recht und Gesetz gut
geheiBenen Platz fiir die Entwickhmg ihrer weiteren Sexualbeziehungen an. In der E he 
als Form solI der Inhalt, die "Ehe als Tatsache", erst entwickelt werden. 

Es ist ein ganz gewohnlicher Fehler beim Heiraten, daB die jungen Eheleute glauben, 
daB sie, weil ihnen vom Staat ein Rahmen fi.ir die Entwicklung des ehelichen Verhaltnisses 
zur Verfiigung gestellt worden ist, darin nun ohne wei teres Zutun das eheliche Verhaltnis 
vorfinden miiBten. Vor diesem Fehler ist oft genug gewarnt worden. Schon Milton 1 

verkiindete die Unabhangigkeit des Wesens der Ehe von ihrer Form und die Autonomie 
des Individuums in der Gestaltung dieser Form. 

Der Ehe wird ihr reener Inhalt erst dann gegeben, wenn zu der Liebe, die als Ahnung 
zu der Ehe gefiihrt hat, die Liebe als Beweis des Zueinanderpassens hinzukommt. Die 
Liebe als Ahnung ist nicht mehr als eine Spekulation mit dem Risiko der Entuiuschung. 

Trotzdem ist die Erfii.llbarkeit all del' Wiinsche, die jemand in del' Ehe realisiert 
haben mochte, nicht so schwierig, wie es bei del' strengen Abgrenzung ihrer Form von del' 
erfiillten Tatsache erscheinen mag. Zunachst einmal Mnnen die einzelnen Programmteile 
del' natiirlichen Entwicklung: sexuelles Vergniigen, Kindererzeugung mit Brutpflege und 
Aufzucht, Arbeitsteilung, Kameradschaft, Ehe, Liebe in sehr verschiedener Weise zu dem 
Bunde zusammengesetzt werden. Die theoretische Berechnung ergibt bei den sechs Ele
menten nicht weniger als 720 mogliche "Pennutationen" und "Variationen" und bis zu 
30 "Kombinationen" . Bedenkt man weiterhin, daB im Grade del' Innigkeit del' einzelnen 
Beziehungsteile sehr groBe Unterschiede bestehen, so kommt eine fast uniibersehbare 
Moglichkeit verschiedenartiger Beziehungsnuancen fi.ir die reelle Einzelehe heraus. 

In del' Wirklichkeit spielt sich die Entw"icklung etwa folgendermaBen ab: Bei dem 
von del' Gesellschaft gut geheiBenen Schema stehen Liebe und Ehe voran. Die anderen 
Teile, sexuelles Vergniigen, Brutpflege, Arbeitsteilung, Kameradschaft folgten in del' 
Tat in beliebiger Reihenfolge und treten in verschiedenen Graden auf. Auch kann der 
eine oder andere Teil del' Beziehungen mehr oder weniger vermiBt werden. 

Gibt es doch Ehen ohne sexuelles Vergniigen, ohne Brutpflege, ohne Arbeitsteilung, 
ohne Kameradschaft. Das eine oder andere mag fehlen, nm eine Erscheinung darf nicht 
ausbleiben, wenn man in del' Eheform die Ehe als rratsache wirklich entwickelt aner
kennen will, das ist eben die Liebe als Beweis fiir mehr oder "weniger gutes gegenseitiges 
Zusammenpassen. 

So betrachtet ist die Freiheit in der Ehe doch viel groBer, als es auf den erst en Blick 
erscheinen mochte. Jedenfalls kann den Individualitaten in mancherlei Richtung und 
in hohem Grade auch innerhalb des Rahmens del' Ehe Rechnung getragen werden. Es 

1 Mil ton, Doctrine and Discipline of divorce. 1834. 
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unterliegt keinem Zweifel, daB sich die Ehe als die Pflegestatte aller moglichen Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern bewahrt hat. Das Gemeinwesen verlangt ja nicht mehr,. 
als daB der Ordnung halber sich jeder es vorher iiberlegt, ehe er Pflichten gegen das 
Kind und damit gegen den Staat iibernimmt. In allen iibrigen Punkten, insbesondere 
in der Art und Weise, wie die Verbindung weiter gelmiipft, in dem Tempo del' Annaherung, 
in bezug auf die Vollstandigkeit del' Entwicklung des Verhaltnisses in allen moglichen 
Teilen und in bezug auf den Grad del' Innigkeit, in dem die einzelnen Teile sich ausbilden,. 
wird dem einzelnen Paare vollig heie Hand gelassen. 

J a, die Gesellschaft ist sogar so tolerant, daB sie auBerhalb des erlaubten Rahmens. 
entstandene sexuelle Beziehungen irgendwelcher Art nachtraglich gutheiBt, sofern sie doch 
noch zur Ehe fi.ihren, ganz einerlei, wieviel dabei an del' offiziellen Reihenfolge geandert 
worden ist, und auch ohne viel danach zu hagen, ob intime Beziehungen, so gar Kinder
erzeugung dem EheschluB vorausgegangen sind. 

Zum mindesten ist man in diesel' Beziehung verniinftiger geworden als huher. 
Vom Gemeinwesen offizielI zugelassene A b wei c hun g e n von de rEi n e he, von del' 

Monogamie, sind im Leben del' Volker selten. 
Die Vielehe, die Polygamie, tritt in zwei Fonnen auf, in der Vielweiberei, der Poly

gynie, und del' Vielmannerei, der Polyandrie. Von den beiden Axten ist die Polygynie noch 
die haufigere. Dabei ist zu bedenken, daB durchaus nicht aIle Abweichungen von del' 
Einehe aus den ins Unnatiirliche verschobenen Trieben einzelner Menschen sich herleiten; 
vieles, ja das meiste davon di.irfte wohl auf :Nachahmungssucht beruhen. 

Es ist merkwiirdig, daB gerade in den Liindern, in denen die Polygynie erlaubt ist, 
sie sich in bescheidenen Grenzen halt, wahrend sie an Orten, wo sie verboten ist, gehorige 
Auswi.ichse treibt. Was bei dem groBen Eifer, mit dem die Ehe von dem Staate kontrolliert 
und registriert wird, offizielI verboten, inoffiziell abel' erlaubt ist, gilt nun einmal fiir rechtlos 
und wird danach behandelt. Das zeitigt traurige Folgen. 

Sitzenlassen eines geschwangerten Miidchens von seiten des gewissenlosen Mannes 
und der Kindesmord der in Schande gestoBenen und darul1l verzweifelten, unehelichen 
Mutter entspringen dieser gleichen Quelle. Derselbe Vater wiirde sich doch in der Ehe 
seiner Frau und seiner Kinder nicht schilmen, und dieselbe Mutter wiirde in derselben 
Ehe ge\viB nicht ihr so sehr herbeigesehntes Kind, lmum gebmen, wieder umbringen. 

Auf besondere Axten der Vielweiberei, als da sind Verhaltniswesen, Prostitution 
usw., kann an diesel' Stelle nicht weiter eingegangen werden. Sie fallen - was fur unser 
Thel1la die Hauptsache ist - alle unter den Begriff der Abkehr von dem moglichst fruhen 
Eintreten in eine Einehe. 

Wo diese Art Eheflucht gehauft auftritt, wirel man in der Annahme nicht fehlgehen, 
daB in den Beziehungen zwischen Wirtschaft und Ehe einl1lal wieder irgend etwas nicht 
stimmt, und daB es die hOchste Zeit ist, diese Grundbeziehung personlichen und sozialen 
Lebens zu revidieren und neu zu orientieren. 

SolI freilich die Ehe Raum fur aIle bieten, so ist es naturlich unmoglich, daB sie dem 
Ideal jedes einzelnen entspricht. Das ist aber nichts, was der Ehe a.Is besonderer Vorwurf 
gemacht werden kann. Es gilt schlieBlich fur jede gesellschaftliche Einrichtung. Uberall 
bewegt sich innerhalb der Gesellschaft nur derjenige mit Freiheit, der sich selbst befehlen 
und gehorchen gelernt hat. 
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Die Geschichte zeigt, daB die Praxis bei der EheschlieBung im Laufe der Zeiten 
sehr verschieden verfahren ist. 1m alten Rom war die Ehe recht frei. Es galt sowohl eine 
Ehe, die feierlich geschlossen wurde, als auch eine Ehe aus Gewohnheit, "aus dem Usus". 
So leicht wie der EheschluB war auch die Scheidung. 

Die katholische Kirche hat dann die Ehe zu einem Sakrament gestempelt. Jeder 
war darin willkommen, das Wiederzurilckgehen unmoglich. 

Der Protestantismus sah die Ehe mehr als ein weltlich Ding an, hat aber doch nicht 
darauf verzichtet, sie in del' Kirche zu sanktionieren. 

Heute registriert der Staat die Ehe, die Kirche heiligt sie; die Scheidung ist unter 
allen Umstanden erschwert. 

Die Offentlichkeit hat an del' Ehe ein so groBes Interesse, weil sie die Pflanzstatte 
der Zukunft des Staates ist. Daher seine Filrsorge fiir die Nachkommenschaft. Doch 
darf del' Staat iiber der Sorge fill' seine zukiinftigen Biirger nicht so weit gehen, die 
Sorge fiir seine gegenwartigen zu vernachlassigen. Das Interesse des Staates an der 
Nachkommenschaft filhrt zu einer Beschranlmng del' Freiheit del' Eltern. 1m Eherecht 
ringen zwei Interessespharen standig miteinander. Das ist die Sicherstellung der 
~ukunft des Kindes und der Versuch der moglichst weitgehenden personlichen Freilassung 
del' Eltern. Urn diese beiden Punkte hat sich die Geschichte des Eheproblems noch immer 
gedreht und wird sich auch weiter drehen miissen, zumal gar keine andere Moglichkeit 
des Ausgleiches besteht, als daB gewisse Opfer an Freiheit von seiten der Eltern nun einmal 
zu bringen sind, wenn del' Staat den Kindern die beste Zukunft garantieren will. 

1m Verhaltnis von Mann und Frau konnte und miiBte die Einbeziehung von Vertrags
elementen fodgelassen werden. Man vermag doch nicht zu paktieren, daB der erwadete 
geistige und sittliehe Inhalt in der Ehe wirklich zum Vorschein komme. E benso wie es 
unmoglich ist, einen Vertrag darilber zu schlieBen, daB die Ehe als Tatsache in der Ehe 
als Form sich entwickle. 

Aber in bezug auf das Verhaltnis del' Eltern zu den Kindern ist nun einmal eine 
vertragliche Festlegung gar nicht zu umgehen, wenn llicht del' Staat alle Sorge urn die 
N achkommenschaft auf sich nehmen will. An diesel' Verpflichtung zugunsten der 
Nachkommenschaft muB unter allen Umstanden festgehalten werden auch dann, wenn 
darunter die Freiheit del' Eltern mehr oder weniger leiden muB. 

Diesel' Auffassung entsprechend laufe~ standig zwei geschichtliche Entwicklungell 
nebeneinander her, ,yelche ihren EinfluB auf das Verhaltnis der Gatten zueinander ausiiben. 

Die erste ist die Entwicklung des Gemeinwesens zu einer immer strafferen Bindung 
del' Einzelwesen, und die andere ist die Entwicklung del' Einzelmenschen - und zwar 
jedes del' beiden Geschlechter - zur freien Personlichkeit. 

Man darf unter dies en UmsUinden von der geschichtlichen Entwicklung del' Ehe 
nicht mehr verlangen, als von del' Entwicklung jeder anderen b~lrgerlichen Einrichtung 
auch. Das Ideal ware, hier wie dort, daB die Interessen des Gemeinwesens mit den Interessen 
der sich bindenden Personlichkeiten zusammenfallen. Bei del' Eheform diirfte man mehr 
wie bei jedem anderen Verhiiltnis froh sein, wenn die Entwicklung sich wenigstens dies em 
Ideal naherte. Fallt ihr doch die schwiel'ige Aufgabe zu, die dringendste offentliche An
gelegenheit mit del' intimsten pel'sonlichen Beziehung hal'monisch zu verbinden. 
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Aus dem KompromiB, wie er zu allen Zeiten auf dies em Gebiete geschlossen worden 
ist, geht in Wirklichkeit eine Eheform hervor, welche auf der einen Seite der Reife des 
Staates zur Interessenvertretung aller und auf der anderen Seite der Reife des Einzel
menschen auf dem Wege der Entwicklung zur freien Personlichkeit entspricht. 

Wenn in dem Ehebunde Kinder erscheinen, kommt zu der vorlaufigen kiinstlichen 
vertraglichen Bindung die natiirliche wirkliche hinzu, die ein Auseinandergehen in Form 
einer Ehescheidung auBerordentlich erschwert. Gegen eine Unaufloslichkeit des Ehe
bundes straubt sich freilich die Entwicklung des Einzelmenschen zur freien Personlichkeit. 
Dieses Strauben ist zum modernen Zug aller Bestrebungen geworden, welche der Person
lichkeit der Eltern me~r oder gar unbeschrankte Freiheit zugestehen mochten. 

Wenn diese Bestrebungen auch neuerdings gehauft auftreten, sind sie an sich nicht 
neu. Schon 1834 hat Mil ton 1 darauf hingewiesen, daB man die ,beiden Partner in der 
Ehe als zwei sich frei gegeniiberstehende Personlichkeiten ansehen soUte, die von Vertrags
elementen freizulassen waren. Die Ehe sei eine Privatangelegenheit und soUte deshalb, 
bei beiderseitiger Einwilligung, ja, wenn auch nur einer der beiden Partner es verlange, 
frei aufloslich sein. Wilhelm von Humboldt 2 hat den Gedanken in ganz ahnlicher Weise 
a usgedriickt. Bei der Ehe als personlichem Verhaltnis, das nicht bloB einzelne Handlungen 
fordert, sondern im eigentlichen Sinne die Person und die ganze Lebensweise betrifft, 
solIe die rrrennung zu jeder Zeit und ohne Anfllhrung aller Griinde erlaubt sein. Neuerdings 
mehren sich die Stimmen, die eine leichtere Losbarkeit vor allen Dingen einer sich nicht 
bewahrenden Ehe verlangen. 

Es ist bezeichnend, daB gerade das Wort von der freien Personlichkeit immer am 
meisten von solchen im Munde gefiihrt wird, die infolge noch mangelnder Selbstbeherrschung 
die sittliche Reife fiir eine personliche Freilassung gar nicht dokumentiert haben. Der 
Fehler ist, daB man sich die Reife einer Personlichkeit als etwas vorsteUt, was jeder mit 
auf die Welt, oder zum mindesten mit in die Ehe bringt. Die Reife del' Personlichkeit 
ist vielmehr etwas, was mit groBer Miihe und Arbeit an sich selbst erst im Laufe der Jahre 
innerhalb odeI' auBerhalb der Ehe erworben werden kann. Dabei darf nicht einmal gesagt 
werden, daB das Eintreten in das eheliche Verhaltnis, wie jede Bindung an andere Personen, 
einer solchen nachtraglichen Entwicklung besonders giinstig ware. 

Ob und inwieweit durch Erleichterung del' Ehescheidung noch Konzessionen an die 
personliche Freiheit del' Ehegatten auf Kosten ihrer Kinder gemacht werden konnen, 
darf mit Recht als das schwierigste Problem zukiinftiger Ehegesetzgebung angesehen 
werden. Das gilt in seinem ganzen Umfange fiir Ehen, die wirklich Kinder als Friichte 
hervorgebracht haben. 

Kinderlos gebliebene Ehen konnte man, da sie doch die erwarteten Friichte nicht 
gebracht haben und jedenfalls ihr Unternehmen in dieser Hauptrichtung des Ehezweckes 
als eine verfehlte Spekulation angesehen werden darf, vielleicht etwas andel'S stellen. Der 
Scheidung diirften hierbei erheblich gering ere Schwierigkeiten entgegenstehen. Und 
damit komme ich zum Schlusse des Kapitels von del' Ehe als del' Wiege der Hygiene 
und l>iiitetik del' Frau. 

1 Mil ton, l. c. 
2 von Humboldt, Wi lhelm, Idee zu einem Versuche, die Grenzen der IVirksamkeit des Staates 

zu bestimmen. Gesammelte Schriften, herausgegeben von Alb. Leitzmann. 1792. 1. Bd. S. 193. 
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Die Einehe des Menschen erscheint, wie jedes naturliche Verhaltnis, so weit 
eindeutig bestimmt und in seiner Entwicklung zwangslaufig, daB fUr den Fall man das 
Verhiiltnis del' Gatten zueinander heute plOtzlich aller kunstlichen Stutzen, sagen wir 
von seiten del' Wirtschaft, von seiten del' Religion, del' Ethik, del' Gesetzgebung und des. 
Rechtes berauben wollte, wahrscheinlich die Ehe bleiben oder - wenn auch gewaltsam 
fUr eine Zeitlang zum Verschwinden gebracht - sicherlich sich bald wieder als dauernde 
Einehe, in einer Form, wie sie sich mit del' jeweiligen Wirtschaft vertragt, durchsetzen 
wurde. Die Einehe ist nun einmal die beste Form, in del' sich auf del' einen Seite Mann 
und Frau in Harmonie vereinigen, in diesel' Bindung sich auf die Dauer mit dem kleinsten 
Zwange bewegen, und auf del' anderen Seite den Kindern eine Statte gedeihlicher Fur
sorge geboten wird. 

Wenn wir nach all dem fragen, was die Ehe denn eigentlich ist, so paBt nach unserem 
Empfinden am besten darauf die Formulierung Hoches 1: Sie ist ein "freiwilliges 
V ertragsverhiiltnis, das seinen geistigen und sittlichen Inhalt aus del' mitgebrachten In
dividualitat beider Partner und aus dem bezieht, was diese beiden Partner im Laufe der 
Ehe aus sich machen oder was die Ehe aus ihnen gemacht hat". 

Ein Einblick in die Mann und Frau trennenden Geschlechtsunterschiede, sowie in 
die sie zur gemeinschaftlichen Arbeit zusammenfuhrenden Geschlechtsbeziehungen deckt 
uns die Schwierigkeit del' Situation im sozialen Leben auf. Wir sehen abel' auch, 
daB Fortpflanzung nicht etwas ist, was man so bloB nebenbei abmachen darf, sondern 
daB es den Kernpunkt aller Menschenbeziehung darstellt. 

Je mehr del' Mensch verlernt hat, in Sachen del' Fortpflanzung dem sichel' leitenden 
Instinkt zu folgen, um so mehr muB es del' Verst and ubernehmen, auf dem freilich miihsamen 
Wege del' Erforschung del' Naturgesetze und ihrer vernunftmaBigen Beachtung uns vor 
del' Vernachlassigung unserer Fortpflanzung und damit VOl' dem Niedergang zu bewahren. 
Das ist del' Boden, auf dem eine Hygiene und Diatetik del' Ehe und del' Frau gedeihen 
konnen. 

IV. Ausbleiben und Ende del' Fortpflanzungsfunktion. 
1. Kinderlosigkeit in der Ehe. 

Die Frage, wie del' weibliche Organismud iiberhaupt mit del' Unterdruckung def 
Fortpflanzung fel'tig wird, findet ihre Erledigung im Kapitel 6 dieses Abschnittes: "Die
Frau, die nicht zur Ehe kommt." 

Hiel' solI nul' gezeigt werden, wie sich die Frau mit del' Kinderlosigkeit in del' Ehe 
abfindet, und was man zur Erfullung des in del' Mehrzahl del' FaIle doch bestehenden 
Dranges und Wunsches nach Kindern tlll kann. 

Jedenfalls leidet die gesund empfindende Frau unter del' Kinderlosigkeit, und zwar 
unter del' Kinderlosigkeit in del' Ehe in ungleich hOherem Grade, als weIll die Gelegenheit 
zur Fortpflanzung durch Ehelosigkeit iiberhaupt nicht in den Bereich des Moglichen geruckt 
wurde. Allmutter Natur ist nicht so grausam, den weiblichen Wunsch nach SproBlingen 
im Stadium del' Unerfullbarkeit mit seiner ganzen, brunstigen Heftigkeit zu enthiillen. 
Sofern nicht kiinstliche, unnaturliche sexuelle Aufklarung dem spontanen Innewerden 

1 Hoche, Geisteskrankheiten und Ehe in Kaminer und v. Noorden. L~ipzig, Georg Thieme 1916. 
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vorausgeeilt ist, wird das illlbewuBte, dunkle Ahnen und Sehnen del' jungfraulichen Seele 
in del' Regel erst in bewuBte Anteilnahme umgestimmt, sobald der Sexualapparat des rei fen 
Weibes voll funktioniert. 

Die Frau verwindet die Kinderlosigkeit schwer. Auch wenn sie sich schein bar be
ruhigt hat, bricht das Verlangen doch immer wieder hervor, sobald es durch den Anblick 
von Kindem anderer Leute oder durch Gelegenheiten, welche durch die Anwesenheit 
von Kindem verschont werden, wie Weihnachten, geweckt wird. Die Frau hort nie zu 
hoffen auf, und gerade um die Zeit des herannahenden Torschlusses mit den Wechsel
jahren kann del' Willlsch nach Nachkommenschaft eine ganz besondere Heftigkeit an
nehmen. 

Angesichts diesel' korperlichen Unvollkommenheit und del' seelischen Empfindung 
fiir diesen Defekt sollte alles darangesetzt werden, die Sterilitat zu heilen. Es ist daher 
sehr zu begriiBen, daB gerade auf diesem Gebiete recht erfreuliche Verbesserilllgen erreicht 
worden sind und noch mehr in Aussicht stehen 1. 

Die Hilfe des Arztes wird in sehr verschiedener Weise in Anspruch genommen. Man 
darf nul' nicht voraussetzen, daB die Frauen ihren stillen Kummer dem Arzte immer un
gefragt enthiillen. Sie erscheinen oft mit ganz vagen Beschwerden beim Arzt illld erwarten 
von seinem Sachverstandnis, daB er ihren heimlichen Willlsch erraten illld darauf ein
gehen werde. Kommt es in diesel' Richtilllg zu einer Enttauschung, so sind sie oft schwer 
dazu zu bringen, bei einer fiir die brennendste weibliche Frage so verstttndnisiosen Seite 
Rat und Hilfe zu suchen. 

Zur Adoption eines Kindes ist nul' zu raten, wenn alle Versuche, eigene Kinder zu 
bekommen, griindlich erschopft sind. Adoptivkinder sind nie ein vollwertiger Ersatz. 
Schon die Erscheinung, daB Fehler, die sich bei eigenen Kindem herausstellen, weil sie 
von einem selbst kommen, als zur }1'amilie gehorig hingenommen werden, dagegen Fehler, 
die bei adoptierten Kindem auftreten, als unverzeihliches Einschleppsel in die Familie 
angesehen werden, deutet darauf hin, daB die Mutter mit dem fremden Kinde sich doch 
nicht immer vol1ig eins fiihlt. 

Es gibt abel' auch Ausnahmen, die beweisen, daB die Mutterliebe sich mit Uber
springung der leiblichen Anfangsphasen der Kinderproduktion entwickeln kann. Mein 
Kollege Anton hat mil' Beispiele erzahlt, in welchen er zur Begutachtung des Gesillldheits
zustandes von seitherigen Pflegekindem zum Zwecke del' Entscheidilllg iiber die nunmehr 
stattfindende oder zu illlterlassende Adoption aufgefordert war. Trotzdem er vom arzt
lichen und psychiatrischen Standpunkte nach objektiven Anhaltspunkten abraten zu 
miissen geglaubt hat, haben die Miltter die Kinder, an die sie sich in der Pflegezeit 
gewohnt hatten, nicht mehr hergegeben. SchlieBlich kann eine del' Adoption vorangehende 
Annahme als Pflegekind geradezu den Charakter einer Probezeit gewinnen, in der die Eltem 
vor ihrer Entscheidung iiber die Annahme an Kindes Statt erst sehen konnen, wie die reelle 
Entwicklung des ins Auge gefaBten Kindes sich anlaBt. Von dies em praktischen Stand-

1 Sellheim, WiederbeIebung der Sterilitiitsforschung durch die Erfindung der TubendurchbIasung. 
Med. KIinik 1923. Nr.46j48 und Befruchtung, Unfruchtbarkeit und UnfruchtbarkeitsbehandIung. Zeit
schrift f. iirztl. FortbiIdung 1924. Nr. 20, 21, 22. 

Nurnberger, SteriIitiit in BioIogie und PathoIogie des -Weibes. Halban-Seitz 1925. 
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punkte aus konnte man bei Adoption gegeniiber dem blinden Zufall des Geratens der 
eigenen Kinder im gewissen Sinne sogar von einem Vorteil reden! 

Wie auBerordentlich brennend das Verlangen nach einem Kinde und einem eigenen 
Kinde sein kann, ersieht man daraus, daB gelegentlich von den Eltem alle moglichen Riick
sichten in den Hintergrund geschoben werden. Welche merkwiirdigen Gedankengange 
in einer sich nach dem Kinde sehnenden Frau aufgepeitscht werden, zeigen einem gewisse 
Erlebnisse in der Praxis. Das Ungeheuerlichste, was ich in dieser Richtung erfahren habe, 
war das mehrmals an mich gestellte Verlangen von Frau und Mann nach kiinstlicher Be
samung mit dem Sparma eines anderen Mannes! 

Fiir fehlenden Kindersegen findet manchmal ein Ausgleich durch ein innigeres Sich
aneinanderschlieBen der Gatten statt. Mann und Frau betrachten sich in gewissem Grade 
als Kinder. Sie bemuttem und bevatem einander gegenseitig; dadurch wird die Lucke 
im ehelichen Leben weniger empfunden. 

Oft wird aber auch die Disharmonie gesteigert. Das MiBtrauen, der andere Teil 
sei an der Kinderlosigkeit schuld, erhebt sich und wird sogar vielleicht zur Sicherheit. Das 
Auseinandergehen und Wiederzusammenkommen mit einem fiir die N achkommenschaft 
aussichtsreicheren Partner wird als Ziel gesteckt. 

Die Behandlung der Kinderlosigkeit, insbesondere ihrer psychologischen Seite, ist 
fiir den Arzt ein schwieriges und oft ein nur mit viel Takt, Geduld und Diplomatie zu 
erledigendes Gebiet. 

2. Die Fran in del' Scheidung. 
Ein Kapitel filr sich bildet die Frau in der Scheidung. Eine Scheidung vollzieht 

sich fast nie reinlich. Das liegt in den Schwierigkeiten des Auseinandergehens (vgl. Ab
schnitt III, Kapitel 5, "Grundziige des Ehelebens und der Ehegestaltung im i.ibrigen"). 
Vorwilrfe werden hiniiber und heriiber gemacht. Die Frau fiihlt sich in ihrem tiefsten 
Inneren ergriffen, an ihrem diffizilsten Punkte verletzt. Fiir den gesunden Menschen
verstand ist es klar, daB eine Ehe, deren Scheidung dringend verlangt wird, zerriittet 
is t. Demgegeniiber sehen wir aber geradezu als Erschwerung der Scheidung in der 
Praxis eine unheilvolle Verschleppungspolitik der Gerichte. Wahrend langer Zeit werden 
die wundesten Punkte aufgerissen gehalten und immer wieder aufs neue aufgerissen. Es 
gibt schon nervose Zustande und korperliche Qualen, die man geradezu als "Scheidungs
krankheit" der :Frau bezeichnen mochte. Zu aller Pein kommt noch das Gefiihl der 
Frau, gerade in ihrer vitalsten Begabung, einen Mann zu fesseln und ein Familiengluck 
aufzubauen, Schiffbruch gelitten zu haben. Es ist das eine Empfindung, die sie leicht 
an sich selbst verzweifeln laBt. Diese korperliche und seelische MiBstimmung wahrt, solange 
die Scheidung dauert und in ihren Nachklangen noch lange daruber hinaus. Oft bleibt 
die Frau Hirs ganze iibrige Leben gebrochen. 

Der Arzt kann - abgesehell davon, daB er durch seinen. EinfluB auf die Gerichte 
eine docl! unaufhaltsame Scheidung aus den angedeuteten Gesundheitsriicksichten filr 
die Frau, so gut er nrmag zu beschleunigen sucht - durch Aufklarung und guten Zuspruch 
yiel zur Aufrichtung solch ungliicklicher Frauen tun und sie von dem unabwendbaren, 
widrigen Schicksal ab- und auf eine ersprieBliche Tatigkeit, z. B. den ihr verbliebenen 
Kindem die Mutter zu sein, hinlellken und so viel Gutes stiften. 

V e it· S toe eke I , Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 8 
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Wo keine Kinder iIll \Vege stehen, ist das Auseinandergehen in der Regel vielleichter. 
Bei vorhandenen Kindem wart en verniinftige Eltem oft mit der Scheidung, bis die Kinder 

,erwachsen sind und suchen, wenn sie nicht zu alt geworden sind, in einer zweiten Heirat 
und in einer zweiten Serie von Nachkommen das versaumte Gliick nachzuholen. Das 
sind aber alles Dinge, die schlieBlich jeder mit sich abmachen muB; man kann, wenn man 
gefragt wird, mehr als Mensch denn als Arzt Rat erteilen. 

Ob eine von vielen Seiten angestrebte Erleichterung der Ehescheidung einen Vorteil 
brachte, ist schwer zu entscheiden. Die Enttauschung in der Ehe leitet sich meist aus 
iibertriebenen oder falschen Vorstellungen her, die einer oder beide Partner sich von ihr 
gemacht haben. (V gl. Abschn. III, Die Ehe als der von der Gesellschaft gebotene Rahmen 
fiir das normale Sichausleben des weiblichen Organismus.) 

3. Die Witwe. 
TIber den Witwenstand etwas zu sagen, scheint notwendig, weil es darin doch mancherlei 

Situationen gibt, die weder bei der Verheirateten, noch bei der "Cnverheirateten zu
treffen und doch zum mindesten gelegentlich der hygienischen Leitung bediirfen. In 
Betracht kommt hauptsachlich die Situation, daB die Frau, die seither des Ehelebens 
teilhaftig war, die Gemeinschaft mit dem Manne entbehren muB. 

Sie verliert in dem Manne den Helfer zu ihrem und ihrer Kinder Lebensunterhalt 
und den Miterzieher der Kinder. Fiir viele Frauen bedeutet der Eintritt in den Witwen
stand das Abschiednehmen von einem sorgenfreien Leben und das Sichfinden und auch 
Sichschinden in einer schwierigen Situation. Die Mehrbelastung mit Arbeit, gepaart mit 
einer schlechteren Lebenshaltung, kann der Gesundheit leicht gefahrlich werden. In vor
geschrittenem Lebensalter sehen ,vir, daB nicht seIten die Frau dem Manne im Tode bald 
nachfolgt. Manche Volkerschaften helfen kiinstlich nacho Sie sanktionieren die Witwen
verbrennung. 

Wenn der Mann weggerissen wird, so giIt es fiir die zuriickbleibende Frau, ihre Lebens
verhaltnisse genau zu revidieren und die ganze Lebenshaltung so zu gestalten, daB ihre 
Leistungsfahigkeit nicht iiberschritten wird. 

Was die Frau im Geschlechtsleben verliert, hangt sehr von ihren Anspriichen abo 
Gewohnlich halt die Frau das Andenken ihres Mannes auch in dieser Richtung so hoch, 
daB bei ihr der Gedanke an die :Notwendigkeit eines Ersatzes in dieser Richtung iiber
haupt nicht aufkommt. Doch richtet sich hier alles zu sehr nach Veranlagung, Temperament 
und Lebensauffassung, als daB allgemeine Regeln aufgestellt werden konnten. 

Der beste Trost, den die Frau finden kann, sind die Kinder. Indem sie in ihnen und 
ihrer Erziehung aufgeht, hat sie das befriedigende Gefiihl, das Andenken an den Vater 
und Gatten, der in ihnen leiblich fortlebt, am meisten zu ehren. 

Eine Wiederverheiratung wird von sehr zartfiihlenden Frauen a.Is die gelindeste 
Form des Ehebruchs empfunden. Andere denken dariiber leichter; jedenfalls steht einer 
Wiederverheiratung nichts im Wege. Fehler in der erst en Ehe konnen in der zweiten gut 
gemacht werden. Oft gelangt aber auch die Frau aus dem Regen in die Traufe. Das stete 
und unwillkiirliche Vergleichen mit dem erst en Mann stort das Aufkommen vollstandiger 
und unbefangener Gliickseligkeit, und in der Vergangenheit sieht sich so vieles rosiger an 
als in der Gegenwart. Oft erfahren Frauen auch erst in der zweiten Ehe den wahren Segen, 
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der in ihr liegen kann. Das Sichabfinden mit einer ersten und zweiten Kinderserie bereitet 
gewiB Schwierigkeiten. Viel kommt auf die Altersverhaltnisse an; es kann nicht ver
langt:werden, daB ein Kind jemand als Mutter respektiert, der gerade so alt ist wie es selbst. 

Sofem das Alleinstehen einer Frau, die an das Eheleben mit seinen Annehmlichkeiten 
gewi.jhnt war, eine gewisse Gesundheitsgefahrdung infolge Uberanstrengung und Ver
schlechterung und Verkiimmenmg der ganzen Lebenshaltung bedeutet, kann eine Wieder
verheiratung, wenn Lebensalter und sonstige Verhaltnisse passen, arztlicherseits nur emp
fohlen werden. Schlagt das Untemehmen zum Gliick aus, so ist zugleich auch fiir den 
Verlust des ersten Mannes allseitig der beste Ersatz geschaffen. 

4. Wechseljahre. 
Klimakterium und Menopause sind nach Hofs ta t t er 1 nicht identisch und treten 

auch nicht zur gleichen Zeit ein. Wahrend wir unter Menopause das Nichtmehrauftreten 
der weiblichen Menstruationsblutung verstehen, bedeutet die Klimax jene Zeit, in welcher 
der Eierstock allmahlich aufhOrt, Eier zur Vollendung und Befruchtungsfahigkeit zu 
bringen. Die Dauer der Ubergangszeit und ihrer Beschwerden ist im Durchschnitt 11/2 bis 
2 Jahre. 

Aufgabe der Hygiene in den kritischen Lebensjahren des Weibes ist es, mit den ihr 
zu Gebote stehenden Mitteln den Veranderungen in der Blutzirkulation, den Storungen 
im Bereich des Nervensystems, sowie den Emahrungsstorungen, welche mit den genitalen 
Vorgangen der Menopause in Wechselbeziehungen stehen, entgegenzuwirken und die 
Lebensfiihrung in dieser Lebensepoche derart zu regeln, daB der wichtige Zeitabschnitt 
des allmahlichen Erloschens und endlichen Verschwindens der sexuellen Produktivitat 
mit moglichst wenig lokalen Beschwerden und Schwankungen des Allgemeinbefindens 
verlaufe. Diese Worte Heinrich Kischs 2, dem ich als einem der besten Kenner des 
Klimakteriums in der Hauptsache folgen werde, enthalten in gedrangter Kiirze das Pro
gramm fiir die Hygiene und Diatetik der Frau in den Wechseljahren. 

Zur Herbeifiihrung eines Ausgleichs in der Zirkulation im allgemeinen bewahren 
sich schonende Wasserprozeduren; am besten thermisch indifferente Bader von 35 bis 
37 Grad C, von nicht zu langer Dauer, etwa 15-20 Minuten. 

Wird der GenuB der Seeluft gewiinscht, so sind lauwarme Seebader oder Ab
waschungen mit gewarmtem Seewasser am Platze. 

Die Hautpflege erfordert im Klimakterium besondere Sorgfalt. Reinhaltung der 
welkenden Genitalien ist notwendig, um clem sonst leicht auftretenden Juckreiz (Pruritus) 
vorzubeugen. Korperliche Bewegung wirkt vorteilhaft den Storungen der Menopause 
entgegen. Muskeliibungen ziehen die Blutmenge in die Muskeln. Sie leiten die Blutiiber
fiillung des Gehimes ab und mildem so die lastigen Wallungen. Auch der Neigung zur 
Fettleibigkeit wird auf diese Weise entgegengewirkt. Die korperliche Krliftigung starkt 
den in dieser Zeit oft erlahmenden Willen. In ahnlicher Richtung wirken Spaziergange, 
Gynmastik, Massage. 

1 Hofstatter, R., Klimakterium. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 
2. Auf!. S. 365. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Kisch, Heinrich, Das Geschlechtsleben de" \Veibes usw. Berlin und \Vien 1924, auch neuere 
Auflagen. Das Klimakterienalter der Frauen. Erlangen 1874. \Veitere Literatur: Borner, Die Wechsel
jahre der Frau. Stuttgart 1886. Sell hei m in Nagels Handbuch, Die Wechseljahre und die senile Involution. 

8* 
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Ein Teil der Frauen wird in den Wechseljahren dicker, ein anderer magerer, und ein 
dritter Teil bleibt sich im Korpergewicht gleich. Es ist nicht gut moglich, bei diesem Be
funde das Dickerwerden ohne weiteres auf die Einstellung der Keimdrusenfunktion zu 
schieben. Wenn auch zugegeben werden muB, daB die Herausnahme oder Vernichtung der 
Eierst6cke durch Rontgenstrahlen in jugendlichemAlter einen Fettansatz sehr begiinstigt, so 
braucht das durchaus nicht fUr die Zeit des normalen Wechsels dieselbe Gultigkeit zu haben. 

Ich bin geneigt, den Fettansatz in den Wechseljahren, wenigstens fUr viele Falle, 
ebenso zu wert en wie nach dem Wochenbett und nach demAbstillen des Kindes, ihn namlich 
auf eine unvernunftige Lebensweise in bezug auf Stoffwechsel und Stoffersatz durch die 
Nahrung zuruckzufuhren. Zur Zeit der regelmaBigen Periode hat die Frau mit einem vier
wochentlichen erheblichen Safte- und Krafteverlust zu rechnen, der durch ein gewisse3 Plus 
an N ahrungsmitteln fortwahrend eingebracht werden muB. Fallt nun dieser Safte- und Krafte
verlust mit ausbleibender Periode weg, so ware es in der Ordnung, auch die N ahrungs
aufnahme entsprechend zu verringern, wenn man den Organismus im Stoffwechselgleich
gewicht halten will. Es mag vielleicht auch eine kleine Korrektur im Sinne des Hinfalliger
werdens des Karpers durch das fortschreitende Alter angebracht erscheinen. Erfolgt aber von 
seiten der Frau keine Anderung in der Bilanz ihres Kraftehaushaltes, und bleibt die seither 
notwendige, jetzt iiberfhissige Ersatzquote fUr den vierwachentlichen Safte- und Krafte
verlust bestehen, so ist damit eine Uberernahrung in die Wege geleitet und dem Korpulenter
werden Tur und Tor geaffnet. 

Der Ver[inderung in der Blutbeschaffenheit durch den Ausfall der Ovarialfunktion 
und dem Aufharen der monatlichen Ersatzpflicht verlorengehender Safte hat eine Yor
bedachte Diat Hechnung zu tragen. J ede "tbererniihrung ist zu vermeiden, das KostmaB 
auf die notwendige Menge einzuschranken, welche gerade den Stoffbedarf deckt. 

Fiil' eine Frau im Klimakterium yon 60 kg Gewicht wiirde ein Brennwert der Nahrung 
von taglich 2100-2400 Kalorien genugen. Diesen Anforderungen entspricht ungefahr 
ein Essen, das aus 100 g EiweiB, 60 g Fett und 350 g Kohlehydraten zusammengesetzt ist. 
1m ubrigen ist gemischte Kost und MaBhalten in der Nahrungsaufnahme anzuraten. 

Durchspiilung des Karpel's durch reichliches Wassertrinken ist empfehlenswert; 
Alkohol, starker Tee und Kaffee sind zu meiden. 

Fur Frauen yon sanguinischem Temperament und voller Form, welche urn die Zeit 
del' Menopause eine ~eigung zu iibermiWigem Fettentwickeln zeigen, ist eine leicht ent
fettende Kostverordnung notwendig: Vermeidung jeder tberernahrung, Herabsetzung 
del' Menge del' ~ahrstoffe auf ein geringeres als bisher gewohntes MaB, jedoch mit Einhaltung 
des zum stofflichen Bestande notwendigen Quantums; vollstandig ausreichende, nicht 
zu geringe EiweiBzufuhr, Reduktion del' Fettzufuhr auf ein Minimum, geringe Mengen 
von Kohlehydraten in del' Nahrung. 

Um allen MiBvershindnissen vorzubeugen, muB betont werden: die Fettentziehung 
bezieht sich nicht nul' auf das Fett, das einem in die Augen falIt, wie z. B. Butter, 01 am 
Salat, Fett am Schinken und Fleisch, sondern - und das ist eine Hauptsache - auch 
auf das Fett, das in der Bereitung del' Nahrungsmittel verwendet wird und damit dem 
Blick mehr entzogen ist 1. 

1 Vorziigliche Anweisungen findet man in dem Buche von StrauB, Uber die diatetische Behand
lung innerer Krankhf:)iten. 7. Auf I. Karger, Berlin 1922 und Brugsch, Lehrbuch der Diatetik. 
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Zu dies en besonderen Diatvorschriften miissen noch hinzukommen systematische, 
korperliche Ubungen und Einschrankung des Schlafes auf 7 Stunden der Nacht. 

Wo die Menses plotzlich aufhoren, der Wechsel in verhaltnismaBig fruhem Lebens
alter auftritt und infolgedessen sich klimakterische Beschwerden sehr intensiv in Form 
von Herzst6rungen, Schwindelanfallen, vasomotorischen Storungen und psychischen 
Erregungszustanden geltend machen, ist nach Kisch eine Milchkur empfehlenswert. 
Es ist hierbei am zweckmaBigsten, in allmahlich steigender Gabe fruh, vormittags, nach
mittags und abends je ein halbes bis ein Glas 90-180-250 ccm guter, frisch abgerahmter 
Kuhmilch trinken zu lassen. Nur mittags wird ein substantielles Essen gereicht. Darin 
ist das Mittel gegeben, die Bilanz des Stoffwechselhaushaltes, die bei der Darreichung 
von 1-11/2 1 Milch nach der Unterernahrung hin schwankt, richtigzustellen. 

Unter die erregenden Einfliisse, welche im Klimakterium moglichst zu vermeiden 
sind, muB auch der Koitus gerechnet werden. Die Matrone ist von Natur dafur nicht 
mehr geschaffen. Doch solI man - wenn es der Frau moglich ist - das eheliche Gluck 
nicht in die Bruche gehen lassen; die Frau miiBte sich bemiihen, auch politisch zu denken, 
wenn der Mann noch Anforderungen an sie stellt. 

Die Frau in den Wechseljahren bedarf dringend einer psychischen Aufrichtung. 
1hre Seele wird durch die Vorgange der Menopause gewaltig beeinfluBt. Es ist ein um
diisternder Gedanke, daB nun das kritische Alter mit seinen Fahrlichkeiten eintritt. Anderer
seits wirkt das BewuBtsein, die weiblichen Reize, mit welchen die Frau \vahrend der BIlite 
ihrer Jahre geherrscht hat, zu verlieren, in sexueller Schatzung als minderwertig zu gelten, 
wie jeder Machtverlust niederdriickend. ~Iadame Recamier sagt mit Resignation: "lch 
merke, daB ich alt werde; die kleinen Schornsteinfegerjungen drehen sich nicht mehr 
nach mir urn." 

Es ist da,her zweckmaBig, daB sich Frauen in den Wechseljahren, wenn sie nieht schon 
mit einem vollgeriittelten MaB von Arbeit bela den sind, einer Beschaftignng zuwenden, 
welche ihre Zeit in Anspruch nimmt, ihre Gedanken ablenkt und auch einer gewissen 
Eitelkeit noch Spielraum bBt. Wohltatigkeitsvereine, gemeinniitzige LJnternehmungen,. 
literarische Betatigung sind fiir klimakterische Frauen recht niitzlich. An Stelle der korper
lichen Reize, mit denen aueh dmeh aIle mogliche Ausstaffienmgen nichts Reehtes mehr 
anzufangen ist, sind die geistigen zu pflegen. \Vohl del' Frau, die damit nieht erst in den 
IYeehseljahren anzufangen braneht, sondern in diesel' Richtung ihr Lebtag schon Vorscrge 
flir die Zeit des Schwindens del' korperliehen Vorziige getroffen hat. 1ch habe auf dies en 
Gesichtspunkt bei del' Ausbildtmg del' Reize del' Frau (Absehnitt II, Kapite14, Entwicklung 
und Pflege der weiblichen Reize) ausdriicklieh hingewiesen. 

SchlieBlich haben aIle klimakterischen Erscheinungen, insbesondere die Sehwer
lebigkeit, das Gefiihl des Uberfliissigge\vordenseins, und daB nun del' Anfang yom Ende 
da sei, das Trostliche, daB sie den davon Betroffenen als sichel' yoriibergehend hingestellt 
werden diirfen. Nur in einer Riehtung muB unerbitterliche Strenge herrschen: in del' 
Kontrcille del' Unterleibsorgane auf etwa auftretende Abnormitaten in der Funktion. 
Jeder AusfluB, mehr noeh, jeder Blutabgang, und sei er noeh so geringfligig, muB arztlieh 
iiberwaeht werden, urn nicht durch ein unbemerktes Aufkommen einer bosartigen Ge
schwulst iiberrascht zu werden. Jede Frau, die auf sich acht gibt, kann, wie das im nachsten 
Abschnitt des weiteren auseinandergesetzt wird, dieser Gefahr entgehen. 
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1m ganzen sind die Wechseljahre eine Zeit der Angrifflichkeit der Frauenorganisation 
fiir korperliche und psychische Leiden, die :deshalb der genauesten, a:rztlichen Beobachtung 
bedarf. Danach aber komluen noch gute Jahre des Ausgeglichenseins und der Ruhe Lm 
Frauenleben. 

5. Greisenalter unter besonderer Beriicksichtigung del' Kl'ebsgefahr. 
Wahrend die Wechseljahre fiir die Frau, wenn sie von ihren Geschlechtsbesonder

heiten Abschied nehmen muB, einen fiir ihr Leben charakteristischen Umschwung bedeuten, 
so tritt mit dem Greisenalter in vielen Stiicken eine das ganze iibrige Leben iiber ver
miBte Gleichstellung zwischen Frau und Mann ein. Es besteht nur der Unterschied, daB bei 
der Frau nach dem voIlzogenen Wechsel schon in vieler Beziehung eine Neigung zum 
Greisenalter sich geltend macht, wahrend diese Veranderung beim Manne - wohl wei I 
bei ihm die Keimdriisen noch langere Zeit weiter funktionieren - sich sehr viel spater und 
langsamer voIlzieht. 

Die Diatetik und Hygiene des weiblichen Greisenalters erfordert keine besondere 
Abweichung von der Behandlung, d. h. der Pflege dieses Lebensalters iiberhaupt. 

Wir besitzen eine sehr interessante Zusammenstellung von A. Lorand 1 iiber das 
rasche Altern der Frauen naeh gewissen Schadlichkeiten. Seine Untersuchungen erstrecken 
sich auf den nachteiligen EinfluB von Rauchen, Unterernahrung, Abmagerungskuren, 
schlecht zusammengesetzer Kost, ungeniigender Fliissigkeitsaufnahme, haufigem Gebrauch 
yon Abfiihrmitteln, Schminken und VerhiitungsmaBregeln gegen die EmpHtngnis. 

Es treten im Frauenleben Geschwulstformen auf, welche Frauen mit ~ achkommen
schaft und Frauen mit brach liegen gebliebenem Sexualapparat ungefiihr in gleichem 
~IaBe treffen. Sie kommen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Wir kennen ihre U rsache 
noch nicht. Das sind die gefiirchteten bosartigen Geschwiilste, die an den weib
lichen Fortpflanzungsorganen in iiberwiegender Zahl vorkommen. Am meisten sind be
troffen Gebarmutter, Brustdriise, Eierstock. 

Wie man friiher glaubte, an einem Kaiserschnitt miiBte man sterben, so haftet dylll 
Krebs von alters her im Volke noch del' ungliickselige Glaube an, er sei unheilbar. Del' 
Standpunkt besteht nicht mehr zu Recht. Er darf getrost aufgegeben werden. 'Vir konnen 
heute sagen, daB wir in der Lage sind, den Krebs in del' Mehrzahl del' FaIle zu heilen, wenn 
er friihzeitig genug in unsere Behandlung kommt. Es treten freilich auch jetzt 
noch nicht selten RiickfiiIle auf. Das liegt aber nur daran, daB wir uns immer wieder 
herbeilassen, auch noch den Heilungsversuch zu machen bei :Frauen, die an der 
Grenze der Heilbarkeit stehen, weil sie die arztliche Behandlung zu weit hinausgeschoben 
haben. Daneben gibt es schlieBlich FaIle, die so weit vernachlassigt sind, daB sie an sich 
zwar unheilbar geworden, aber wenigstens noch besserungsfiihig sind. 

Da die ungeheilten, elend zugrunde gehenden FaIle, die man lange Zeit mit ansieht, 
auf das Publikum viel nachhaltigeren Eindruck machen als die geheilten FaIle, von denen 
niemand etwas merkt, so erhalt sieh natiirlich hartnackig der Eindruck der 
Unheilbarkeit des Leidens im Volke. 

lL 0 rand, A., Das rasche Altern der Frau nach gewissen Schadlichkeiten. Wi en 1918. 
:Moritz Perles. 
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Es hat aber im Gegenteil die Heilbarkeit dieser bosartigen Geschwiilste neuerdings 
durch die Einfiihrung der Strahlenbehandlung mit Radium und Rontgenapparat 
neben der Operation groBe Fortschritte gemacht. Die Operation ist durch eine Radiumvor
behandlung, welche alles Unsaubere zerstort, lebenssicherer und durch eine Rontgen
nachbehandlung, welche alle etwa noch zuruckgebliebenen Krebskeime vemichtet, in ihrem 
Heilungsresultat zUYel'lassiger geworden. 1m Notfalle sind kleine Krebsgeschwiilste auch 
ohne Operation, mit Strahl en allein zu vemichten. Durch Vakzination kann man zum 
mindesten in einzelnen Fallen das Blut von Krebskranken, die virulente Streptokokken 
haben, umstimmen, so daB die Streptokokken ihnen bei der Operation nichts allzuhaben 
vermogen. Es braucht also jemand, der heutzutage an Krebs erkrankt, nicht schwarz zu 
sehen, welln er nur friihzeitig genug zum Arzte geht und friihzeitig genug behandelt 
"werden kann. 

Von dem Gebarmutterkrebs und dem Eierstockkrebs, auch noch von dem Brust
krebs kann man sagen, daB sie von Haus aus weniger bedenklich sind als andere Formen, 
z. B. der Darmkrebs und Magenkrebs. Das kommt davon her, daB wir durch die arztliche 
Untersuchung in den Stand gesetzt sind, die bosartige Geschwulst an den Fort
pflanzungsorganen, insbesondere an den haufigsten Stellen ihres Sitzes, an der Gebar
mutter und an der Brust, sehr friihzeitig mit absoluter Sicherheit zu erkennen oder 
auszuschlieBen und im Falle des Vorhandenseins mit groBer Lebenssicherheit zu 
operieren oder zu bestrahlen. 

Man kann sagen, daB krebskranke Frauen, wenn sie nur fruhzeitig zum 
Arzte kommen, damit rechnen duden, gerettet zu werden. Es geht also unser 
ganzes Streben dahin, die Kranken moglichst friihzeitig dem Ante zuzufuhren, und 
damit komme ich zu dem praktisch wichtigsten Kapitel. 

Wie bringen wir die Frauen fruhzeitig zum Arzte? Der Antrieb dazu muB, 
der Natur der Sache nach, von ihnen selbst ausgehen. Es erhebt sich die Frage, kann der 
Patient das Beginnen des Krebses erkennen'? Diese Frage muB durchaus bejaht 
werden. Es gehort dazu nicht mehr, als daB die Frauen sorgfaltig auf sich acht geben 
und - bei jeder Abweichung von der Norm - sich untersuchen lassen. Es gibt drei 
Kardinalsymptome der Frauenkrankheiten: Veranderungen in der Blutung zu Zeiten 
cler Periode, Veranderung in der Absonderung zwischen den Perioden und Schmerzen. 

Wenn der weibliche Organismus komplizierter und leichter vel'letzlich ist als der 
mannliche, so hat er diesem aber auch einen selbsttatigen Sicherheitsapparat voraus. 
RegelmaBigkeit in del' Periode zeigt den gesunden Ablauf nicht nur del' Unterleibsfunktion, 
sondem aller Korperfunktionen an. Storungen im Unterleib und im Korper uberhaupt 
flihren zu Menstruationsabweichungen, die den Umschwung nach auBen anzeigen. So 
wird die Monatsregel geradezu zu einem Gradmesser del' Gesundheit oder Krankheit. 
Die von dieser Seite ausgehende Warnung diirfte der Frau nicht verborgen bleiben. 

Die Periode kann langer oder kurzer dauern. Der Blutverlust kann verstarkt oder 
vermindert sein. Zu merken ist, daB normales Menstrualblut wegen der reichlichen Schleim
beimengungen in der Regel meist nicht gerinnt, daher der Abgang von Stucken oder Klumpen 
so gut wie immer eine krankhafte Bedeutung gewinnt. Zugleich kann der Typus der Regel 
sich andem, die Periode kommt, statt regelmaBig aIle vier Wochen, hiiufiger, alle vierzehn 
Tage bis drei Wochen. Sie kann auch uberhaupt nicht mehr aufhoren oder erscheint 
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seltener, aIle sechs bis acht Wochen oder setzt gar iiber langere Zeit ganz aus. Auch treten 
bald kiirzere, bald langere Pausen in Erscheinung. Manchmal bleibt sie eine Zeit
lang aus, um dann plOtzlich wieder aufzutreten . 

. Starkere Absonderung (AusfluB) sollte in der Norm zwischen zwei Perioden nicht 
bestehen. Ihi- Auftreten zeigt immer an, daB etwas nicht in Ordnung ist. Die Ab
sonderung kann in ihrer Starke und in ihrem Charakter sehr verschieden sein, von einer 
unschuldigen Feuchtigkeitsvermehrung bis zu im Strome abflieBendem Eiter, der reizt 
und Entziindungserscheinungen an den auBeren Teilen macht. Sehr verdachtig sind ge
legentlich Blutbeimengungen in der Zeit zwischen zwei Perioden mit oder ohne Ver
anlassung, z. B. bei Verschiebungen der Unterleibsorgane, sexuellem Verkehr oder An
strengungen. 

Dazu gesellt sich ein drittes Symptom: die Schmerzen. 
AIle drei Erscheinungen: Blutungen, AusfluB, Schmerzen kommen in der verschieden

artigsten Kombination bei allen moglichen Frauenkrankheiten vor. Sie sind nur An-. 
zeichen, Symptome von Frauenkrankheiten, sie sind die Frauenkrankheit abel' nicht 
selbst. Sie haben je nach dem Lebensalter, in dem sie auftreten, verschiedenes zu bedeuten. 

Damit wird ein Kapitel del' Hygiene und Diatetik del' Frau VOIl ganz allgemeiner 
Bedeutung beriihrt, was ein kurzes Verweilen dabei rechtfertigt. 

Drei Punkte gibt es, welche die Frauen falschlicherweise oft iiber diese Abnormitaten 
beruhigen. Erstens sind Frauen an Blutabgange aus ihren Unterleibsorganen an und 
flir sich gewohnt. Zweitens trasten sie sich damit, daB um die Zeit cier Wechseljahre 
sowieso UnregelmaBigkeiten del' Periodenblutung vorkommen. Drittens nehmen 
sie Blutung und AusfluB leicht, weil sie sich sagen zu diirfen glauben, um was Schlimmes 
kanne es sich nicht handeln, denn sonst miiBten doch Schmerzen dabei sein. 

Das sind gefahrliche Selbsttauschungen. Krebs tritt haufig urn die Wechseljahre 
auf und die UnregelmaBigkeiten del' Blutung sind auf die Neubildung und nicht auf den 
Wechsel zu beziehen. Ferner muB man es geradezu als ein Ungliick bezeichnen, daB del' 
Krebs iill An·fangsstadium keine Schmerzen macht. Wenn bei Krebs Schmerzen auf
treten, dann ist es flir eine Heilung meistens reichlich spat oder zu spiit. Die Trostgriinde 
del' Frauen sind also schlecht angebracht. Sie tragen leider das meiste dazu bei, daB del' 
richtige Moment, arztliche Hilfe nachzusuchen, versaumt wird. 

Die Frau kann nicht entscheiden uncI solI nicht entscheiden, ob ihr Leiden schwer 
oder leicht, basartig oder gutartig ist. Sie soIl nul' jede auftretende Vnregel
maBigkeit wahrnehmen und dann den Sachverstandigen, den Arzt, ent
scheiden lassen. Es ist fill' die Frau, die aufpaBt, mit Sicherheit zu erkennen, daB etwas 
nicht in Ordnung ist. Sie merkt doch z. B., ob die Brust Veranderungen zeigt, wenn Un
regelmaBigkeiten, harte oder gar wunde Btellen auftreten. 

Fiir die Un terlei bsorgane speziell gibt es zwei un triigliche Grad messer: 
Leibwasche und Bettwasche registrieren ausweislich del' Flecken in auffallender 
Weise AusfluB und Blutabgang. Die Periodenblutung macht sich an sich und in ihren 
UnregelmaBigkeiten doch auch deutlich genug geltend. 

Den besten Dberblick iiber die RegelmaBigkeit und iiber die UnregehnaBigkeiten 
bekommt man, wenn man sich das Bild von dem Ablauf del' Regel in ein'em ge
wohnlichen Kalender a ufzeichnet. Die Tage del' Blutung werden dick rot angestrichen 
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(Abb. 35-37). Die Lange der Querstriche zeigt die Starke der Blutung in drei Graden 
(schwach, mittelstark, sehr stark). Wenn auch keine UnregelmaBigkeit auftritt, so ist 
eine fortlaufende Kontrolle der Periode fiir jedes weibliche Wesen in allen 
Lebenslagen ein Vorteil. Richtet sich doch ihre ganze Zeiteinteilung, Arbeitseinteilung, 
Lebenseinteilung danach. Ein Blick in den Kalender orientiert, sobald irgendein Programm 
aufgestellt werden solI. 

1m Erkrankungsfalle sieht die Frau so fort die UnregelmaBigkeit und die Veranderung 
gegen frii.her. Ja aus solcher Aufzeichnung springt der Unterschied gegen die Norm direkt 
in die Augen. Mehr braucht die Frau auch aus ihrer Blutungskurve nicht zu ersehen. 
Durch die auftretende Veranderung ist fUr sie das Signal gegeben, den Arzt unverziiglich 
aufzusuchen, der die weitere Entscheidung trifft. 

Wenn auch der erfahrene Arzt, der lediglich aus der Form dieser im Kalender auf
gezeichneten Blutungslnuven viel mehr als die Frau ersehen kann, auf den ersten Blick 
oft zu sagen vermag, es handelt sich urn einen Krebs, urn eine gutartige Fasergeschwulst, 
urn eine Frii.hgeburt, urn eine Schwangerschaft am unrechten Platze mit ihrer graBen 
Gefahr usw. , so hat die Patientin an sich mit dieser weiteren Feststellung nichts zu tun. 
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Abb. 35. Charakteristisches Blutungsbild bei Unterbrechung der Schwangerschaft am rechten oder 
false hen Platze. 

,Januar, Februar und Marz erfoIgte clie Periocle regelma13ig aIle 28 Tage; sie ist ftinftagig, an den ersten 
beiden Tagen schwach, dann zeigt sich am dritten Tage eine starkere Blutung, an den beiden letzten Tagen 
ist die Blutung wieder schwacher. Vom 25. April bis 10. Juni tritt ei ne ungewiihnliche Pause zwis c hen 
den Perioden ein, die auf Schwangerschaft hindeutet. Dann zeigen sich starke Blutungen, welche 
entwecler eine FehIgeburt oder die Unterbr"chung einer am faIschen Platze sitzenden Schwangerschaft 
mit der Gefahr cler Verblutung in clie Bauchhiihle anzeigen. Beides Ereignisse, in welchen arztliche-

Hilfe in Anspruch genom men werden mu13. 
(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf I. Stuttgart, Enke 1924.) 



122 Sellheim: Hygiene und Diatetik der Frau. 

JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL MAl JUNI 
D I ~e ::% F 

~~~ Ii'" 
s I iA-Ib nuS 0 I I:lu~ 0 n I Pbi u. ak. S I ~. E uu i , 

M .1.1;' ~ S Re Dig. S • ~_st< Imil: M • Fra z' P. F , i\tb n.., US M .~,.,; mu • 0 3 ~~[ n a S 3~S n. Ep. M 3 ~-u igu d. D 3 Ric ard S 3 E fin •• 0 3~10 hi l • 
F 4 it s,I ig. M 4 n 

~~ 
D 4 Fa tD' cbl F 4lsid r • S 4.!ol fri~ Ill . M 4flo ian 

S 5 Tel .ph r. D ~~~ • M 5 iA- s b. • S 5Em . , inz. M 5 ~ot D 5 ;Vi frio 
S 6 .D. ~~l •• M th 0 6lFri oli S 6 • J ~di a 0 6 ob v.d pro F 6 

~i OOr 
M , ~ei D ,~[ ual F 7 rbc p>. .A. M 7 lIer ~ao ~ M 7 Sta isla a S 7 rt 
D 8 Gu ula F 8~oh V. M. s 8 Phi ~m D D 8 !>.io ysi • D 8 Mic 1-1 Er. 8 8 

== 

lin .tr. 
M 9 uU D S 9iA-JX (01) a S 9 . 1 'ok ,it M 9 ~1B B, ~. F 9 

= 
or .N. M 9 i>~tr on. 

Dlo Pa" ,EiJ I. 8 10 ~S n. Ep. M 10 

~ ~art 
rer D 10 = ~~ S '0 ,0 rd. 0 10 ! rID ') 

FII :~ iou Mil 
~ 

der us 011 n8 F II . ') 
S " = 

bil to bl " .,6 rn 
8 .. t. F ~iD. 012 liB ') M , . 

== 
.,G e\ 

8 I. .. r" Mil ra ') 0 12 lid 

S '3 :: n.E .') M '3 

== 
for 01 3 t 8 '3 

= 
~I IU 0'3 -ati 8 F '3 ~~ no P. 

M 14 xv. N. 01. nti F 14 

== 
~ild M 14 rt.i • M '4 !3on fa. us S '4 liu8 

DIS :: rus F IS 

== 
tin • S IS ~in • o 15 iAn. -ta .. o ' 5 Sop i. 

~ '5 ri itat • M 16 ..,11 s S 16 nB 8 16 ~IR mi. lsz. M 16 ~_ul I, .~ a1. F 16 oh nn .N 16 ~.n 0, ust. 
0 17 -ni • 8 I , ~iP M 17 er rud 01 7 ~" Ido .... 8 " od k" 0 ' 7 ~d f ~ 
F ,8 Pri 

.g S. F ,8 rei ka, .St M 18 
(i:; 

0,8 ~yr 1Iu. ar g S .8 .K nta e@ M 18 ~J" u' 
Sa~ 

.OD 
S '9 ,A t. 0'9 rod M ' 9 ~o. pb N • . S '9 w. ner @ M '9 01 ~tin 0 19 [Fro loi fHr. 

S '0 .8 n. Ep. M '0 ~rc ar. I!b 020 ~oa bin 8 '20~ei O. rr. 0 '0 Bcr ard n F 20 ~il riu 
M 21 

~~ 
e. 0'1 ~le nor F 21 ~en Jdi~ ~ M 2 ' ~st rIO, ,t. M 21 Ko lD. tin S 21 Alo .iu. 

D22 en @ F .2 Pe~ i8t hlr. 812 Pk vi. D lJ.~~t .u. oj. 0 12 uli . ! el. S 22 . ~ n. Tr. 
M 23 .V rru. 8 '3 Pet .• 0 m. 8 23 ~a~ ul M '3"eo g F 23 Des de. ~. M '3 w. ran: 
0'4 ~er rud 

S '. ~:I 
ma M 24 iel 0 24~lb rt 8 2. ob on 0 24- oh nn ad 

F '5 I'a, i B k. 
ge. 

0'5 V F '5 ~I. Iku, E •. M Pro M '5 ~a bia A. 
,,, rk. 8 '5 .R sa ~~ '5 por 

S ,6 Pol ka p US 0.6 
~: ~Lh 

Idis M .6 l it "r., ud. 8 .6 Kl. u. ([ M ,6 Phi pp 0 26 ob u. 8ul 
S ., 

~aS n. ~f' M '7 es for (£ 027 Uu ert 1<<1 S 2] 
r.ri~ l:lsi til. 0 '7 Bed ,M gd. F 27 [.ad sL7 ch. 

M .8 d. r. 0.8 ~~~. n. F .8 ~eli .G nt. tI! .8 Ii. M 28 ViI leI S 28 eo I. 
0'9 ~da tv 8d F '9 an S '9 E;uS ~cl us 0 29 r et, r v. M. 0 '9 Chr Hi W ~ 29 p,8 D. Tr. 
M 30 Igu de 8 30 . I 'lD. M 30 iK at ari a F 30 '.r I. 30 3U iO d. 
03 1 iL" owi • M 3' Bal ioa S 3' Pel ODe I. 

.lULl AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER 
D 1 ~b pb,,~ F I oqi K tic. 1d I ~es diu M, Reo igi. S I Alit . H il M I ~i iut 

~ 3"~P-,liY" .:" •. G S 2 !Au n •. L. 0 2 ~~~ lae ~ 32 ~',r S. ~_O: . D Tr. 0 2 ~ ~ J . 
... S 3 • S n. r. M 3 ~~ ue~. ,"' M 3!J!1111 ert ') M 3 1:::: ~ . ') 

F 4 lr[cb M 4~O[ ini us 0 4 Ros liB 8 + III ~' A. ~ ~;;;:a r. 0 41"'""1""-J. 

~ ! f~~a:~ Tr. ~ ~ ~ al~d ~r. ~ ~: ~ ') ~ l ;;i~) D 6 ~ ~ l 
M i ~~, d 0 7 ~ ~ It 8 ] !JIII- TI. 0 7", _~ F 7 S ] 
D 81"'""~'~ F 8=:_ ') M 8~_~b. M 8;:1JIlllII. 88M 8 

~ 1~;;tB~ ~ I~~;·r. ~ I~ ~:_ D ~ I~_=~ ~ ,~ ~ I~ 
F " ~ l.P pst Mil. ~ 0 0 II r-- B. ~.:..!. I11111!!!!!!!!b 0 II 0 II 
S .. ~ u N. D 12 ~.. li!. F!2 ~~ iD. S 12 iii iii,.@ M 12 F .. 
SI3~.Ln.Tr. M13!" .K . 813".' @. MI3~~. 013 813 
MI4~oav.,Hr. DI4~U8bi @ SI4~~DTr. DI4 __ FI4 814 
D 15 t'ei r., .T. F 15 Ma . Ii ·mf. M IS ~ud~iU M 15 - osi S '5 M IS 
M ,6 Fa. Iu. e S 16 a.;(lU8 0 16 ~orpeli 9 D 16 Gal U8 bt S ,6 0 ,6 
Dl7iA-leiu8 8179~ ED. r. M'1 '~D8.,Eld. FI]!1ecwig MI7.~ MI7 
F .8iA:rr old M 18B.I",. D 18~icl~rd S 18 L1lh" '. 0 18e~ 0/8 
S 19 ~il en • .P. 0 19 ~.b Id. F 19 ~"ikl~~ 8 19.!: . D . II'~ . M '9 -":,~ ':~ F 19 
8 .o~. S D. r. M 20 Ber ba d 8 20 "'us~u U8 M 20 ~ e del:nlt D 20 m ie 8 .0 
M 21 pa i.1 0 2I~"'; li. a S 2 I •. . T . ([ D 21 ~... la F 21 ~a 0 rer. S 'U 

D '2 ~a . "111 gd. F 22 t!'io oth d M 22 ~.o tz M '2!!l01 U" S 22 hic lia M 22 

M23lA.D<llin~.([ 8'3fl..ci1l O'3~h la D23~.riD' 8 23~3.,To nf. O'3-~ 
o '4 ~br .ti a J . .". 20S ~o. . n !r. M'4 ~er arc F 24 ~Ye~a u. M 24 ph:i eo~ on. M 24 ~~.U.~'B 
F 25 ~ak bu M '5 ~uc wig K. 0'5 )(1. ph. 8 '5 iRap~1 D 2S ~at ari a D'5 6:1. Ch Islr. 
8 26 ~n a,G tth. D ,6 ~an uel F 26 ~1F nan 8 26 9. . D. Tr. M 26 ~o /'ad • F 26 SI<: han • 
8 27 . B n. r. M '71R~i's S '7 (('Olin . • D. M'7 ~ab DB 0 '7 !:ltb Inar S 2, oh DO. E • . 
M 28 00 .e. 0 z8 ~'!.!iu.t ~U8 1 B .8 15. .' T .• D 28 ~im ,J. • F 28 ~Il' ~r 8 28 ~: D W bn 
o '9 ~la tha F '9 ~oh E, tb. M 29 ~ic ael M '9 ~ .. r i... S'9 Sat mi M '9 l"hl m ... . C 
M 30 Abc u. ~en . 8130 ""'. Y . e D 30 ~ie onlp>. D 30 ~~ pio S 30 . doe t D 300a"d 00. 
Ojllgn n .• S '31 II. .D ITr. F 3 1 ~:1:~~\'0u. M 3' Sil ~.te 

Abb. 36. Charakteristisches Blutungsbild bei Fasergeschwulst der Gebarmutter. 
Eine Zeitlang regelma/3ige Periode, dann Zunahme der Blutungen an Dauer und Starke. Bei 
den gewissenhaften Aufzeichnungen kommen schon im Vergleich mit den friiheren Regeln Feinheiten 
in der Abweichung heraus, welche der Frau, wenn sie nur aus der Erinnerung heraus taxieren wiirde, 
leicht entgehen konnten, Z. B. die urn einen Tag langere Dauer und die Verstarkung der Blutung an den 
einzelnen Tagen usw. Die Blutungen, die zwar am regelma/3igen Termin eintreten, verlangern und ver
starken sich immer mehr, so da/3 die Blutungen manchmal, nachdem die Frau sich kaum wieder erholt 
hat, nach 10 bis 14 Tagen von neuem anfangen, wobei dann auch Klumpen und Stiicke abgehen. Das 
aus dieser Blutungskurve sprechende Krankheitsbild ist ganz charakteristisch fiir die Entstehung von 
Fasergeschwiilsten der Gebarmutter, deren langerer Bestand die Gesundheit ruiniert, die sich aber durch 

Operation oder Bestrahlung leicht heilen lassen. 
(Nach ScIlhei m: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Auf!. Stuttgart, Enke 1924.) 
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Abb. 37. Charakteristisches Blutungsbild bei Gebarmutterkrebs. 
Die Periode hat schon, nachdem sie zuerst einmal starker, dann noch einmal schwacher da war, im 
Weehsel aufgehort. Die Pause wahrt langeI' odeI' kiirzer. Dann kommen kleine odeI' gro/3ere Blutungen 
mit odeI' ohne besondere Veranlassung durch Anstrengung usw. bis schliel3lich die Blutungen sieh oft 
iiber langere Zeit mit wechselnder Starke el'streeken. Aueh ein deutliches Krankheitsbild, bei dem jede 
Frau unverziiglich den Arzt zu Rate ziehen miiBte, denn in seinem Friihstadium ist Krebs, del' meist 

dahinter steckt, durehaus heilbar, wahrend er, vernachlassigt, zu einem elenden Tode flihrt. 
(Naeh Se'llheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2': Aufl. Stuttgart, Enke 1924.) 
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lch halte es geradezu fur einen Fehler, in popularen Darstellungen von Krebs
anzeichen zu sprechen. Die Frauen selbst sollen gar nicht die Diagnose auf Krebs stellen. 
Sie kommen sonst leicht dazu, auch die Abwesenheit von Krebs zu konstatieren und sich 
dabei zu beruhigen. Sie sollen nur den Befund der Un reg elm a Big k e i t im Verhalten 
ihres Unterleibes bemerken und zum AnlaB nehmen, den Arzt aufzusuchen. 

An dem Arzt ist es dann, zu entscheiden, ob die UnregelmaBigkeit in bezug 
auf Periodenblutung, Absonderung und Schmerzen entweder nur eine unschuldige Spiel
art ist, wie sie z. B. die Wechseljahre oft auszeichnet, ob die UnregelmaBigkeit eine Folge 
irgendeiner allgemeinen Korperverstimmung oder Umstimmung ist, oder ob Sle die 
Anzeichen fiir 'dieses oder jenes Unterleibsleiden darstellt. 

Die fruhzeitige Entdeckung des Krebses odeI' die Moglichkeit, ihn mit 
Sicherheit auszuschlieBen, ist ja die Hauptsache. Aber sie ist, wie der Vollstii..ndig
keit halber hinzugefiigt werden solI, nicht das einzige, was der Arzt mittels Blutungs
kurven begutachten kann. Wir kennen in jiingeren Jahren an sich z. B. gutartige Ge
schwulstformen, die durch Blutungen die Patienten herunter, an den Rand des Grabes. 
oder ins Grab hineinbringen. Sie ruinieren das Herz und wachsen so weit, daB sie 
schlieBlich nur durch eine groBe Bauchhohlenoperation entfernt werden konnen, wahrend 
man bei fruherem Zugreifen den Korper VOl' der Entkriiftung schiitzen und die noch kleine 
Geschwulst von unten her, also ganzlich gefahrlos, hii..tte entfernen konnen (Abb. 36). 

In del' Fortpflanzungszeit kann das bedrohliche Bild der Schwangerschaft am 
unrechten Platze mit der Gefahr der Verblutung in die Bauchhohle, wenn die Frauen 
mit UnregelmaBigkeiten in der Periode zum Arzt kommen, rechtzeitig entdeckt und 
geheilt werden (Abb. 35). 

SchlieBlich ist Blut an sich ein kostbarer Stoff. Sein Verlust muB immer wieder 
ersetzt werden. 'Vo del' Korperhaushalt einen solchen Verlustposten aufweist, ist es' 
hochste Zeit, Ordnung zu schaffen. 

Das gleiche bezieht sich auf den A usf! uB, del', wenn er auch kein Blutverlust ist, 
doch eine EinbuBe hochprozentiger K()rpersiifte bedeutet und schlieBlichen Endes in seiner 
Summe del' Blutung iihnlich als Kraftverlust ge,vertet ,verden muB, die Frau schwacht 
und auf die Dauer nervos macht. 

Man hat sich aIle Miihe gegeben, die Frauen zur Achtsamkeit auf sich 
selbst zu erziehen. Das gilt VOl' allen Dingen mit Riicksicht auf die Krebsgefahr. 
Win t er hat sich auf diesem Gebiete ganz besondere Verdienste erworben. Es hat an 
Aufklarung durch Arzte, Hebammen, Zeitungen usw. nicht gefehlt. lch selbst bin noch 
einen besonderen Weg gegangen. leh habe eine mil' bekannte Dame veranlaBt, einen 

Roman zu schreiben, in dem sich alles urn die Mutter dreht, die ihre UnregelmaBigkeiten 
in del' Periode vernachlassigt hat und dann elend zugrunde gehen muB 1. 

Es ist mit del' Aufmerksamkeit del' Frau auf sich selbst wohl bessel' geworden, 
abel' doch noch lange nicht so gut, wie man hoffen durfte. Sobald ein auf die Aufklarung 
gerichteter Artikel in del' Zeitung erschien, waren am nachsten Tage die Sprechstunden 
del' Arzte voll. Abel' nicht von Frauen mit beginnendem Krebs, auf die man es abgesehen 
hatte, sondern in del' Hauptsache voll von N ervosen, die den Krebs furchteten_ 

1 Jacob, Maria, "Schwestern". 2. Auf!. Leipzig, Max Hesses Verlag 1910. 
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Meine Romanschriftstellerin konnte den Gliicksfall erleben, daB die Mutter ihres Nah
madchens, der sie als erster ein Exemplar des Buches iiber das ungliickliche Krebsschicksal 
Biner Frau in die Hand gespielt hatte, nach geraumer Zeit mit operablem Krebs in der 
Klinik bei mir erschien. 1m allgemeinen sehen wir aber viele MiBerfolge. 

Es ist vqn berufener Seite allen Emstes der Vorschlag gemacht worden, daB sich 
,die Frauen, besonders urn die gefahrlichen Wechseljahre heFum, aIle Viertel- oder 
Halbjahr zur Kontrolle zum Frauenarzt begeben soUten. Es wurde dabei die 
Parallele mit dem Zahnarzt gezogen, den ja auch regelmaBig aufzusuchen sich empfiehlt, 
urn starkerer Verwiistung vorzubeugen und nicht erst, wenn Schmerzen zu dem sauren 
Gange treiben. Es ist das - in Anbetracht der Tatsache, daB eine bosartige Geschwulst 
sich einmal ganz heimlich entwickeln kann - gewiB ein guter Weg, der auch in der Tat 
von manchen einsichtigen Frauen begangen wird. Er diirfte aber wohl kaum Aussicht 
auf Verallgemeinerung finden. 

Wenn wir auch viel Fehlschlage erleben muBten, hatten wir es mit diesen Aufklarungs
maBnahmen doch dahin gebracht, daB die Zahl der Frauen, die man in der Klinik von 
ihrem Krebs durch Operation heilen konnte, etwa 75% betrug und nur 25% als in
,opera bel bezeichnet werden muBten: 

Der Krieg mit seinen Folgen hat vieles wieder zunichte gemacht. Die 
'Operabilitatsziffer ist schlechter denn je, das Verhaltnis hat sich zeitweise umgekehrt, 
25 0/ 0 konnten zeitweise noch operiert werden, 75 0/ 0 waren, nur weil sie zu spat kamen, 
nicht mehr durch Operation zu retten. 

Wir miissen also in vieleI' Beziehung von vorn anfangen. Ich gehe darauf 
noch etwas ein, weil jeder Arzt zur Besserung dieses wichtigen Punktes in del' Hygiene 
und Diiitetik del' Frau durch Aufklarungsarbeit beim Publikum etwas beitragen kann. 
1ch wiirde dazu raten, die Frauen nicht nur dazu zu bewegen, bei einem Zusammen
treffen von bestimmten Anzeichen, die auf Krebs verdachtig sind, zum Arzte zu gehen, 
ihnen vielmehr einzuhammern, daB sie mindestens bei jeder UnregelmaBigkeit del' 
Periode iiberhaupt die Pflicht gegen sich selbst und ihre Familie haben, sich untersuchen 
zu lassen. \Vir werden auf diese Weise nicht nur viel mehr Friihstadien von Krebs, 
:sondem auch aIle anderen Frauenleiden zeitig erfassen und wieder in Ordnung bringen 
konnen. Das gilt ganz besonders fiir die Gegenwart, wo wir zur groBten Menschenokonomie 
gezwungen sind. Heute kann sich niemand mehr schonen. J ede FraumuB sich so leistungs
fahig wie moglich erhalten. Das einzig \Yertbestandige ist die Gesundheit und die Arbeits
fahigkeit. 

Aber bei allen Verfahren bleibt die Schwierigkeit bestehen, die Prauen zur Einsicht 
zu bringen, daB sie beizeiten, d. h. beim ersten Auftreten von Abweichungen ihres Prauen
lebens sofart zum Arzte gehen. Der Kostenpunkt braucht heute, wo der Staat in 
Gestalt seiner Kliniken l'nbemittelten Rat und, soweit es geht, auch Hilfe kostenlos zur 
Verfiigung steUt, nicht gescheut werden. 

Es bleibt also nur eine falsch angebrachte Scham, ellle Schwerfiilligkeit und 
eine Un ken n t ni s zu iibenvinden iibrig. Schwerfalligkeit spielt sichel' eine groBe Rolle. 
Aber sollten die Frauen, die doch mit dem erst en Ausbleiben ihrer Periode auf Schwanger

schaft schlieBen, nicht bemerken, daB eine andere UnregelmiiBigkeit ihrer Periode eintritt? 
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Der Hauptpunkt ist die Unkenntnis von derGefahr solcher UnregelmaBigkeiten. 
1st sie behoben und an ihre Stelle die Einsicht getreten,daB man sich durch rechtzeitiges 
Aufsuchen des Arztes vor Schaden an Leben und Gesundheit bewahren kann, so weichen 
bei dem richtigen Ernste in der Auffassung der Situation Scham und Schwerfalligkeit 
von selbst. 

Viele denken weiter. Sie fUrchten den Arzt, sie fiirchten die Operation. Ein 
ganz veraIteter Standpunkt! Sie wissen nicht, daB sie in dieser Beziehung in einem gluck
lichen ZeitaIter leben. Es gibt gar keine giinstigeren und heutzutage ungefa,hrlicheren 
Leiden als solche, die man durch eine glatte Operation beseitigen kann, im Gegensatz zu 
den unheimlichen Krankheiten, mit welchen der Organismus selbst in den Kampf eintreten 
muB, den er nur allzuoft nicht bestehen kann. 

Wenn nur eine, MaBnahme, die Aufzeichnungen der Blutungen, all
gemein durchgefuhrt werden konnte, so ware fur die fruhzeitige Erkenntnis 
der wesentlichsten Unterleibserkrankungen schon viel gewonnen. Ob es 
sich urn eine -wirkliche "Regel" oder urn Abweichungen von der Regel handelte, soIIte dann 
leicht erkannt und danach gehandelt werden konnen. Dieses Mittel vermochte ganz popular 
zu werden, die Kontrolle ist doch hochst einfach. Ein Kalender ist iiberall vorhanden. 
Das stete Orientiertsein uber die Periode ist an sich jeder Frau erwunscht. Ein guter Rat 
konnte schon einfach nach einem Einblick in die Blutungskurven erteiIt werden, ohne daB 
fur die Patientin zunachst weitere Hemmungen zu uberwinden waren. 

Durch das Anlegen einer Blutungskurve im Kalender wird die Wellenbewegung 
des weiblichen Lebens uberhaupt registriert und ein Dokument geschaffen, aus welchem 
man, wie am Barometer das gute oder schlechte Wetter und das heranziehende Unwetter, 
Gesundheit, Krankheit, oder drohende Krankheit ohne wei teres ablesen kann. 

6. Die Frau, die nicht zur Ehe kommt. 
Bei der sog. alten Jungfer treten gewisse psychische Erscheinungen auf. Sip, be

stehen In einem Sichbescheiden, einem 8ichzuriickziehen ins eigene 8elbst wie in eine 
Festung, wobei der Abwehrgedanke starker maBgebend wird. Er richtet sich gegen das 
Mannliche, gegen das Erotische und gegen das Sexuelle. Die noch wrbliebene Aktivitat 
sucht aber Ersatz. Dieser Ersatz kann in Blaustrumpfart, in SpieBbiil'gertum, in Frommig
keit, in Klatschsucht und Kaffeeschwestertllm, s8hr oft abel' auch in aufopfernder Hilfs
bereitschaft - also in ganz verschiedenartiger Betatigung - bestehen 1. Del' Zustand der 
altern den Jungfrau gilt fUr die Frau mit Recht als del' verfehIte natiirIiche Beruf. 
Die Frauen bleiben, "Ie dig" , d. h. ledig von d'en heiligsten Pflichten und wurdigsten 
Rechten und Freuden des ,weiblichen Lebens in del' Familie 2. :Man hat sich fruher darin 
gefallen, zu konstatieren, daB nicht die Zeitverhaltnisse oder das MiBwrhiiltnis zwischen 
heiratsbediirftigen oder heiratslustigen Jungfrauen und heiratsfahigen ~1annern die vor
nehmste Ul'sache del' wachsenden Zalll ledig und unversorgt bleibender Madchen sei, 
sondem del' Mangel der richtigen physischen, seelischen und sittlichen Erziehung des 

1 Elster, Alexander, Altjungfernschaft. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max 
Marcuse. 2. Auf!. S. 24. A . .Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

Vergleiche auch Schlor, Die alte Jungfer, Umschau, 1926. 
2 Klenke, H., "Das Weib als Jungfrau". Leipzig, Eduard Kummer, 1897. 
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Madchens. Es sollte bei den Madchen die Burgschaft vermiBt werden, daB sie fahig seien, 
die schonen, erhabenen und begluckenden Pflichten der Ehe gegen die Rechte derselben 
gleichmaBig auszutauschen. Wenn das wirklich so gewesen ist, heute liegt die Frage 
jedenfalls ganz andersl. 

Das Haus, die Familie in ihrer alten Bedeutung bestehen nicht mehr. Diese Um
wandlung der patriarchalischen Familienform in eine andere Entwicklungsstufe ist bei 
den Kulturvolkem ein gesetzmaBig mit der Wandlung des Weltganzen verbundener Vor
gang 2. Man kann diesen sozialen EntwicklungsprozeB nicht einfach ignorieren. Man 
muB mit seiner Unabanderlichkeit im groBen und ganzen rechnen und kann ihn nur in 
seinen Auswuchsen zu beschneiden versuchen. Zahlen beweisen das. Bis zum 30. Lebens
jahre stehen nach der letzten Berufszahlung uber 75% der Frauen, vom 30. bis 50. Jahre 
uber 20%, nach dem 50. Lebensjahre 56% und insgesamt 52% aller uber 16 Jahre 
alten Frauen auBerhalb der Ehe 3. Die Halfte aller Frauen dieser Kategorie ;,gehOrt" 
also nicht mehr, wie man friiher so schon sagte, "ins Haus und in die Ehe". Sie kann 
gar nicht mehr hinein! Sie muB ihre Existenz auBerhalb des Hauses und auBerhalb der 
Ehe suchen. 

Es hat also gar keinen Zweck mehr, diesen FraueniiberschuB zu trosten, zu bemitleiden 
und ihn so mit durchzufUttem. Ihm muB geholfen werden, und zwar yom Manne, der 
eine natiirliche "ZubuBeverpflichtung" gegen die Frau von Natur aus zu ubemehmen hat. 
Er muB ihr nachkommen, wenn es die von ihm geschaffenen und sanktionierten gesellschaft
lichen Verhaltnisse auch recht schwer machen. Das Los der unverheiratet bleibenden 
Frau ist noch hart genug. Wenn davon im allgemeinen wenig die Rede ist, so kann, 
wenn man iiber Diiitetik und Hygiene der Frau schreibt, daruber nicht hinweggegangen 
werden. 

Die der Frauennatur unwiirdige Behandlung fangt nicht erst bei den unverheiratet, 
bleibenden Madchen an; sie trifft auch schon zum guten Teil die zur Verheiratung und 
Fortpflanzung gelangende Frau. Das Los, daB viele Frauen ledig bleiben und in der Haupt
sache ledig bleiben mussen, wirkt auf die Frau ganz allgemein zuriick. Der Zustand wird 
zur Frauenfrage uberhaupt. Um das volle Verstandnis fUr dieses Ungemach zu bekommen, 
diirfte es sich empfehlen, die Riickwirkung dieser Frauenfrage auf das Frauenleben im 
7;usammenhang zu betrachten. 

Die Frau besitzt eine Veranlagung, der sie taglich und besonders in vierwochentlich 
wiederkehrenden Wellen viel Kraft zu widmen gezwungen ist. Sie liegt im Banne dieser 
Naturbestimmung mit Leib und Seele. Ihr und ihrer Mitmenschen (soweit sie, urn mit 
Ant on 4 zu reden, nicht zu Egoisten, sondem zu wirklichen "Mitmenschen" geboren sind) 
Dichten und Trachten muBte eigentlich auf nichts anderes eingestellt sein, als sich in 
Richtung ihrer Naturanlage auszuleben. Ihre Erziehung sollte besonders auf diesen Punkt 

1 Bluhm, Agnes, ZoJibat. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 2. Auf!. 
S. 408. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Hirsch, Max, Uber das Frauenstudium. Leipzig, Kabitzsch 1920. S. 28. 
3 Die Zahlen habe ieh Max Hirsch (I. c.) entnommen, dem ich auch in manchen anderen 

Punkten folge. 
4 Anton, Gabriel, Psychiatrische Vortrage III. Geistige Artung und Rechte der Frauen. 

Berlin, Karger 1914. 
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gerichtet sem. Ihre Gesundheit miiBte sich in dem Sichalislebenkonne~ gemaB der Ein
richtung ihrer Organisation bewahren und kraftigen. 

Statt dessen geschieht von all dem so gut wie nichts, oder das gerade Gegenteil. 
Die N aturanlage kann freilich nicht ganz verleugnet und aus der Welt geschafft werden. 
Im regelmaBigen Takte kehrt die eindringliche Mahnung daran in Korper- und Seelen
leben wieder, aber die Erziehung ist von Anfang an bemiiht, die aufkommende Neigung, 
sich in dem Sinne der Veranlagung auszuleben, zu unterdl'iicken. Das ist vielfach del' Sinn 
unserer famosen Erziehung: Enthaltsamkeit zu iiben und die Enthaltsamkeit der Frau, 
die allein bleibt, leicht zu nehmen. Das Gute hat dann doch die in naturwissenschaftlichem 
Sinne verkehrte weibliche und soziale Erziehung der Frau. 

Die den weiblichen Korper fortwahrend durchzuckende Wellenbewegung wird schlieB
lich mehr oder weniger ignoriert. An ihren Zweck auch nur im entferntesten zu denken, 
wird systematisch unterdriickt. Es ware ja durchaus unpassend! Die harte Wirklichkeit 
unseres sozialen Lebens hat solchem Verfahren bis zu gewissem Grade recht geben miissen. 
Unter Lebensbedingungen, unter welchen fast aIle Frauen nicht zur rechten Zeit und ein 
:sehr groBer Teil niemals heiraten konnen, zugleich aber eine andere Form del' Benutzung 
des Fortpflanzungsapparates offiziell miBachtet wird, erscheint es geradezu als eine Er
leichterung fiir die Frau, daB sie von vomherein durch die Erziehung von ihrem nat iir
lichen, somit wahren Berufe abgelenkt wird. In diesem MiBverhaltnis von Sichausleben 
im Sinne del' Natur und Sichzuriickhaltenmiissen im Sinne unserer Kultur beruht del' 
tiefere Sinn und eine Art Rechtfertigung und Berechtigung unserer MiBachtung del' weib
lichen Naturanlage, die uns nun zur zweiten Natur geworden ist. 

Es muB diese odeI' eine iihnliche Idee auch unseren Religionsstiftern nahegelegen 
haben, als sie alles, was mit del' Fortpflanzung in Zusammenhang steht, als eine "Siinde 
des Fleisches" und hOchst verachtlich darzustellen beliebt haben. Die Erziehung durch 
Sitte und Religion heiligt einen Brauch, den unser soziales Leben und unsere Wirtschafts
verhaltnisse verlangen, del' aber im Sinne del' ungebundenen Natur einen MiBbrauch 
darstellt. 

Von del' Unzutraglichkeit del' mannlichen Enthaltsamkeit verlautet viel. Abel' 
in diesem Punkte sind Mann und Frau doch gar nicht zu vergleichen; del' Beitrag, den del' 
Mann zur Befruchtung liefert, entstammt del' Tatigkeit einer einzigen Driise. Ein Ube1'
fluB del' Absonderung macht sich wie auch sonst im Notfalle von selbst Luft. Eine tiefere 
Riickwi1'kung auf den Gesall1torganisll1us ist nicht zu bell1el'ken, mag die Sperll1aentleerung 
nach auBen spontan, odel' gelegentlich sexuellen Verkeh1'es okkasionell he1'beigefiihl't, 
erfolgen. Del' Betrieb des iibl'igen Korpers geht, abgesehen von gewissen Lustschwankungen, 
ungestol't seinen gleichmaBigen Gang weiter. Still1ll1ungsmenschen - und das sind meist 
die wel'tvollsten und produktivsten - sind fl'eilich von den Spannungen und Entspannungen 
ihl'es Geschlechtstl'iebes hinsichtlich ihrer pl'oduktiven Leistungsfahigkeit in hOhel'ell1 
MaBe abhangig. 

Steht es abel' bei del' Frau denn nicht ahnlich? Bei ihl' ist der Gesamtol'ganisll1us, 
Leib und Seele, von den im eigenen Korpel' sich vol'bel'eitenden, fruchtbal'en Funktions
gangen in starkste Mitleidenschaft gezogen. Ohne den Mann geht das Spiel del' vergeb
lichen Vol'be1'eitung des O1'ganisll1us mit seinen immel' wiedel'kehl'enden Enttauschungen 
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weiter. Aus den jedesmal, von seiten der Frau wenigstens, fruchtbar angefangenen 
Funktionsgangen miissen unfruchtbare werden. 

Die natiirliche Regel wird nur dann befolgt, wenn jedes gerade reifgewordene weibliche 
Wesen befruchtet und nach naturgemaBem Ablauf des mit der Eireifung begonnenen, 
fruchtbaren Funktionsganges iiber Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und gehorige 
Stillzeit mit der iiblichen Erholungspause wieder befruchtet wiirde. Wir sind soweit 
im Banne unserer sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnissen als etwas N ormalem 
befangen, daB wir gar keinen Sinn und Verst and mehr haben fiir den MiBbrauch, ,der 
mit der weiblichen Sexualkonstitution durch ihre Ignorierung und Verunglimpfung auf 
der ganzen Linie betrieben wird. Ledigbleiben der Frau, Ehe mit keinem, mit einem 
und zwei Kindem werden heutzutage flir normal oder wenigstens fiir nichts Abnormes 
gehalten. 

1m ganzen besteht also gar kein Zweifel mehr dariiber, daB in emem verkehrten 
Geschlechtsleben der Frau, sagen wir es ruhig heraus, die Hauptquelle oder wenigstens 
eine Hauptquelle del' Frauenleiden steckt. Wir kommen vielleicht noch dahin, viele 
Frauenkrankheiten im Gedenken an diese ihre Ursache auf del' einen Seite als "Entsagungs
krankheiten", auf del' anderen Seite als "MiBbrauchskrankheiten" zu bezeichnen. Zur 
Zeit ist die Forschung noch nicht weiter gediehen, als daB man einige Richtungslinien. 
in denen weiter gearbeitet werden muB, angeben kann. 

Es ist zu verwundem, daB man Ewar die schadlichen Folgen von allen moglichen 
Formen des MiBbrauches del' weiblichen Organisation anerkennt, aber die hauptsachlichste 
und verbreiteste Form des MiBbrauches einer natiirlichen Funktion, namlich den ganzlichen 
Nichtgebrauch, als Krankheitsursache so gut wie ausgeschlossen halt. Der Vergleich 
mit dem Manne ist nicht ohne wei teres statthaft. Auch der Vergleich mit dem Tiere kann 
uns keinen richtigen Anhaltspunkt geben, weil im FaIle des Nichtgebrauches - und 
das kommt eigentlich doch nur da vor, wo der Mensch seine Hand im Spiele hat, bei del' 
Domestikation - das T.ier hochstens wahrend der Brunstzeit eine gewisse psychische 
Alteration erleidet. Beim menschlichen Weibe dagegen, in dessen Korper- und Seelen
Ie ben die Funktion zur Fortpflanzung und der Drang zur Betatigung, bewuBt oder 
unbewuBt, so tief verankert ist, daB man von einer fortwahrenden Spannung in bezug auf 
diesen Punkt sprechen muB, spielt das Gefiihl und die Phantasie des Unbefriedigtseins 
in Richtung seiner natiirlichen Veranlagung die Rolle eines permanenten, funktionellen 
Reizes, der immer wieder mehr oder weniger gewaltsam unterdriickt und in andere 
Richtung abgelenkt werden muB, selbst dann, wenn die Frau sich einen Beruf gesucht 
hat und scheinbar darin aufgeht. Der gepreBte Notschrei des unbefriedigten Madchens, 
den uns Magnus Hirschfeld! freilich in sehr drastischen und iiberschaumenden Bei
spielen darstellt, diirfte doch manches Wahre an sich haben, wenn sich auch nur selten 
ein Madchen dazu aufrafft, soweit in ihr Inneres hineinsehen zu lassen. 

Man spricht soviel von der Schadlichkeit einer naturwidrigen "Verdrangung" von 
Gefiihlen und Funktionen. Mit dem an del' Tagesordnung befindlichen, gewaltsamen 
Abdrangen der Frauenfunktion und der Frauengefiihle von der Richtung des natiirlichen 
Sichausiebenwollens hat man sich zu beschaftigen noch nicht geniigend Gelegenheit 

1 Magnus Hirschfeld, Geschlechtskunde. Liefelung 2. S. 71-75. Stuttgart, Piittmann. 

Veit-Stoecke\, Handbuch der Gynliko\ogic. 3. Auf\. II. Bd. 9 
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genommen. Wir halten es fUr selbstverstandlich, daB die Frau, weil S1e, durch die 
sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse gezwungen, es muB, sich damit abfindet. An 
einen gesundheitlichen Schaden hat man dabei noch kaum gedacht. Auch der Gynakologe 
kommt selten auf dieses Thema zu sprechen; auf seine Aufmerksamkeit wirkt viel un
mittelbarer das, was sich von k 0 r per 1 i c hen N achteilen in einen direkten Zusammen
hang mit dem infolge unserer wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Verhaltnisse 
betriebenen MiBbrauch der Frauenorganisation bringen laBt. Das ist, wie oben gezeigt, 
durch zu spate Inbetriebnahme und verkehrte Inbetriebnahme der weiblichen Organisation 
schon recht viel. 

Fur die seelische Knechtschaft der am natiirlichen Sichausleben gehinderten Frau 
und ihre daraus entspringenden, seelischen un d korperlichen Note hat auch der frauen
krankheitliche Fachmann seither wenig Verstandnis gezeigt. Daran mogen verschiedene 
Ursachen schuld haben. 

Die gute Erziehung, die in allem Denken an Aufnahme sexueller Beziehungen etwas 
Verachtliches sah, wirkt auch im spateren Leben wei tel' und laBt alle unangenehmen Folgen 
solcher Unterdruckung nur im Versteck sich entwickeln und nul' an einer Stelle zum Vor
schein kommen, an der ein Zusammenhang mit dem Sexuellen oder unterdruckten Sexuellen 
nicht gewittert werden kann. 

Unsere Kenntnisse von der Riickwirkung psychischer Alterationen auf den Korper 
und den Beziehungen seelischer Veranderungen zu organischen Storungen - es mag sich 
erst nur um funktionelle Storungen handeln, die sich aber spater zu soma tisch en Ver
anderungen, abnormen Sekretionen, Wucherungen, Geschwulstbildungen verdichten -
stecken noch in den Kinderschuhen. Hier ist del' von O. Rosenbach! gepragte Begriff 
der Krankheit als Betriebsstorung berufen, weitere Klarheit zu bringen 2. 

In bezug auf die krankmachenden Ursachen besteht jedenfalls im Leben ein sehr 
bedeutendes MiBverhaltnis gerade in bezug auf unser Thema. Wir sehen, daB viele Frauen 
zum Zolibate 3 verurteilt sind; dabei geschieht um sie herum und bei den besonderen 
Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, Lektiire, Schauspiel, Kinei, StraBenleben, alles, um 
den Reiz, den sie gewissenhaft zu unterdrucken gehalten sind, erst recht wirken zu lassen 
und womoglich aufs Hochste zu steigem. Und doch muB der psychische Zusammen
hang, der schlieBIichen Endes solche Reize an ihren korperlichen Endorganen wirken 
laBt, nach seinem Rechte drangen. Wer die Dinge so ansieht, wie sie wirklich liegen 
und fUr diese Widerspruche eine Empfindung hat, dem tut sich ein groBes Gebiet auf, 
in dem auf der einen Seite unterdriickte, auf der anderen Seite doch mobil gemachte 
und sogar uberspannte Reize immer wieder von neuem verdrangt und vertagt werden 
mussen. 

Es mag ja vielleicht zu ,veit gegangen sein, zu sagen, daB viele FaIle von BIeich
sucht - eine Erkrankung, die fast ausschlieBIich beim Weib in den Entwicklungs-

1 Rosenbach, O. Energetik und Medizin. II. Auf!. Berlin, August Hirschwald 1904. 
2 Sellheim, Metroendometritits und Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 

Vg!. auch das interessante Buch von Oswald Schwarz, Psychogenese und Psychotherapie kiirperlicher 
Symptome. Wien 1925, Julius Springer, besonders den Beitrag von August Mayer tiber die 
Beziehungen dieses Themas zur Gynakologie. 

3) Bluhm, Agnes, Ziilibat. Handwiirterbuch der SexualwisseIL~chaft von Max Marcuse. 2. Auf!. 
S. 408. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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jahren vorkommt - auf einem nicht zeitgem1iBen und nicht organisationsmaBigen Sich
auslebenkonnen der weiblichen Konstitution beruht. Tatsache ist, daB mit der Ehe die 
hartnackigste Bleichsucht oft prompt verschwindet. Auch in dieser Richtung haben sich 
unsere Anschauungen auf Grund von Tatsachen gewandelt. Seitdem wir wissen, daB 
Samenimport fUr die Frau eine mehr oder weniger tiefgehende Umstimmung, eine Ver
anderung ihrer ganzen Blutreaktion, somit einen nachweisbaren Eingriff in ihre Konstitution 
bedeutet, gewinnen wir ein gewisses Verstandnis fiir dies en Umschwung, wie uberhaupt 
fUr aUe moglichen Alterationen des weiblichen Korpers bei der Inbetriebnahme des Or
ganismus in einer fUr die Fortpflanzung erfolgversprechenden Weise. Wir erkennen einen 
direkten stofflichen Weg fur das, was uns seither nur auf einem Umweg uber mehr oder 
weniger vage BewuBtseinsanderungen moglich schien. 

DaB aber das System der inneren Seiuetion, das Nervensystem und der von beiden 
geleitete Betrieb des ganzen Organismus und der Organismus selbst, besonders die Unter
leibsphare der Frau, leiden k a nn, wenn der Umschwung, den Frauen mit Eintritt ins reelle 
Fortpflanzungsleben durchmachen, ausbleibt, durfte iiber allen Zweifel erhaben sein. 
Freilich mag es der elastischen Frauennatur oft genug gelingen, iiber solche Benachteiligung 
im Sinne naturlichen Sichauslebendlirfens hinwegzukommen. Sie ist wohl auch imstande, 
die ihrem Gebaren neugierig zuschauende Umgebung davon zu uberzeugen, sie sei uber 
die Zumutungen der Unnatur, ohne sie zu merken, hinweggeglitten. 

Eine Sorte der beim weiblichen Geschlecht so haufigen Erkrankungen scheint aber 
doch ein Beweis dafUr zu sein, daB die Frau, die von vornherein von der Fortpflanzung 
ausgeschlossen oder nicht zu einer befriedigenden Art der Fortpflanzungsbetatigung auch 
in der Ehe gelangt - und wieviel Storungen des Ehelebens gibt es! - aus ihrem seelischen 
Gleichgewicht gebracht und nun in verkehrter und oft unerklarlicher Weise reagiert. Trotz 
aller gelehrter Abhandlungen und dickleibiger Schriften ist uns die H y s t e r i enoch ein 
Buch mit sieben Siegeln. Eines dieser Siegel scheint aber erbrochen, wenn wir das eigen
artige Wesen der hysterischen Frau mit ihrem unbefriedigten Sichauslebenkonnen als Weib 
in einen gewissen Zusammenhang bringen. Es brauchen naturlich nicht alle an sich un
befriedigt gebliebenen Frauen hysterisch zu werden; ein Teil bietet auch der grobsten 
Vergewaltigung mit robuster Gesundheit Trotz. Bei einem anderen Teile mag sich 
die verkehrte I~enkung des Betriebes in gewissen korperlichen AUSwlichsen mehr aussprechen, 
wie das oben angedeutet wurde. Aber ein dritter, etwas zarter besaiteter Teil muB sich 
vielleicht doch in der einen oder anderen Abirnmg yom Normalen im Wollen, Denken 
und Konnen unmittelbar Luft machen. 

Die Namensgebung Hysterie von ~ vodea Gebarmutter unter Zugrundelegung 
der Meinung, daB die unbefriedigte Gebiirmutter sauer reagiere, hat vielleicht doch einen 
wahren Hintergedanken. Nur ist es nicht die Gebarmutter als das Symbol des Weibes, 
das sich gegen eine unerhorte oder zum mindesten auf einen Teil der Frauen unerhort 
wirkende Maltraitierung auflehnt, es ist auch nicht allein del' Eierstock als ein Zentrum 
der Weiblichkeit, es ist die ganze Organisation des Weibes durch Leib und Seele, die 
sich emport und diese so oft stumm und unentdeckt getragene Emporung hie und da doch 
einmal nach auBen durchbrechen laBt, weil entweder der Trieb zu stark oder die Hemmung 
als zu schwach sich erweisen. 

9* 
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Man kann wenigstens eine Art indirekten Beweis fiihren, daB die Hysterie mit der 
Unterdruckung der naturlichen Sexualitat der Frau vielfach wenigstens in einen gewissen 
Zusammenhang gebracht werden dad. In Landern und bei Volkern, bei welchen sich 
alles angstlich besorgt zeigt, der Frau ihren Mann zukommen zu lassen, wie bei den Hindus 
z. B., ist Hysterie so gut wie unbekannt 1. Bei uns dagegen, wo sichniemand darumkummert, 
daB dies em wichtigsten Punkte der weiblichen Gesundheit Rechnung getragen wird, treibt 
die Hysterie ihre schonsten Bluten. 

Hysterie ist ein verschwommener Begriff. Das Krankheitsbild kommt auch sonst 
vor, z. B. auch gelegentlich beim Manne. Das beweist aber nicht mehr, als daB verschiedene 
Unstimmigkeiten im Sichausleben des Menschen in gleicher Weise Reaktionen hervor
rufen konnen. Beim Weibe ist abel' Hysterie so haufig und wird so haufig mit Verdrangungen 
aus del' normalen Sexualsphare vergesellschaftet gefunden, daB man recht wohl, zum 
mindesten in einem Teil del' FaIle, an einen Zusammenhang denken dad. 

Einen gewissen entkraftenden EinfluB del' Unterdruckung und einen belebenden 
del' Betatigung des Geschlechtsverkehres dad man den Beobachtungen an alten Jung
frauen, die ledig bleiben, und Frauen, die erst spater zum Geschlechtsverkehr kommen, 
entnehmen. Nach Lorand 2 kann man manchmal bei aIten Jungfrauen gegen das 30. Jahr, 
abel' auch fruher, Zeichen des Verbliihens auftreten sehen; durch das Verschwinden des 
Fettpolsters werden die fruher runden Fol'men eckig, und es entsteht der Zustand der 
Hagerkeit del' typischen alten Jungfer. Auch Haare konnen an Kinn und Oberlippe er
scheinen. DaB dies mit del' Untatigkeit del' Geschlechtsdrusen, welche doch das AuBere 
des Korpers beeinflussen, zusammenhangen mag, geht wohl daraus hervor, daB beim Ein
treten in die Ehe wie mit einem Zauberschlage eine sichtliche Veranderung eintritt und die 
vel'welkende Rose neu aufbluht. Die Ehe erscheint also in solchen Fallen als ein Vel'
jungungsmittel ersten Ranges. 

Seitens des Weibes kann man bei aufge~wungener Sterilitat ~eradezu von 
der Vernichtung ihres Auslebens hinsichtlich ihrel' naturlichen, korperlichen und geistigen 
Veranlagung sprechen. 

Ich habe einmal durch einen meiner Schuler 3 eine umfangreiche Untersuchung 
uber die Folgen del' Unterdruckung der naturlichen Fortpflanzungsfunktion bei Pflanzen, 
Tier und Mensch anstellen lassen. Es geht daraus nicht klar hervor, daB der Frau aus einer 
Kinderlosigkeit ein gesundheitlicher ~achteil erwachsen m uB. Eine aufgezwungene 
Funktionslosigkeit, dazu in. einem so wichtigen Gebiete und in einem Organismus, 
der von Natur aus ganz und gar auf eine produktive Funktion eingestellt ist, erscheint 
jedenfalls von vornherein auf solche Storung und Benachteiligung verdachtig. Die 
Statistik erweist sich in dies em FaIle, wie in so vielen anderen Punkten, nicht ohne weiteres 
als zuverlassig. Der Zahlung nach stellt sich in bezug auf Krankwerden und fruhzeitiges 
Sterben die unverheiratet bleibende Frau besser als die verheiratete; das leitet sich 
abel' nur daher, weil die Nebenumstande del' Fortpflanzung, besonders die Schwanger-

1 Bauer, A. Bernhard, Wie bist du, Weib? Rikola-Verlag Wien. 1923. S. 292. 
2 Lorand, Das Altern. 3. Aufl. S. 199. Leipzig, Klinkhardt 1910. 
3 Waldschmidt, Wilhelm, Die Unterdruckung der Fortpflanzungsfahigkeit und ihre 

fur den Organismus. Preisgekriinte Arbeit der med. Fakultat der Universitat Tubingen. 
gart, Enke 1913. 
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schaften, Geburten, Wochenbetten, Saugeperioden, schlieBlich auch die Anstrengungen 
der Kinderaufzucht, an sich viel mehr Krankheit und lebensgefahrliche Krankheit mit 
sich bringen. Darauf kommt es hier aber nicht an. Es ist nur die Frage zu entscheiden, 
ob das Kinderlosbleiben an sich fiir die Frau einen gesundheitlichen ~achteilbedeutet. 
Ein gewaltiger Kraftemschlag und Wachstumseinschlag, ein gewa.ltiges von Haus aus 
vorgesehenes Konnen gelangt nicht zur Auswirkung. 

Das, was wir bei kinderlos bleibenden Frauen oft wahrnehmen, ist eine Zunahme 
der Korperfiille. Man wird wohl nicht fehlgehen in der Annahme, daB es sich in vielen 
Fallen urn "erne Zunahme der Korperfiille, statt Friichte zu bringen" handelt. Jeden
falls wert en wir solche Gewichtsvermehrung als ein ungiinstiges Zeichen fi1r die Be
hebtmg einer Sterilitat. DaB Mast und Fortpflanzung sich schlecht vertragen, war 
schon lange bekannt. H. S tie y e 1 hat neuerdings sehr schon diesen Zusammenhang 
experiment ell dargestellt. Nur ist im Einzelfall in der Praxis nicht immer klar, 
ob die Mast die Sterilitat, oder das Sterilbleiben den YE'rmehrten Fettansatz bedingt. 

Man hat den Eindruck, a.ls ob diese Produktionsunterdriiclmng nicht so glatt ver
wunden wi1rde, wenn die Benachteiligung auch nicht allzusehr zur Schau getragen 
wird. Kinderlosigkeit ist statt mit normaler Produktion mit abnormen, organischen 
Produktionen, Sekretionen und Wucherung der Gebarmutterschleimhaut in Form der 
sogenannten Endometritis, der Fruchthalterwand in Form yon ::'I1yomen und Fibromen, 
der Eierstocke in Form von allen moglichen Geschwi1lsten recht haufig yergesellschaftet. 
Das kommt so oft vor, daB man zur Ansicht neigen konnte, diese abnormen Wirkungen 
seien die Antwort auf eine Unterdriicklmg der normalerweise zu erwartenden Gewebs
produktion, auf welche diese Organe von Natur aus ganz gewaltig gestimmt sind 2. Es ist 
auch gar nicht notwendig, somatische Reize geltend zu mach en ; schon psychische An
regungen konnen den Impuls abgeben. 

Nach den bis jetzt vorliegenden, spiirlichell und ullsicheren Beobachtungen konnen 
wir nur sagen, daB der ganzen Organisation nach ein Sichausleben der Frau in der maB
vollen Fortpflanzungsbetatigung wiinschenswert ist, ohne daB ein schwerer Schaden der 
korperlichen Gesundheit durch das Unterbleiben der Fortpflanzung wenigstens nachweis bar 
ware. Vieles auf diesem diffizilen Gebiete wirel durch die mit der mangelnden Heirats
gelegenheit Hand in Hand gehende, mehr oder weniger bewuBte Aberziehung yom Sexuellen 
beim ::\1adchen und durch unsere sozialen Gewohnheiten YE'rdunkelt. 

Der weitverbreiteten Nonchalance diesem natiirlichen Drange gegeni1ber mochte 
ich zur Andeutung seiner Wichtigkeit nur auf ein Experiment hinweisen. Es gelingt 
infolge gewaltsamer L:llterdriickung des Wachstumsdranges, an Pflanzen Ge
schwiilste zu erzeugen. Diese Bildungen sind aufzufassen a.ls Notprodukte der Pflanze, 
in welchen ein Teil der im tbermaBe vorhandenen Reseryestoffe abgelagert wird 3. Von 
den Bienen weiB man, daB die Lebensdauer der geschlechtsyerkiimmerten Individuen 
zugunsten der zur Fortpflanzung pradestinierten yerkiirzt ist. Solcher botanischer und 

1 Stieve, tiber den EinfluB der Umwelt auf die Lebewesen. Klin. Wochenschr. 1924. Nr. 62. 
2 Neuerdings bestatigt durch Kehrer. Ursachen und Behandlung der Unfurchtbarkeit nach 

modernen Gesichtspunkten, Dresden, Th. Steinkopf. 1922. 
3 Vochting, Hermann. Untersuchungen zur experimentellen Anatomie und Pathologie des 

Pflanzenkorpers. Verlag der Lauppschen Buchhandlung, Tiibingen 1908. 
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zoologischer Beobachtung moge gedacht werden, solange die zur Verfugung stehenden 
Angaben uber die Folgen aufgezwungener Sterilitat beim Menschen mit funktionsfahigem 
Geschlechtsapparate und voll entwickeltem Korper und Geist als auBerst unvollkommen 
bezeichnet werden mussen. Diese Unklarheit kommt wohl daher, daB man die Frage be
standig yom Standpunkte der Fortpflanzung und Nichtfortpflanzung ohne Rucksicht 
auf Konstitution und Lebensalter der Einzelindividuen behandelt, indem man alle Ver
heirateten mit allen alten Jungfern zu vergleichen beliebt. Mehr Licht in die Sache brachte 
vielleicht ein Versuch - und zwar nach Konstruktion einer Schablone fUrs Optimum, 
Maximum und Minimum der Fortpflanzungsbetatigung - den EinfluB zu konstatieren, 
welchen das Sichausleben und Brachliegen bei zureichender und unzureiehender Kon
stitution, zu richtiger und unrichtiger Zeit ausubt. 

DaB Vorstellungen tatsachlich eine ihnen entsprechende Veranderung im Korper 
hervorbringen, also bestimmte Sekretionen vermehren, den Blutandrang naeh einem Organ 
verstarken, angemessene Bewegungen verursachen und besondere Empfindungen veran
lassen, ist eine allgemeine und alltagliche Erfahrung. Man weiB, daB das bloBe Denken 
an die Genitalien und ihre Funktion eine yernwhrte Sekretion (lieser Teile in Gang 
bringen ,kann. Auf die Zeugungsorgane speziell iibt bekanntlich die Phantasie den 
machtigsten EinfluB aus. Kein Organ steht in so unmittelbarer und spezifischer Be
ziehung zur Vorstellung seines Gegenstandes, so daB der Phantasie durch die Tatigkeit 
des Organes eine bestimmte Richtung gegeben und mittels V orstellung der Funktion die 
Tatigkeit der Organe bestimmt wird. Der psychische EinfluB speziell auf das Wachstum 
des Eierstockes, zunachst nur in normaler Richtung, wird noch wahrscheinlicher zufolge 
der Tatsache, daB ein nur einmal im Jahre Eier legender Vogel auch ohne erneute Be
fruchtung imstande ist, zwei- oder dreimal diesen Vorgang zu wiederholen, sobald die 
Beweise seiner Betatigung in Gestalt seiner Eier entfernt werden. Bei einem derartigen 
Versuche legte z. B. eine Schwalbe neunzehn Eier, also dreizehn mehr, als das un be
einfluBte, in Freiheit lebende Kontrolltierchen. 

Es ist in der Literatur sogar die Rede davon gewesen, daB Vogel, denen man kon
sequenterweise die Eier immer wieder wegnimmt, die ~ euproduktion bis zur volligen 
Entkraftung fortsetzen, wie man sagt "sich totlegen" 1 konnen. 

Wir haben im Sexualleben des Weibes selbst noch einen Anhaltspunkt dafUr, wie 
schwer es durch das Verzichtenmiissen auf die naturgemiWe ~utzung der Blute der Jahre 
leidet. Das ist die Verstimmung beim Abschiednehmen von all dem, was an freudiger Hoff
nung winkte, beim herannahenden Wechsel. Der Mann kennt einen solchen Wechsel, 
oder wenigstens einen solchen jahen \Vechsel, an der Korperyeranderung gem essen , m so 
verhaltnismaBig frilhen Jahren nicht. Wir diirfen annehmen, daB das, was wir beim 

1 Puhlmann, Ewald, Das Sich.Tot-Legen.Lassen von Vogeln. Ornithologische Monatsschr. 
1914. Jg. 39. Nr. 10. S. 512. 

Derselbe, Ornithologische Monatsschr. 1914. S.238. 
Gengler, Vogelfauna von Franken. Verhandl. d. ornithologischen Ges. in Bayern. Sonderheft 1925. 
Rey, Eugene, Die Eier der Vogel Mitteleuropas. Bd. 1, S. 73 und 305. 
Kreymborg, Ornithologische Monatsschr. 1911. S.86. 
Thiele mann, R., Eierentwicklung und Brutstorung. Zeitschr. f. Oologie Nr. 2. 15. 5. 1903 und 

dieselbe Zeitschrift S. 27. 
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Abschiednehmen von einer Funktion mehr odeI' weniger zur Schaugetragen sehen, friiher, 
wenn auch durch die gesellschaftliche Dressur iibertiincht, erst recht in Wirksamkeit 
sich befand. Die echte Frau leidet unter del' Unterdriickung ihres Sichauslebens als 
Gattin und Mutter das ganze Leben. Nul' tritt das ganz besonders hervor, wenn es gilt, 
diesel' ihrer eigenen Natur Valet zu sagen. 

1ch glaube, es sind die Anzeichen bereits dafiir vorhanden, daB wir dem Verdrangen 
del' echten Weibsnatur einen immer groBeren Spielraum im Zustandekommen psychischer 
und korperlicher Storungen einraumen, und daB wir in diesem Sinne immer noch mehr 
Krankheitsbilder unter dem Gesichtspunkte del' Betriebsstorungwerden betrachten miissen. 
Del' gestorte Betrieb, die gestorte Funktion erscheint als das Primare, und die korperliche, 
greifbare Veranderung folgt nacho Es kann, wie bei vielen anderen Leiden 1, abel' auch 
umgekehrt sein; del' Karpel' reagiert zuerst durch eine Storung in seinem Baue, die dann 
die Funktionsstorung nach sich zieht. 

Wie weit die psychische Beeinflussung dabei eine Rolle spielt, mag dahingestellt 
bleiben. WahrsGheinlich ist sie schon; zweifellos ist die Psyche das Vermittlungsorgan 
zwischen dem eisel'll en MuB unseres sozialen und Wirtschaftslebens und dem Sichaus
lebenwollen, abel' Sichnichtauslebenkonnen so mancher echten Frauennatur. 

WeI' sich in dem Gedanken beruhigt, daB solche Abdrangung von dem gewaltigsten 
Naturtrieb bei einem so tief dafiir veranlagten Wesen wie del' Frau spurlos voriibergehen 
konne, diirfte mit dem Sichvertrautmachen mit del' starken, abel' zugleich auch so zarten 
Frauenorganisation kaum begonnen haben. 

Diesel' umweg iiber das gesamte Frauenleben mit seinen vielen Unnatiirlichkeiten 
war notig, urn das rechte Verstandnis fiir die alte J ungfrau als ein im Sexualleben zu kurz 
gekommenes, ganz ungerechtfertigterweise seiner angestammten natiirlichen Menschen
rechte enterbtes, hochst bedauel'llswertes Wesen aufkommen zu lassen. 

Wir haben abel' nicht zu bedauel'll, sondel'll zu helfen. Doch hat del' Mann in diesel' 
Richtung versagt. Er hat del' Frau nicht geholfen. Die Frau darf stolz darauf sein, daB 
sie sich selbst wenigstens ein Stiick weiter geholfen hat. 

Die Bewegung, die schlieBlich zu einem Ziele fi'thrte, wurde nicht ohne aIle 1rrwege 
gemacht. Nicht mehr nach den Rechten des Mannes strebt die Frau, sondel'll nach ihren 
eigenen 2. 

Das Programm des Allgemeinen Deutschen FrauenYE'reins geht in del' von ihm ver
tretenen :B'rauenbewegung in del' Begriindung seiner Forderungen von del' Tatsache 
del' durchgangigen korperlichen und seelischen Verschiedenheit del' Geschlechter aus. Es 
folgert aus diesel' Tatsache, daB nUl' in clem gleichwertigen Zusammenwirken von Mann 
und Frau als zwei Ralften cler Menschheit alle Moglichkeiten kulturellen Fortschrittes 
verwirklicht werden konnen. Das solI nicht mehr eine Abkehr vom Manne sein, die die 
Frauenbewegung in yolliger Verkennung del' Tatsachen und Lebensmoglichkeiten ur
spriinglich auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Die model'lle Frauenbewegung betrachtet 
fUr die verheiratete Frau den in del' Ehe und Mutterschaft beschlossenen Pflichtenkreis 
als ersten und nachstliegenden Beruf 3. 

1 Sellhei m. Metroendometritis und Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 
2 Vg1. Hirsch, Max, 1. C. S. 17. 
3 Max Hirsch, 1. C. S. 18. 
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1m iibrigen muB die Frau aber aueh an ihre Existenz denken. Es darf billigerweise 
verlangt werden, daB jeder Beruf ihr offen stehe, zu dem Neigung, Fahigkeiten und Not
wendigkeit sie drangen, sofern sie die Bedingungen erfiillt, die derselbe an den Mann stellt. 
Es bleibt der Frau doeh gar niehts anderes ubrig, als fUr sieh selbst zu sorgen, wenn sieh 
kein Mann und keine Vereinigung von Mannern, die sieh so stolz und vielverheiBend Staat 
nennt, findet, del' fUr sie sorgte. Und 8ehliel3lieh ist es noeh ein erhabeneres BewuBtsein, 
fur sieh selbst zu sorgen, als andere fill' sieh sorgen zu lassen, besonders wenn das Gebotene 
naeh Almosen aussieht. 

Das Frauenleben del' alten Jungfrau fa,ngt mit einem Verzieht an. Aber unter den 
heutigen Lebensbedingungen darf man hoffen, daB die Frau im Berufsleben ein zufriedener 
Mensch - wenn aueh keine zufriedene Frau - werden kann. Das, was man zur Erleiehte
rung der alleinbleibenden Frau arztlieh empfehlen konnte, hat die Entwieklung im hoehsten 
MaBe selbst mit sieh gebraeht: Ablenkung vom inneren Drange dureh die Betatigung 
in anderer, niitzlieher Hiehtung. Damit diirfte, wie Max Hirsch sehr treffend bemerkt, 
die Drohne im Frauenleben und Staatsleben, die alte Jungfrau alten Sehlages, ausgerottet 
sein. An ihre Stelle ist eine zwar in del' Entwieklung und Be>vahrung ihrer besten Eigen
sehaft, der Eignung zur Fortpflanzung, zum mindesten stark verkiirzte, aber im iibrigen 
einen niitzliehen Posten im Leben ausfiillende Frau getreten. Der ~lann hat allen 
Grund, uber diese Entwieklung, iiber diese Selbstentwieklung und Selbstbehauptung 
der Frau - denn er hat ihr diesen Weg gewiB nieht leieht gemaeht - sieh zu freuen. 
Die Frau hat einen einigerma.13en gangbaren ,Veg aus einem unghiekseligen Los 
herausgefunden, den del' Mann ihr nieht gezeigt hat 1. Der Stolz auf das eigene 
Ronnen, aueh im iibrigen'Mensehenleben und Pfliehtenkreis, wird, wie im ganzen, so 
aueh in jedem Einzelfalle das Seine dazu beitragen miissen, iiber die Herbheit des 
Verziehtes auf den natiirliehen Beruf des Weibes, die doeh unter allen rmstanden 
bleibt, wenigstens hinwegzuhelfen 2. 

Die Hilfsmittel, die unsere Gesellsehaftsordnung gutheiBt, sind kliiglich: auf der 
emen Seite viele Frauen, die gerne ein Kind moehten, gewalttatig an der Erfiillung 
ihres brennenden Wunsehes zu hindern, und auf del' anderen Seite der Xotwehr so 
vieler Frauen gegen ungewollte Rinder in Form del' so oder anders betriebenen Kinder
vernichtung ohnmaehtig zuzusehen. ~1it del' Gesehleehtsregulierung 1: 1, die zunaehst 
nieht mehr als ein utopischer Wunsch ist, ha,tten wir erst die naturliehe Ergiinzung del' 
von den Menschen fiir gut befundenen ~Ionogamie, weil dann - ,yenigstens del' Theorie 
naeh - keine unvereheliehtell Frauen mehr iibrig blieben und yon ihren natiirlichen An
spruehen ans Leben abgedrangt zu werden brauehten. 

Sehliel3lieh darf del' Ausweg del' Frau, die nieht zur Ehe gelangt, wenigstens zum 
Kinde zu kommen, del' Vollstandigkeit halber nieht auBer aeht gelassen werden. 1m all
gemeinen gewinnt man den Eindruek, als ob die alte Jungfrau weniger den Verkehr mit 
dem Manne, als das Siehausleben- und Verewigenkonnen in einem Kinde vermiBt. Die 

1 Finkenrath, Die sozialen Auswirkungen des Fraueniiberschusses. Zeitschr. f. Sexualwissen
schaft Bd. 12, H. 10 und II. 

2 Vgl. auch den Aufsatz von H. E. Timerding, Das Problem der Iedigen Frau. Marcus und 
Webers Verlag, Wien, 1925 u. Aussprache dazu: Zeitschr. f. Sexualwissenschaft Bd. 12, H. 6, S. 176 
u. Bd. 12, H. 7, S. 213. 
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Frauenrechtlerin und Arztin Johanna EI berskirchen 1 ist sogar SO weit gegangen, freie 
Bahn fiir die Befriedigung des weiblichen Geschlechtstriebes innerhalb der Grenzen der 
physiologischen N otwendigkeit zu fordem. GewiB ist an dieser Forderung etwas Wahres 
und Naturwahres daran, aber wie sollte man diesen Tribut an die Natur mit unseren heutigen 
Moralansichten, Kulturbedingungen und sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnissen in 
Einklang bringen! 

Der Schritt, auBerhalb der Ehe em Kind zu bekommen 2, mutet, wenn e1; bewuBt 
untemommen werden soHte, wie ein Verzweiflungsakt an; mag er auch noch so, sehr von 
echt fraulichem Sehnen und Willen eingegeben sein. Der Mensch kann noch weniger als 
gegen seine Natur gegen die zweite Natur, die ihn in Form von sozialen Gebrauchen um
gibt, mit Erfolg und ohne groBen Nachteil fiir sich angehen. Es ist beim besten Willen 
zu viel SeelengroBe verIangt, tagtaglich sein ganzes Leben iiber, und was das Schlimmste 
daran ist, mit seinem Kinde von der Gesellschaft geachtet zu sein, wenn es in dieser Be
ziehung in letzter Zeit auch wesentlich besser geworden zu sein scheint. 

Aber es ist vielleicht doch in Richtung der Frauenbetatigung noch etwas fiir ihre 
Befriedigung in der Neigung zum Kinde zu suchen und zu finden, wenn wir an die 
natiirliche Aufgabe der Frau denken. SolI in dieser Richtung von einer Prophylaxe 
und Hygiene des Altjungfraulebens die Rede seLt} , so kann es sich nur darauf 
beziehen, der Frau, die nicht zum Eheleben und zur Kinderaufzucht in der eigenen 
Ehe kommt, einen Ersatz dadurch zu gewahren, daB man sie an der Aufzucht der 
Kinder anderer entsprechend beteiligt. In dieser Richtung bietet der Lehrerinnen
beruf eine weitgehende Befriedigung; manche Lehrerinnen stehen zu ihren Schiilerinnen 
in einem Verhaltnis, das geradezu miitterlich anmutet. Es wird durch die Schule ja, 
in der Tat ein Teil der Erziehungsaufgaben unserer Kinder pflichtmaBig und gewerbs
maBig iibernommen, fiir den das hausliche Erziehungsregime nicht mehr aufkommt 
und bei Erweiterung der Aufgaben auch nicht mehr aufkommen kann. In dieser Rich
tung sind der Kinderliebe gar keine Grenzen und gar keine Schranken gesetzt. Nur muB 
man die Aufgaben, fiir die Fortentwicklung und Verewigung des Menschengeschlechtes 
sich niitzlich zu machen, nicht zu eng fassen. SchlieBIich besteht unser ganzes Kultur
leben im Weitergeben der gemachten Errungenschaften an un sere Nachkommen. Das 
Gebiet ist also sehr groB; es ist eigentlich unendlich, und in ihm kalm - bei rich tiger 
Wiirdigung dieser Tatsache - auch die alleinbleibende Frau weitgehend tatig mitwirken 
zum Wohle der nachsten Generation. 

:YIancherlei Berufe sind also fiir die Frau wie gemacht, weil sie in Ihnen diese 
oder jene natiirliche Anlage fruchtbringend verwenden kann. Bleibt es ihr versagt, 
sich in ihrem natiirlichen Triebe, in der Liebe zum Gatten und den Kindem auszu
leben, so verwandeIt sich der brachliegende Vorrat von Zartlichkeit haufig im Schmelz
tiegel ihres warmen, liebebediirftigen Herzens in rege Anteilnahme an der Pflege und 
Erziehung der Kinder von Verwandten. Oder die Frau nimmt an den offentlichen Er
ziehungsaufgaben Anteil und erzeigt Fernstehenden, Hilfsbediirftigen und Kranken Mild-

1 Zitiert bei Lorand, 1. c. S. 200. 
2 Kuhn, Philalethes, Uneheliche. Handworterbuch der Sexualwissenschaft Yon Max Marcuse. 

2. Auf1. S. 781. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 
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tatigkeit und Freundschaft. Finden sich keine Menschen, an denen die Umwandlungs
produkte del' fiirsorglichen Mutterliebe angebracht werden konnen, so kommen sie Pflanzen 
und Tieren zugute. 

Viel wichtiger und naheliegender und ini Bereich del' Moglichkeit, als jeder Frau zu 
ihrem Kinde zu verhelfen, scheint mil', del' Natur del' Frau und auch del' sich allein durch 
die WeIt schlagenden Frau in bezug auf ihre wirtschaftliche Stellung gerecht zu werden. 
Es sind das Gedankengange, die in dem Abschnitt VIII, Kapitel 2, "Gerechte, an den 
Geschlechtsunterschied ankniipfende und ihn allenthalben respektierende Arbeitsteilung 
zwischen Frau und Mann" weiter ausgefiihrt werden. 

V. Bildung und Beruf im Frauenleben. 

1. Die Vorbereitung der Frau auf das Eheleben als den Hauptberuf. 
Die allgemeine Anerkennung del' Gleichberechtigung del' Frau hat 

Gefahren. 

Zu leicht wird von einzelnen vergessen, daB eine Gleich berech tigung nul' dauernden 
Bestand haben kann unter Gleichbefahigten, und daB jeder einzelne den Beweis 
del' Gleichbefahigung zu liefern hat. Die Unfahige darf sich nicht wundern, 
daB man ihr den GenuB del' Gleichberechtigung streitig macht. 

Del' zweite Kardinalfehler, del' gemacht wird, ist del', daB die Frau die Gleich
berechtigung so versteht, als miiBte sie die gleiche Arbeit tun wie del' Mann. 
Vernunftgriinde lassen sich dagegen nicht anfiihren. :Man verlangt stiirmisch nach dem 
groBen Experiment, einmal die Frau so zu erziehen wie den :Mann, um zu sehen, ob man 
nicht doch recht habe mit del' gleichen Leistungsfahigkeit del' Geschlechter 
auf gleichen Gebieten. Das Problem ist so alt, wie die Antwort darauI. Natur und 
geselliges Leben streit en gegen die mannliche Korperausbildung und den mannlichen 
Geistesansbau des Weibes. Wer es nicht glaubt, muB es probieren, um so durch Schaden 
klug zu werden. Das Weib steht del' ungebandigten ~atur ziemlich hilflos gegeniiber. 
Del' Mann dagegen Yerfligt iiber gehoriges Riistzeug. Je mehr del' Mensch sich vom Tier
Teich entfernt, je edler die Rasse, je hoher del' KuIturzustand ist, um so mehr wird diesel' 
"Gnterschied ausgepragt und anerkannt. Eine Gleichmacherei beider Geschlechter 
bedeutet geradezu einen KuIturriickschritt. 

Aller Fortschritt liegt in der steigenden Differenzierung beider Ge
schlechter. Dazu gehort das Ausleben jedes Geschlechtes in seiner Eigenart. 
Solange die Frau ihrer natiirlichen Bestimmung und ihren natiirlichen rrrieben nach mehr 
im Kreise ihrer Familie, gleichsam in ihrer Welt lebt, und del' Mann mehr nach auBen 
wirkend groBe und ernste Taten verrichtet, stahlt die gewohnliche 'l'rennung beider 
Geschlechter jedes von ihnen in seinen Eigentiimlichkeiten. Das Weib wird dann mehr 
Weib und del' :Mann mehr Mann. Bei ihnen wird an Stelle del' ehelichen Form die 
wahre Liebe treten. 

In del' Geschichte sind die Frauen dann am meisten verehrt und auch am verehrungs
wiirdigsten, wenn die Manner den mannlichsten Charakter gezeigt haben, weil dann die 
~Frauen die Eigenschaften ihres Geschlechtes mehr entwickeln. Die Charaktere werden 
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originell, ungebunden, stark ausgepragt in jenen Landern, in denen beide Geschlechter 
mehr voneinander geschieden sind und jedes seiner Beschaftigung lebt. 

In den Werken der Frau und des Mannes wird sich stets ein U nterschied zeigen. 
Die weiblichen Ideen sind, um mit Saint-Foix zu reden, "rosenfarbig", wahrend die 
des Mannes sozusagen ein "gebrauntes" Aussehen haben. 

Die Bedeutung der Weiblichkeit £iir die Entwicklung der Mannlichkeit laBt sich 
nicht schoner ausdriicken, wie das ein Schriftsteller schon vor hundert Jahren tat. "Der 
edle Mann wird in den Armen eines edlen, geduldigen Weibes riesenstark. Ihr Beispiel 
reizt zu sehr seinen feinen Ehrtrieb, als daB er unter solchen Anfeuerungen jemals ganz 
einschlummern konnte. Seine Liebe wachst auf einem so schon gebauten Boden zu einer 
uniiberwindlichen Starke heran. Seine Kraft verdoppelt sich, da sie zur Erhaltung zweier 
sich liebender Wesen, oder zur Sicherheit einer ganzen von ihm abhangigen Familie 
angewandt werden muB. Er darf keinen Schritt riickwarts tun, wenn nicht das Gebaude 
seines hauslichen Gliickes in Gefahr geraten und die Hoffnungen getauscht und vemichtet 
werden sollen, welche sich ein edles Weib von seinem Mannersinn und seiner Klugheit 
gemacht hat." 

Die gebiihrende .Teilnahme der Frau an allen Fortschritten der Kultur liegt im 
Interesse der Fortentwicklung des Menschengeschlechtes. (V gl. Abschnitt II, Kapitel 4 
"Entwicklung und Pflege der weiblichen Reize".) Bei der individuellen Entfaltung der 
Personlichkeit miissen beide Geschlechter Schritt halten. Uberwiegen des einen iiber das 
andere Geschlecht kann eine geradezu ehefeindliche Tendenz heraufbeschworen. Man 
war das seither nur an dem in der einsamen Hohe der weitgetriebenen personlichen Ent
wicklung stehenden Manne gewohnt. Amerika liefert uns den Beweis, daB es mit der Frau 
ahnlich gehen kann. Dort, wo heute die Frau £iir ihre individuelle Entwicklung die 
giinstigsten Bedingungen der Allgemeinbildung findet, kann es vorkommen, daB sie 
gar keine Sehnsucht hat, ihr Leben neben einem Manne zu verbringen, der zum be
:schrankten Fachstudium und der Facharbeit verurteilt ist -, freilich um seiner Frau 
und seinen Tochtern die hahere Allgemeinbildung zuganglich zu machen. 

1m Interesse del' Weiterentwicklung des Menschengeschlechtes liegt die 
Teilnahme del' Frau am Kulturfortschritt ohne Gefahrdung der weiblichen 
Eigenart. 

Die feine, flexible ~atur des Weibes bedarf wie eine Blume warmer, stiller Luft, um 
:zu gedeihen und reichlich Sonnenschein, um zur Bliite zu gelangen. In rauher, kalter 
Umgebung entartet sie und fiihrt ein kriippelhaftes Dasein. 

Ein dritter groBer Fehler wird noch in der Beurteilung der Stellung der Frau zum 
Manne gemacht, dadurch, daB man ihr Schicksal mit ihrem Bernfe verwechselt. 
Nicht jede Fran ist bei dem FraueniiberschuB fiir die herrlichste ~atur- und Kulturaufgabe, 
welche ihr Leben ausfiillt und ihre ganzen korperlichen und geistigen Krafte harmonisch 
in Anspruch nimmt, ausgewahlt. Die Unsicherheit der Zukunft drangt die Frau, sich die 
Fachbildung fiir einen anderen Beruf anzueignen, damit sie nicht in die iible Lage gerate, 
anderen zur Last zu fallen. 

Wenn es wirklich die schlechtesten waren, welche von der Betatigung als Mutter 
ausgeschlossen werden, so wiirde der FraueniiberschuB zum bedauerlichen Ungemach 
der Gegenwart. Dieses Ungemach hatte aber fiir die Zukunft wenig Bedeutung. Die 



140 Sellheim: Hygiene und Diiitetik der Frau. 

Besten wiirden fiir die Fortpflanzung ihrer Qualitaten gewahlt, den Minderwertigen ware 
sie unmoglich gemacht. Fiir den Rest zu sorgen, wiirde nicht schwer fallen, weil groBe 
Anspriiche der Minderwertigen nicht gerechtfertigt waren. 

In Wirklichkeit liegt es aber nicht so. Dadurch wird das Ungliick viel groBer. Yom 
Manne wird nicht immer diejenige Frau gewahlt, welche nach ihren natiirlichen Vorziigen 
und ihrer Allgemeinbildung zur Fortpflanzung der Kultur am geeignetsten ware. Viele 
heiraten nur, um ein behagliches Wohlleben fiihren zu konnen, und kiimmern sich blutwenig 
um den Kulturfortschritt. Solche brauchen sich nicht ii ber ihrer Frau eigentiimliche 
Auffassung vom Eheleben zu wundern, wenn sie mit der Sprache herausriickt wie die 
Hermione des Euripides: "Reiche Geschenke brachte ich meinem Gatten, so daB ich wohl 
frei reden darf." 

Manche Gesellschaftskreise zeigen eine Tendenz der Monopolisierung der Heirat 
durch schwiegervaterlichen Kapitalismus. Die gebildete Frau sollte von der Wirkung 
ihrer Reize so viel verstehen, um unterscheiden zu konnen, wem die Werbung gilt, ihr 
oder dem Gelde ihres Vaters. 

Zweifellos ist yom Standpunkte der natiirlichen und kulturellen Anziehungskraft 
der Frau die Wahl der Manner oft ungerechL Dadurch ist es gekommen, daB nicht immer 
die schlechtesten Frauen von der Fortpflanzung und somit von dem natiirlichen Bernfe 
ausgeschlossen werden. Der unnotigerweise geschaffene tberschuB von tiichtigen, auf 
der Hohe korperlicher und geistiger Kultur stehenden Frauen rnacht mit Recht groBere 
Anspriiche. Er will gar nicht von dem ::\fanne lmterhalten werden, sondern tritt mit dem 
Manne im Erwerbsleben in scharfe Konkurrenz. 

Diese Verschiebung der natiirlichen Heiratsbedingungen zieht noch weitere Kreise. 
Sie fiihrt zu einer weitgehenden Unsicherheit unter den Miittern und Tochtern und zu 
einer Ziellosigkeit in der Ausbildung weiblicher Reize. Wenn die Mutter sicher wiiBte, 
da,B ihre Tochter heiraten wiirde, scheute sie kein ~'1ittel, das Madchen auf die sen Bernf 
aufs beste vorzubereiten. 1m anderen FaIle wiirde der Tochter eine griindliche Fachbildung 
zuteil ,verden. 

Bei der bestehenden rnsicherheit geschieht gewohnlich von jedem etwas. Beides 
zur Vollkommenheit ne beneinander zu betreiben, ist zu viel fiir einen Durchschnitts
menschen. Halbe Allgemeinbilchmg und halbe Fachbilchmg erzeugt den Blaustrnmpf, 
auf welchen sowohl der Heiratsl,andidat, wie der Brotherr mit gerechtfertigtem MiBtrauen 
hera bsehen. 

Bleibt ein Madchen mit guter weiblicher Allgemeinbildung fiir den Bernf als Haus
frau ledig, dann findet sie schwer einen ernahrenden Bernf. Heiratet ein Madchen mit 
guter Fachausbildung, dann ist sie weniger gut pritpariert fiir den Bernf als Hausfrau. 
Die Rechnung bezahlt der Mann, welcher durch seine vom natiirlichen und kulturellen 
Htandpunkt ungerechtfertigte Wahl die Vnsicherheit in die Bildung der Madchen gebracht 
hat. Er tragt den Schmerz aber nicht allein, sondern laBt die Frau fiihlen, was er ver
schuldet; die iibrig gebliebenen Frauen haben das Zusehen lmd sind vielleicht froh, daB 
sie ein solches Eheleben nicht mitzumachen brauchen. 

Die Beleuchtung der wirklichen weiblichen Vorziige, welche die Frau fiir den Mann 
begehrenswert und besitzens,vert machen (Abschnitt II, Kapitel 4 "Entwicklung und 
Pflege der weiblichen Reize") ist ein kleines Scherflein zur Bessernng der Misere. Nicht 
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in dem Sinne, daB jeder Frau ein Mann verschafft wird, denn das ist nach dem bestehenden 
FrauenuberschuB, der eine unvermeidliche Folge hoherer Kultur, vielleicht auch der damit 
verbundenen Rationierung der Fortpflanzung zu sein scheint, unmoglich. Wohl aber 
im Sinne der Gerechtigkeit, daB die von der Natur begunstigten und sich durch die Auf
nahme der gegenwartigen Kultur eigene Verdienste erwerbenden Frauen den Vorzug be
kommen~ Die fur die Verewigung geeignetsten Elemente des Frauenuberschusses sollten 
auf die naturlichen und kulturellen Mittel im Kampfe urns Dasein hingewiesen werden. 
Vor allen Dingen soUte den Mannern ein Verstandnis fUr diesen Kampf aufgehen. 

Solange eine Schuld an den modernen Frauenfragen "Ziellosigkeit in der Ausbildung 
der Frau", "Ungeeignetheit der sich fortpflanzenden Elemente zur Erfullung aller Mutter
pflichten" und "Brachliegenbleiben fortpflanzungsfahigster Elemente" wegen cler yom 
Natur- und Kulturstandpunkt ungerechtfertigten Gattenwahl den Mann trifft, ist es 
falsch, immer nur an der Frau herumzumakeln. 

Das andere Geschlecht wird gewiB besser werden, wenn wir es nur erst zu sein an
fangen. 

Durch die richtige Ausbildung der weiblichen Reize und das von den Mannern durch 
treffende Wahl dafiir bewiesene Verstandnis wurde nicht nur fUr die Gegenwart ein Gewinn 
in Gestalt eines glucklicheren Ehelebens geschaffen, sondern es wiirde dann auch fUr die 
Zukunft gesorgt werden. 

TIber diese allgemeinen Grundsatze hinaus gibt es auch noch besondere Bestrebungen, 
die eine E r z i e hun g fur d a s E he 1 e ben weitsichtig ins Auge fassen. Ich folge dabei 
den vorzuglichen AusfUhrungen von Lowenfeld 1. 

Die tagliche Beobachtung bietet eine Fulle von Beispielen, die zeigen, wie das, was 
in der Erziehung durch Verkehrtheiten oder Vernachlassigungen gefehlt wurde, in der 
Ehe zu miBlichen, oft schwerwiegenden Folgen fiihrt, und wie andererseits die Vorteile 
einer guten Erziehung auch den Anforderungen der Ehe gegeniiber sich trefflich be
wahren. Das gilt ganz besonders von den Madchen, da sie sehr haufig, ohne Zwischen
schaltung der Schule des Lebens, unmittelbar aus dem Elternhaus und der elterlichen 
Obhut in den Ehestand treten. 

Der erste Grundsatz der Erziehung, gegen den so haufig gesundigt wird, ist, daB 
tiber die geistige Ausbildung die korperliche in keiner Weise vernachlassigt werden darf. 
(Vergleiche Abschnitt II, Kapitel 4 "Entwickllmg und Pflege der weiblichen Reize" und 
Abschnitt IV, Kapitel4 "Wechseljahre" und Abschnitt IX "Unnatur unseres Frauen
lebens und Ausgleichsversuche durch besondere Korperkultur".) 

Uber die Frage, ob man in der Erziehung, abgesehen von der Anwendung jener 
Grundsatze und MaBnahmen, die geeignet sind, das Madchen zu einem korperlich und 
geistig tuchtigen Menschen und einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft heranzubilden, 
im Interesse einer kunftigen Ehe von besonderen erzieherischen Einwirkungen Gebrauch 
machen soll, kann man verschiedener Ansicht sein. , 

Gurlitt 2 bemerkt u. a.: "Ich meine, man soUte der Jugend geflissentlich in Wort 
und Bild das Gliick del' jungen Ehen zeigen usw." Weiter: "Die Schuljugend muB Achtung 

1 Lowenfeld, L., tiber das eheliche Gluck. 3. Auf!. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1922. 
2 Zitiert bei Lowenfeld. 
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vor der Ehe als das wichtigste Wissen mit ins Leben hinausnehmen." "Den schulentlassenen 
Jiinglingen und Madchen mliBte eine Schrift in die Hande gegeben werden, die mit Ernst 
und Warme das Gliick einer normalen Ehe schildert, daneben die Gefahren und En.t
tauschungen verspateter oder vollig gemiedener Ehe." Diese Vorschlage klingen zwar 
sehr schOn, diirften sich aber praktisch wenig bewahren. 

Der EinfluB solcher theoretischer Lehren ist an sich nicht sehr erheblich und wird 
durch den Stand unserer Literatur mehr als paralysiert. In Dramen sowohl als erzahlenden 
Dichtungen werden miBliche und ungliickliche Eheverhaltnisse weit haufiger als giinstige 
dargestellt. Dieser Widerspruch verfehlt seine Wirkung nicht. 

Will die Erziehung gute Resultate zeitigen, so miissen Theorie und Praxis in Ein
klang stehen und zusammenwirken. Die Schule der Anschauung fiir die Kinder ist das 
lebendige Beispiel, das ihnen das Eheleben ihrer Eltem gibt. Die Forschungen von W al d
stein, Freud usw. haben gezeigt, daB selbst Eindriicke, die in den erst en Lebensjahren 
auf die kindliche Seele einwirken und dem bewuBten Gedachtnis vollig entschwinden, 
nachhaltige Spuren im Seelenleben zuriickzulassen vermogen, die sich in Eigentiimlichkeiten, 
Neigungen und Abneigungen usw. des Individuums auBem. Die Tragweite des Eindruckes, 
den das Milieu auf das heranwachsende Kind ausubt, ist in dieser Richtung uniibersehbar. 

In einer Familie, in der die Eltem sich in zartlicher, achtungsvoller Weise behandeln, 
in welcher der Mann fur das Wohl seiner Familie allzeit treu besorgt ist und im Kreise 
derselben seine Erholung nach des Tages Miihen sucht, die Frau andererseits ihre Pflichten 
als Gattin und Mutter in gewissenhafter Weise erfiillt, entwickelt sich zumeist bei den 
Kindem eine Denk- und Geflihlsart, welche fi.'tr die Gestaltung ihres zukiinftigen ehelichen 
Lebens von giinstigstem Einflusse ist. Das Beispiel, das die Eltern den Kindern 
in ihl'em Eheleben geben, ist die beste Vorbereitung fiir die Gestaltung 
cles eigenen Ehelebens. 

Es kommt allerclings auch vor, claB die Fehler cler Eltem, wenn sie zu verhangnis
yollen Storungen des Ehelebens fi.'thren, auf die Kinder abschreckend wirken und sie ver
anlassen, in ihrem eigenen ehelichen Leben geracle die Pfade zu vermeiden, die ihre Eltem 
wandelten. 1m groBen ganzen bewahrheitet sich aber das Sprichwort: "Wie die Alten 
sungen, so zwitschem die Jungen". 

Von besonderer Bedeutung fiir das eheliche Leben ist die Entwicklung des Familien
sinnes, der in den einzelnen Familien auBerordentlichen Schwankungen unterliegt. 

Fur eine wahrhaft gliickliche Ehe ist es erforderlich, daB der Gatte die Gattin und 
diese den Gatten in ihrer Wertschatzung liber aIle Blutsverwandte, auch die Eltern, 
stellt; wo die Tochter iiber die Kinderjahre hinaus fur ihren Vater eine iibermaBig schwarme
rische Zartlichkeit bewahrt, da liegt es nahe, daB bei derselben im Brautstande und selbst 
noch in der Ehe die Kindesliebe iiber die Gattenliebe die Oberhand behalt, so daB in ihrem 
Herzen der Mann nicht die geblihrende Stelle erlangt und dementsprechend zumeist 
behandelt wird (S. Freud). Solche Frauen konnen klihle Ehefrauen werden und sexuell 
anasthetisch bleiben. Schon die Bibel hat die mit der Bildung einer neuen Generation 
notwendige Abwendung von der yorhergehenden betont: Das Weib solI Vater und MutLer 
verlassen und dem Manne folgen. 

Die schlimme, das eheliche Leben jungerer und alterer Ehepaare vergiftende Rolle, 
die man der Schwiegermutter so haufig zuschiebt, und die von dieser in der Tat nicht 
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selten gespielt wird, ist zweifellos zum groBen Teile darauf zuruckzufUhren, daB Tochter 
odeI' Sohne die fUr das eheliche Leben notwendige Unabhangigkeit von del' Mutter aus 
Charakterschwache sich nicht zu verschaffen wissen. 

Fur das weibliche Geschlecht wird vielfach neben del' allgemeinen, den Anforderungen 
des Lebens entsprechenden Erziehung und diesem Beispiel del' Eltern noch eine besondere 
"Vol'bildung fUr die Ehe" verlangt. Unter diesel' versteht man jedoch gewohnlich nicht 
die. Verwertung gewisser padagogischer Grundsatze mit Bezug auf die Ehe, sondern jene 
spezielle BiIdung, welche fUr eine befriedigende Losung del' in del' Ehe an die Frau heran
tretenden Aufgaben erforderlich odeI' wenigstens wunschenswert ist. 

Uber die zweckmaBigste Art diesel' Bildung gehen die Ansichten zum Teil noch weit 
auseinander und werden viel diskutiert. 

Die sich erhebende Frage, ob man die Tochter £iiI' die Ehe 0 del' fUr einen Beruf 
erziehen solI, hat freilich nur fill' einen beschrankten Teil unserer Bevolkerung groBere 
praktische Bedeutung. Die Not des Lebens gestattet den Eltern in den unteren 
Bildungsschichten, im allgemeinen fiir die Erziehung ihrer Tochter nicht mehr zu tun 
als von dem Gesetze verlangt wird und deren materielles Fortkommen unmittelbar 
erheischt. In diesem FaIle sind Bestrebungen del' Schule, etwas zur Bildung del' Madchen 
£iiI' die Ehe beizutragen, sehr lobenswert. Das Notdilrftigste, was sie z. B. £iiI' die erste 
Besorgung ihres Kindes wissen miiBten, kann ihnen auf diesem Wege ganz gut vermittelt 
werden. Mil' liegt eine sehr empfehlenswerte Schrift von Martha Schreiber 1 "Uber 
Sauglingsernahrung und Sauglingspflege" VOl', die fur die Hand del' Schiilerinnen 
zusammengesteIIt ist 1. 

Auch £iiI' den ubrigen Teil des Mittelstandes, fur aIle jene Kreise, in welchen man eine 
materielle Sicherung del' Tochter unabhangig von del' Ehe nicht zu leisten vermag, kann 
bei del' Fiirsorge fUr die Zukunft die Erziehung £iiI' die Ehe nicht in erster Linie in Betracht 
kommen. Den EItel'll erwachst hier die Pflicht, ihre Tochter sich fur einen Beruf ausbilden 
zu lassen und ihnen dadurch zur wirtschaftlichen Selbstandigkeit zu verhelfen. 

Anders liegen die Dinge fur die Tochter del' begiiterten Klassen, da diese zur Sicher
stellung ihl'el' Zukunft wedel' einer Versorgung durch einen Mann, noch eines Berufes be
diirfen. Die Verhaltnisse gestatten hier, bei del' Weiterbildung del' heranwachsenden 
Madchen, die in del' Ehe und im gesellschaftlichen Leben ihl'er hal'renden Aufgaben in erster 
Linie zu beriicksichtigen. Fill' sie ist also auch die Fruge, welche Art von Erziehung fiir 
die Ehe sich als die zweckmaBigste erweist, von groBerer Bedeutung. 

Die Beantwortung diesel' Frage wurde von den verschiedensten Standpunkten aus 
versucht. Rassenhygieniker, Frauenrechtlerinnen, Schulmanner, Arzte usw. haben zur 
Bache SteIlung genommen. Neben den zum Teile recht erheblichen Meinungsverschieden
heiten, die hierbei zutage treten, hat sich erfreulicherweise wenigstens bezuglich einzelner 
wichtiger Punkte eine nicht zu unterschatzende Ubereinstimmung ergeben. Hierher gehort 
in erster Linie die Erkenntnis del' Unzulanglichkeit des bisherigen hOheren Madchen
unterrichtes. Es liWt sich nicht verkennen, daB die BildungsresuItate del' Madchenschulen 
den Anforderungen des kunftigen Lebens ihrer Zoglinge als Gattinnen und Miltter 

1 Breslau, Heinreicb Handels Verlag. 5. Aufl. 1921. 
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gewohnlich nicht geniigen und vielfach die gesundheitlichen Opfer, mit den en sie erkauft 
wurden, nicht aufwiegen. 

So kommt es, daB viele Madchen, welchen nach der Ansicht ihrer Eltern nicht nur 
eine gute, sondern eine glanzende Bildung zuteil geworden ist, von den fiir das eheliche 
Leben so wichtigen Kenntnissen auf dem Gebiete der Hauswirtschaft, Hygiene, Kinder
erziehung, Krankenpflege, Nahrungsmittelchemie, Warenkunde usw. nichts besitzen. Sie 
kennen nicht einmal ihren Korper, geschweige denn den Unterschied zwischen Mann 
und Frau und haben keine Ahnung von dem, was sie im intimen Eheleben erwartet 1. 

Dieses Bildungssystem hat aber auBerdem die Schattenseite, daB es dem Madchen den 
Sinn fiir die in der Ehe so wichtige, hausliche Tatigkeit nicht erschlieBt, so daB es auf 
diese wie ein Ubel herabblickt, mit dem sich zu befassen man moglichst lange hinaus
schieben miisse. 

Da eine griindliche Anderung des bisherigen Unterrichtssystems an den hOheren 
Tochterschulen und ahnlichen Anstalten vorerst nicht in Aussicht steht, so dreht sich 
der Streit in der Hauptsache urn das, was auf diesem Unterbau aufzufUhren ist, in welcher 
Weise die jungen Madchen nach dem Verlassen der Schulen im Interesse del' Ehe und 
del' Gesellschaft weitergebildet werden sollen. Wir begegnen hier zunachst zwei prinzipiell 
verschiedenen Ansichten. 

Die Rassenhygieniker perhorreszieren die Ausbildung der Madchen fiir irgendeinen 
Beruf, sofern das nicht durch die materielle Lage der Eltern unbedingt notig wird. 
1m letzteren FaIle sollen sie sich auf jene Berufsarten beschranken, fiir die das Weib 
seelisch in besonderem MaBe geeignet ist. Von Gruber nimmt zum Beispiel an, daB die 
physische und psychische Kraft der Frau, von einigen seltenen Ausnahmen abgesehen, 
nicht ausreicht, neben der Erwerbs- und Berufsarbeit auch noch die ungeheure Last del' 
Mutterschaft als Gebarerin, Ernahrerin und Erzieherin ihrer Kinder zu tragen; der 
Hauptwert ist auf die Kraftigung des Korpers zu legen. Die jungen Madchen sollen nnch 
ihm wie "junge Kiihe und Stu ten" geweidet werden. 

Diese Ansichten von Grubers werden, obwohl ihnen ein richtiger Kern nicht ab
zusprechen ist, ihrer etwas schroffen Formulierung halber auf den Beifall weiblicher Kreise 
kaum rechnen konnen. So werden z. B. die Ansichten von Grubers iiber Madchenerziehung 
von del' Vorsitzenden des Verbandes zur Hebung hauswirtschaftlicher Frauenbildung 
entschieden abgelehnt. "In bezug auf den Beruf''' bemerkt die Dame, "den nach unserer 
Ansicht jedes Madchen erstreben sollte, bleibt neben dem Mutterberuf, del' etwa 20 Jahre 
des Frauenlebens absorbiert, noch ein geniigender Spielraum fUr seine Ausiibung. Un sere 
Zeit macht es del' Frau klar, daB sie auf eigenen FiiBenstehen muB und kann, obgleich 
selbstverstandlich der miitterliche und Hausfrauenberuf in ihr eine dafiir geschulte und 
vorbereitete Kraft finden muB. Wir suchen das Problem der Rassenhygiene in anderen 
MaBnahmen als del' Referent, welcher allzusehl' die gesunde Zuchtfahigkeit del' Frau im 
Gedeihen ihres Korpel's erblickt" 2. 

Del' rein rassehygienischen Auffassung stehen die Fol'derungen der Frauenrechtlerinnen 
diametral gegeniiber. Sie erblicken in der Ausbildung des Madchens fiir einen Beruf 

1 Sellheiin, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. Eine Frauenkunde fiir weitere Kreise. 2. Auf!. 
Stuttgart, Enke 1924. 

2 Zitiert bei Lowenfeld 1. c. 
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einen wichtigen Teil der Erziehung fiir die Ehe, wenn sie auch darin einig sind, daB die 
Hauptsache der Mutterberuf ist. (V gl. Abschnitt V, Kapitel 6, Die Frau, die nicht zur 
Ehe kommt.) 

Es ist jedenfalls richtig, was Hedwig Dohm betont, daB berufliche und haus
wirtschaftliche Ausbildung bei Madchen nicht unvereinbar sind, da ja auch beim Manne 
die Dienstzeit die Vorbereitung fiir den Beruf nicht hindert. Neben den klugen und treff
lichen Frauen, deren ganzer Lebensinhalt Mann, Kind und Haushalt bedeuten, gibt es 
nach jener Schriftstellerin andere, die allen wirtschaftlichen Interessen abhold, in kiinst
lerischen, wissenschaftlichen, oder irgendwelchen anderen geistigen Betatigungen ihres 
Wesens Ausdruck suchen und finden, unbeschadet ihrer Liebe fiir Mann und Kind. An 
diese beiden Gruppen reihen sich die durch ihre Natur zum Zolibat bestimmten Frauen 
an, die, wenn auch sexuell wertlos, fiir die Gesellschaft wertvoller sein konnen als kinder
reiche Frauen. 

Wenn man auch zugeben muB, daB es angesichts dieser Unterschiede ein verfehltes 
Unternehmen ware, die Erziehung der verschiedenen Gruppen weiblicher Wesen lediglich 
nach rassehygienischen Gesichtspunkten vorzunehmen, so darf doch nicht iibersehen 
werden, daB die genaue Differenzierung der Gruppen zur Zeit, in der die Entscheidung 
stattfinden miiBte, iiberaus schwierig durchzufiihren ware. 

Uberhaupt sollte man Ehe und Beruf nicht schroff einander gegeniiberstellen. Was die 
Frau in der Ehe erwartet, ist ja auch ein Beruf, und zwar der fiir die Frau wichtigste, 
ihr am besten liegende und hochststehende, del' einer Gattin, Mutter und Hausfrau. Kom
petente Kreise sind sich auch heute darilber einig, daB die Leistungen, die dieser Beruf 
erfordert, eine weitgehendere Schulung llotwendig machen als die bisher vielfach ilbliche 
Erganzung des Tochterschulunterrichtes durch einen Kochkurs. So verlangt Ka the 
Schirmacher 1 fill' die Frauen alsVorbereitung fill' dieEhe grilndlichen Unterricht in der 
Naturgeschichte, Gesundheitslehre, Volkswirtschafts-, Rechts- und Biirgerkunde, sowie 
praktische Arbeit in Haushalt und Kinderpflege. 

Diese und ahnliche Forderungen sind bereits durch eine Anzahl yon "Frauenschulen" 
in ihren wichtigsten Teilen erfilllt. Mustergilltig ist z. B. clas Programm der Frauenschule 
in Miesbach. Diese Anstalt bildet, wie andere auf dem Lande liegende, noch den besonderen 
Vorteil, daB sie durch Bev,egung und Arbeit im Freien zur Star kung der Gesundheit der 
Schiilerinnen beitragt. 

Es ware sehr'Yilnschenswert, daB del' Besuch diesel' Frauenschulen seitens der Madchen 
del' begilterten Klassen zur Gepflogenheit wilrde. 

Bei del' Berufsbildung del' :Madchen muB man auch immer daran denken, daB sie 
im Erwerbsleben mit dem Manne in Konkurrenz treten und cladurch die an sich schon 
geringe Tendenz zum Heiraten herabdrilcken, also die einzelne clem ganzen Geschlecht 
schadet. Wo nati.lrlich das :Madchen gehalten ist, sich ein wirtschaftliches Auskommen 
zu suchen, ist gegen die filr die Berufsausilbung erforderliche Berufsvorbereitung nicht 
nur nichts einzuwenden, sie wird sogar zur eisernen Notwendigkeit. 

In del' Erziehung del' Madchen fill' die Ehe darf endlich ein wichtiges Gebiet nicht 
vernachlassigt werden, ilber das man bis in die neueste Zeit die jugendlichen Seelen moglichst 

1 Schirmacher, Kathe, Die moderne Frauenbewegung. Leipzig, Verlag B. G. Teubner 1905. 

V e it· S toe eke I, Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 10 
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im unklaren zu halten gesucht hat, da man dies zur Wah rung ihrer sittlichen Reinheit 
fiir notig erachtete: das SexuaIleben. Auf diesen wunden Punkt ist im Abschnitt II, 
Kapitel 3 (BewuBte EinfUhrung des jungen Madchens in den hohen Gedanken der Fort
pflanzung) hingewiesen. 

Die echte, deutsche Hausfrau der guten, alten Zeit sollte ein Wesen sein, das keinen 
hoheren Wunsch kennt, kein hoheres Ziel vor Augen hat, als fUr die materieIlen Bediirfnisse 
des Mannes zu sorgen, den Hausstand in Ordnung zu halt en und den Kindem vel'standige 
Pflege angedeihen zu lassen. Ihre Aufgabe war demnach die einer guten Haushalterin 
und eines Zuchtweibchens. Die modeme Frau lehnt sich mit Recht mit aIler Entschiedenheit 
gegen diese Beschrankung ihrer Aufgaben im ehelichen Leben und im Leben iiberhaupt 
und die ihr damit zugeteilte, unwiirdige SteIlung dem Gatten gegeniiber auf. Dem, was 
sie dem Mann, dem Kinde, der GeseIlschaft und dem Gemeinwesen und damit dem ganzen 
Menschentum sein kann, habe ich in Kapitel II, Abschnitt 4, Entwicklung und Pflege 
der Reize der Frau, wo ich die Bedeutung diesel' Reize fUr den Kulturfortschritt heraus
gesetzt habe, gerecht zu werden versucht. 

2. Der Hansfranenbernf nnd seine Mehrbelastnng dnrch die Umwalzung 
u"serer sozialen nnd wirtschaftlichen Lebensbedingnngen. 

Der Krieg und die Nachkriegszeit brachte und bringt flir die Frau als Hausfrau 
groBe Gefahren fiir die Gesundheit mit sich, deren schon besonders gedacht werden muB, 
wenn man einen wesentlichen, krankmachenden Faktor nicht unberiicksichtigt lassen 
will. Das Thema hat eine ausgezeichnete Bearbeitung durch Walter Fenkerl erfahren, 
an die ich mich bei meinen Ausfiihrungen halten werrIe. 

Das Deutsche Reich ist durch den FriedensschluB von VersaiIles mit allen seinen 
Folgen in die Lage gekommen, fiir seine etwa 60 000 000 Einwohner keine ausreichende 
Beschaftigung mehr zu haben. Durch eine Reihe von Gesetzen, welche die Arbeitsleistung 
des einzelnen regeln sollen, bemiiht sich der Staat, del' Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. 

Und doch gibt es einen Beruf, del' gerade in dieser Zeit mit Arbeit derart iiberlastet 
ist, daB er darunter zusammenzubrechen droht. An den Arbeiterschutzgesetzen hat er keinen 
Anteil. Fiir Arbeiten, die friiher zwei Arbeiter erledigten, werden jetzt drei eingesteUt. 
1m Haushaltungsberuf ist jede Arbeiterin auf sich selbst ange\viesen. Fiir sie hat sich 
die Arbeit nur vermehrt. Die Gefahr fiir die Frauengesundheit wird dadurch verscharft, 
daB eine Selbstregulation fehlt. Es ist ein eigenartiger Bel'u£; er wird nicht bezahlt, und 
er streikt nicht. Die Hausfrau schweigt und arbeitet mit volliger Selbstverstandlichkeit 
weiter. Mit der gleichen Selbstverstandlichkeit wird ihre Arbeit hingenommen und ihre 
Not nicht gehOrt. Um so dringlicher ist es, daB sich Hygiene und Diatetik der Frau urn 
diese Zuriicksetzung in gesundheitlicher Beziehung kiimmern. 

1m Rahmen del' kleinen Familiengemeinschaften, aus denen sich die groBe Gemein
schaft des Staates zusammensetzt, sorgt die Hausfrau fiir die Erhaltung des Staates durch 
die Aufzucht der Kinder. Es ist leicht einzusehen, daB jede Familie wenigstens vier Kinder 
hel'vorbringen muB, wenn del' Staat sich auf seiner Mitgliederzahl erhalten soll: Zwei 

1 Fenker, Walter, Die Stellung der Hausfrau im neuen Deutschen Reiche. Berlin, Richard 
Schoetz 1921. 
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zum Ersatz der Eltern, zwei zum Ersatze der ohne Nachkommen Verstorbenen. AuBer 
dem zahlenmaBigen Ersatz der Masse des Nachwuchses wirkt die Hausfrau durch ihre 
unermiidliche Pflege fiir die gute Art der Nachkommen. Wie die Hausfrau fur die Kleinen 
sorgt, so nimmt sie auch die Pflege fUr die Alten, Hilflosen der Allgemeinheit ab; schlieBlich 
ist die Hausfrau auch im Sinne des allgemeinen Wohlstandes tatig, indem sie das sparende 
Prinzip vertritt. 

Uber diese dringenden Erhaltungsaufgaben hinaus leistet die Hausfrau dem Staate 
noch unschatzbare und unersetzliche Dienste. Sie ist die starkste Tragerin der allgemeinen 
Sittlichkeit; der Staat hatte daher allen Grund, hir die Gesunderhaltung gerade der 
Frau als Hausfrau zu sorgen. Sehen wir zu, wie seine Gesetze, die zur Gesunderhaltung 
der Einzelpersonen erlassen sind, sich an dem Berufe der Hausfrau auswirken. 

Von den Arbeiterschutzgesetzen haben die groBte Bedeutung die Bestimmungen, 
welche die Arbeitszeit einschranken, der Achtstundentag, die Sonntagsruhe usw. 

Das ganze Wirtschaftsleben wird auf acht Stunden an jedem Wochentag zusammen
gedrangt. In diesen acht Stunden solI die Hausfrau auch alles erledigen, was sie fUr ihren 
Hausstand auBerhalb des Hauses zu besorgen hat. Geht sie selbst auf Arbeit, so fallt ihre 
Arbeitszeit naturlich auch in diese Geschaftszeit, wahrend der sie selbst voll in Anspruch 
genommen ist, so daB sie nach Beendigung derselben aIle Tiiren geschlossen findet und 
nichts mehr besorgen kann. Da am Sonntag aIle Geschafte ruhen, ist es auch nicht mehr 
moglich, dies en Tag zur Besorgung der notwendigen Einkiiufe zu benutzen, wie es fruher 
von der Landbevolkerung doch allgemein gehalten wurde. 

Die Beschrankung der Arbeitszeit hat aber auch eine Teuerung auf allen Gebieten 
zur Folge. Bei der Annahme, daB jeder theoretisch noch das gleiche Einkommen habe, 
muB bei einer Verringerung cler Arbeitszeit urn ein Fiinftel notwencligerweise alles urn 
ein Funftel teurer werden. DaB in acht Stunden das gleiche geleistet werden konne wie 
in zehn Stunden, ist eine Behauptung, fiir welche die Arbeiter den Beweis bisher schuldig 
geblieben sind. Bei einer Einzelperson mag eine solche Teuerung noch ertraglich sein. 
Bei der Hausfrau aber, die von dem gleichen Einkommen die Bediirfnisse einer ganzen 
Familie, sagen wir von 6 Kopfen, bestreiten solI, fiillt eine deral'tige Teuerung viel schwerer 
ins Gewicht. Dem entspricht auch die Tatsache, daB die jungen Leute in Kleidern und 
GenuBmitteln, wie Zigaretten usw., noch schlemmen konnen, wiihl'end die Eltern nicht 
wissen, wie sie Kleiclung, Schuhe, Wasche nsw. fiir clie Kinder beschaffen sollen. 

Durch die Verkul'zung cler Arbeitszeit entfliehen auch die alteren Kinder, die nun 
viel mehl' Zeit haben, dem EinfluB der Mutter. Sie stellen dem Staate infolgedessen oft 
genug nur noch verwahrloste Biirger. 

Die Hilfskrafte del' Hausfrau sind vermindert. Die Einfiihrung des Achtstundentags 
fiirbt auch auf die Hausangestellten ab; clie Anfol'derungen, welche die Hausfl'au an das 
Gesinde stellen kann, miissen bedeutend heruntergeschraubt werden. Die einfache Abhilfe, 
auf die man sonst verfallt, daB eben flir zwei jetzt drei Arbeiter eingestellt werden, laBt 
sich hier nicht anwenden, denn wir sehen ja, daB die Hausfrau und ihl'e Familie in ihren 
Mitteln schon bedeutend beschrankt wurden. Es bleibt daher nichts weiter ubrig, als 
daB die Hausfrau das ausfallende Fiinftel Arbeitsleistung ubernimmt. 

Soweit die Arbeiterschutzgesetzgebung sich auf den Schutz gegen Uberarbeitung 
bezieht, sehen wir also, daB die Hausfrau vollig leer ausgeht, sagar dazu verdammt 

10* 
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ist, das, was andere durch den ihnen angediehenen Schutz weniger zu leisten haben, 
auf ihre Schultern zu laden. Die Gesetze fassen demnach mit ihrer Wohltat als Einheit 
nicht die Familie, sondem die Person. Sie en t last en die Person und be last en die 
Familie, und zwar vorwiegend die Hauptvertreterin derselben, die Hausfrau. 

Auch in der zweiten groBen Unterabteilung der Arbeiterschutzgesetzgebung, dem 
Schutze gegen Arbeitslosigkeit, nimmt der heutige deutsche Staat eine einseitige Stellung 
ein, namlich die Berucksichtigung der Einzelperson unter volliger Vernachlassigung der 
Gemeinschaftsgrundlage, der Familie. Zunachst spricht sich diese Stellungnahme in der 
Betonung der volligen Gleichstellung der Frau mit dem Manne aus; jeder Bernf solI von der 
Frau ebensogut ausgeiibt werden durfen wie yom Manne. Hier soll nicht erortert werden, 
ob die Frau auf die Dauer fUr alle mannlichen Bernfe geeignet ist. Es kommt daraui an, 
auseinanderzusetzen, was diese Beschaftigung der Frau in allen Bernfen filr einen Ein
fluB auf ihren Bernf als Hausfrau hat, denn daB das ihr eigentlichster Bernf ist, wird wohl 
keine Frau bestreiten, die noch Hoffnung hat, einmal eine eigene Familie zu grilnden. 

Widmet sich die Frau dem Berufe des Mannes, so wird sie sich genau wie er auf 
diesen Bernf vorbereiten mussen. Dabei lauft sie Gefahr, dann nicht das zu lernen, was 
sie als Hausfrau braucht. Tritt sie aber unvorbereitet dennoch in die Ehe, so zeigt sich 
bald der Mangel: was sie gelernt hat, kann sie nicht brauchen, und was sie braucht, 
das kennt sie nicht. Sie kommt mit dem Gelde nicht aus, das Essen taugt nichts, die 
Wirtschaft verschlampt. 

Berechnet man dazu noch die Belastung, welche die neueren Verhaltnisse filr die 
Hausfrau mit sich bringen, so ist schwer erfindlich, was aus der Ehe werden solI, W81ill die 
Frau wohl gar noch als Beamtin ihren Bernf mit achtstilndiger Arbeitszeit beibehalt. 

Da es mindestens ebenso viele Frauen wie Manner gibt, werden theoretisch die Halfte 
aller Verdienstmoglichkeiten Frauen zufallen; die Rechnung ist einfach. Das Arbeits
angebot verdoppelt sich, und die Arbeitsmoglichkeit wird auf die HaIfte verringert. Das 
hat natilrlich zur Folge, daB zwar der einzelne, Mann sowohl wie Frau, filr sich leben kann, 
aber nicht mehr die Moglichkeit findet, eine Familie zu ernahren. Um so geringer wird 
dadurch aqch die Aussicht fur Frauen, einmal Hausfrau zu werden. 

Der an sich so trostreich klingende Grundsatz .des Sozialisierungsgesetzes "Jedem 
Deutschen soll die ~1oglichkeit gegeben werden, durch wirtschaftliche Arbeit seinen Unter
halt zu erwerben", lliuft, zusammen mit dem Grnndsatze der Gleichberechtigung der Frau 
auf eine Begunstigung des Einzelwesens, aber auf einen ~iedergang der Familie hinaus 
und nimmt der Frau einen betrachtlichen Teil cler Aussicht, einmal ihrer wahren Bestinullung 
gemaB Hausfrau zu werden. 

Die Erwerbslosenfilrsorge hat die rrendenz groBgezogen, daB Hilfen, Handwerker 
usw., welche die Hausfrau gelegentlich in Anspruch nehmen muB, nicht mehr die geleistete 
Arbeit, sondern die Zeit sich bezahlen lassen, die sie anwesend waren, und ein Interesse 
daran haben, in der Zeiteinheit moglichst ·wenig zu leisten. Der Erfolg fur die Hausfrau 
ist der, daB sie nur noch in den clringenclsten Fallen die Hilfe von Handwerkern in An
sprnch nehmen kann und moglichst alle Arbeit selbst machen muB. 

Einige Vergilnstigungen genieBt die Hausfrau durch Herabsetzung der Steuerklasse 
iiir kinderreiche Familien, sowie durch Kinclerzulagen fiir Beamte tIDd Erwerbslose. 1m 
groBen uncl ganzen ist aber das Ergebnis dieser Betrachtung immer wieder, daB sich zwar 
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del' Staat in vieler Richtung bemiiht, die Einzelperson zu begiinstigen, 
dadurch abel' gerade die Familie belastet. 

Urn die berechtigten Anspriiche del' Hausfrau, mit deren Gesundheit bei solcher 
Vernachlassigung Raubbau getrieben wird, zur Geltung zu bringen, muB eine ganz andere 
Auffassung des Staates von seinen Verpflichtungen gegen die doch nichts anderes als seine 
Existenz verbiirgende Familie aufkommen. Wir haben uns daran zu gew6hnen, als den 
kleinsten, lebensfahigen und weiter Leben verbiirgenden Korperteil des Staatswesens 
nicht die Einzelperson, sondern die Familie zu betrachten. Wir miissen - um mit Fenker 
zu sprechen - erkennen, daB am Baume des Volkes die Familien die Wurzeln, Aste, 
Knospen und Bhiten darstellen, die fUr die Erhaltung des Baumes von Wichtigkeit sind, 
wahrend den Einzelwesen nur die Bedeutung von Blattern zukommt, die zwar voriiber
gehend ihre Aufgabe haben, abel' dann ohne Schaden fiir die Allgemeinheit verschwinden 
konnen. 

Nehmen wir diesen Standpunkt ein, so werden wir dazu kommen, jede MaBnahme 
daraufhin zu prii.fen, wie sie auf die Familie wirkt, und ihren Wert oder Unwert danach 
bemessen, ob sie der Familie zum Vorteil oder Nachteil gereicht. Dann werden wir auch 
den Wert der Hausfrauenarbeit we it hoher einschatzen, als es bisher del' Fall ist; man muB 
ausdriicklich sagen, del' Hausfrauenarbeit, nicht des Standes der Hausfrau, del' ja trotz 
aller MiBachtung seiner Arbeit immer noch der angesehenste Stand ist, den eine Frau 
einnehmen kann. Abel' von del' Arbeit del' Hausfrau herrscht doch vielfach eine recht 
geringe Meinung. Die reiche Hausfrau steht bei manchem im Rufe, iiberhaupt nichts zu 
tun, da die Arbeit yom Personal erledigt werde, und von del' armen Frau gilt etwa das 
gleiche, wenn sie n ur ihren Haushalt versieht und nicht noch auBerdem einen erwerbenden 
Beruf hat. Wir miissen zu der Einsicht kommen, daB die Hausfrau - wenn sie 
ihren Beruf richtig auffaBt - mit ihrem Haushalte vollauf beschaftigt ist, 
und daB es zu den Ausnahmen gehort, wenn eine Hausfrau, ohne ihre hauslichen Pflichten 
zu vernachlassigen, mit Erfolg auf Arbeit geht. 

Eine solche Einschatzung del' Hausfrauenarbeit wird dazu fUhren, mehr Gewicht 
als bisher auf die Ausbildung zu diesem Berufe nnd seiner Ausiibung zu legen. 

Wie wir gesehen haben, iibernimmt die Hausfrau zahlreiche Aufgaben des Staates; 
VOl' allem die Aufzucht del' Kinder, ohne die del' Staat nicht existieren kann. Stellt sich 
der Staat abel' auf den Standpunkt, nur die Einzelpersonen gelten zu lassen, so fallen ihm 
diese Aufgaben, welche die Hausfrau, die Familie iibernommen hatten, wieder zu, wie 
das tatsachlich bei vielen mutterlosen Kindern eintritt, scheinbar auch zum Teil im 
heutigen Ru13land der Fall ist. 

Von dies em Standpunkte aus ist der Staat aber auch verpflichtet, die Hausfrau 
fiir die dem Staate abgenommene Arbeit zu entschadigen. Dazu geh6rt die Bevorzugung 
Verheirateter bei del' Stellenbesetzung und die pekuniare Besserstellung del' Verheirateten 
gegeniiber den Junggesellen. Dem Grundgedanken stimmt del' Staat in seiner Gesetz
gebung unausgesprochen zu. In del' Ausfiihrung bleibt er abel' weit hinter dem notwendigen 
MaBe zuriick. Jedenfalls liegt es im Interesse del' Familienbildung und damit in dem 
des Staates, wenn die :Familien so gestellt werden, daB sie in del' Lebenshaltung mit beruflich 
sonst gleichgestellten Junggesellen noch Schritt halten konnen. Die innere Berechtigung 
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dieses Vorschlages liegt in der richtigen Wertschiitzung der Tiitigkeit der Hausfrau fiir 
die Allgemeinheit. 

Diiitetik und Hygiene der Frau miissen vedangen, daB der menschheits
und staatserhaltende Frauenberuf, del' Beruf als Hausfrau, durch wirt
schaftliche Besserstellung, geringere Uberarbeitung und damit geringere 
gesundheitliche Schiidigung mindestens ebenso, wenn nicht in noch hoherem 
Grade, gesetzlich geschiitzt werde, wie jeder andere, weniger wichtige 
Beruf auch. 

Bei aller Gesetzgebung muB die Anschauung Platz greifen, daB die Grundlagen des 
Staates nicht auf der Einzelperson, sondern auf der Familie beruhen. So geht Frauen
gesundheit im weitesten Sinne zusammen mit den Interessen der Menschheit iiberhaupt. 

3. Die Ansbildnng ffir einen erwerbenden Bernf. 
Man wollte das Bild der Familie, in del' Sohne und Tochter immer gemeinsam erzogen 

werden, mit den gilnstigen Erfahrungen, die dabei gemacht sind, auf die Schule iibertragell. 
Man hoffte so auf eine Milderung iibermiiBig hervortretender Geschlechtseigentiimlichkeit 
und eine gegenseitige Angleichung und Anniiherung der Geschlechter. Jedes sonte den 
Wert und das Wesen des anderen bessel' kennen lernen, durch die gemeinsame Arbeit 
und gleiche Ausbildung soUte die Sehranke zwischen ihnen fallen; es sonte derart die 
geistige und wirtschaftliche Gleichbereehtigung fest gegriindet werden. Dazu bemerkt 
Timerding 1 : Werden Knaben und Miidehen auf derselben Schulbank nebeneinander 
unterrichtet, so lernen sie das Gleiche, abel' sie fassen es doch ihrem Geschlechte ent
sprechend in verschiedener Weise auf. Jedenfalls ist die Frage, ob nicht das Gleiche durch 
einen entsprechenden Verkehr auBerhalb del' Schule zu erreichen wiire. Fast alles muB 
hierbei yom Elternhaus aus geschehen. Es ist die Aufgabe del' Eltern, wenn bei dem jungen 
Menschen in del' Pubertiitszeit sich die Hinneigung zum anderen Geschlecht zu regen 
beginnt, zu sorgen, daB die Anniiherung maBvoll und zweckmii13ig erfolgt. Sie kiinstlich 
zuriickzudiimmen, ist ebenso verkehrt, ,vie ihr eine schrankenlose Freiheit zu lassen. Del' 
Sinn fiir einen kameradschaftlichen Verkehr, Achtung und Verstiindnis fUr das andere 
Geschlecht sind moglichst in die jungen Seelen einzupflanzen. Nach aHem scheint bei 
unbefangener Priifung nach Timercling doch cler Zustancl del' "Koedukation", wie er 
sich bei uns gegenwiirtig ausgebildet hat, auch del' giinstigste zu sein. Die gemeinsame 
schulmiiBige Unterweisung del' Geschlechter ist unbedingt fiir den Kindergarten aufrecht 
zu erhalten und ohne erhebliche Bedenken auch noeh fiir die Grundschule. Fiir die hoheren 
Unterriehtsstufen ist sie nul' zu rechtfertigen, wo die Umstiinde es unbedingt fordern. 
1m iibrigen sind besondere Sehulen fiir die Miidehen in einer del' gleichstufigen Knaben
klasse durchaus gleiehwedigen Gestaltung, abel' in Anpassung an die Besonderheiten des 
weibliehen Geschleehtes, zu wiinschen. Die Wiedervereinigung del' Geschlechter auf den 
Fachschulen und der Universitiit sind durehaus angebracht. 

Bildet man die Frau fill' einen Beruf VOl' nach den gleichen Grundsiitzen, die der 
Berufsausbildung des Mannes zugrunde liegen, also womoglieh auch in Koedukation (gleieh-

1 Ti mer ding, H. F.: Koedukation. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max 
Marcuse. 2. Aufi. A. Marcus und E. Webers Verlag. Bonn 1926. S. 373. 



Ausbildung fiir einen erwerbenden Beruf. 151 

artige Erziehung) und Koinstruktion (gleichzeitige Unterweisung), so macht man die Er
fahrung, daB es dabei sehr leicht zu einer Gesundheitsschadigung der Frau kommt. 

Die Frau ist nun einmal in den Entwicklungsjahren, da bei ihr ja auf organischem 
Gebiete auch viel mehr an subtilen und kraftkostenden Vorrichtungen zu entwickeln ist, 
angrifflicher, empfindlicher und dementsprechend schonungsbedurftiger. Wir sehen sehr 
haufig, daB eine Beru£sbildung, besonders wenn sie mit dem Einhalten ganz bestimmter 
Arbeitszeiten nach mannlichem Muster erzwungen wird, mit einer Gesundheitsschadigung 
im allgemeinen und mit einem Verderben der Sexual£unktion im besonderen von der Frau 
erkauft wird. Wir kennen geradezu "Unterleibserkrankungen der Beru£sarbeiterinnen" 
(siehe unten Kapitel 5 dieses Abschnit,tes), und das fangt schon bei der Erwerbung der 
Vorbildung an. 

Wenn also eine Frau eine Beru£svorbereitung durchmachen will, so solI sie, wenn 
moglich, nicht den von dem derber gefUgten Manne her gewohnten Weg ohne weiteres gehen; 
sie solI ihn zu modifizieren suchen und Kompromisse zwischen der andersartigen Leistungs
fahigkeit der Frau und den An£orderungen der Ausbildung schlieBen, weil ja doch auch die 
ganze Berufsbildung seither auf das mannliche Naturell zugeschnitten war. Wir mussen 
versuchen, der Frau wie dem Mann eine ausreichende Berufsbildung zuteil werden zu 
lassen ohne die Frauen, die diesen Weg gehen wollen oder mussen, samt und sonders in 
ihrer Gesundheit zu schadigen und furs Fortpflanzungsleben zu ruinieren. 

Hier muB man unter groBter Rucksichtnahme auf die Eigenart der Frau und der 
von ihr zu erwartenden Leistung auf dem Gebiete der Fortpflanzung zu bessern suchen, 
wenn man die Qualitat der Nachkommenschaft hochhalten und die Frau nicht vor der 
Zeit verbrauchen will. Es erscheint moglich, den Frauen eine allgemeine Bildung und 
eine Berufsbildung nicht schlechter als die des Mannes zu geben, und ihnen auch im gleichen 
Lebensalter zu einer Beru£sstellung zu verhel£en. 

lch will das an einem Schema (Abb. 38) andeuten. Der obere Teil gilt fUr den Mann, 
der untere fur die Frau. Der mittlere Querstrich in jedem Schema bedeutet die Grenze 
zwischen darunter liegender, rein naturlicher, in der Hauptsache korperlicher Ausbildung 
und Lebensgestaltlmg des Menschen und der daruber liegenden, durch die Kultur bedingten, 
im wesentlichen geistigen Ausbildung und Abanderung des Lebens. Die allgemeine korper
liche Reife ist bei der Frau mit etwa 20 Jahren, beim Manne mit etwa 28 Jahren erreicht. 
Yom 20. Jahre an bei der Frau, vom 28. Jahre an beim Manne beginnt die optimale Fort
pflanzungszeit. Bis dahin sind beim Manne weiter fertig die durch die Kulturverhaltnisse 
bedingte allgemeine Bildung bis etwa zum 15. Jahre und die dazukommende besondere 
Berufsbildung fur den bevorstehenden Konkurrenzkampf bis zum 28. Jahre. Die Frau 
hat bis zu ihrer urns 20. Jahr fallenden Reife lediglich eine breite Allgemeinbildung er
halten. Heiratet sie nun nicht, und ist sie auf den Konkurrenzkampf angewiesen, dann 
ist ihr vom 20. bis 28. Lebensjahre eine bequeme Moglichkeit zu eroffnen, sich eine Berufs
ausbildung anzueignen. Der springende PunH ware, den AbschluB der Allgemeinbildung, 
welche beim Manne unter starkstem Hochdruck etwa bis zum 15. Jahre erreicht werden 
kann, bei der Frau unter geringerem Druck etwa erst mit dem 20. Jahre zu verlangen. Beim 
Manne durfte die Zeit vom 15. bis zum 28. Lebensjahre angebracht sein, sich fiir seinen 
Beruf vorzubereiten und im Berufe so weit sich zu bewahren, daB er an die Griindung 
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sein sollten 1. Sie findet yom 20. bis zum 28. Jahre reichlich Zeit, sich auf einen Beruf 
vorzubereiten und darin zu bewahren. Dann ist sie schlieBlich genau so weit wie der Mann 
im gleichen Lebensalter. Heiratet sie nach dem 20. Lebensjahre, dann hat sie unter allen 
Umstanden den Vorteil, wenigstens bis zum 20. Jahre den besten Grund fUr ihre Betatigung 
in der Fortpflanzung gelegt zu haben. 

Es handelt sich bei diesem als Beispiel angegebenen Schema, welches fUr jeden 
Beruf und Menschen beliebig modifiziert werden kann und muB, in der Hauptsache urn 
das Zugestandnis einer - unter sonst gleichen Umstanden - etwas langeren Schonung 
der heranreifenden Frau bei der harten Berufsbildung. Nichts schadet dem periodisch 
arbeitenden Organismus mehr als eine unabanderliche strenge Zeiteinteilung. Denselben 
Eifer, mit welchem man den Uberanstrengungen Jugendlicher entgegenarbeitet, sollte man 
auch an den Tag legen gegenuber den Anstrengungen der im Wachstum noch unabge
schlossenen Frau. Statt ein "Dienstjahr" fUr die Frau zu verlangen, sollte man ihr lieber 
ein oder mehrere uber die ersten, der allgemeinen Korper- und Geisteskultur gewidmeten 
20 Jahre verteilte "Freijahre" oder "Schonjahre" gewahren 2. 

Die eigenartige Leistungsfahigkeit des weiblichen Organismus kennen zu lemen, ist fur 
unser Thema besonders in bezug auf seine qualitative Seite von zweifacher Bedeutung. Die 
in der Richtung des Fortpflanzungswachstums sich bewegenden, iiberquellenden stofflichen 
Leistungen zeigen, daB eine maBvolle Benutzung der Kraftquelle fUr die Fortpflanzung 
der Natur der Frau entspricht. Die mit der Vorbereitung und Betatigung der Fortpflanzung 
verblmdene Verdoppelung und Verdreifachung ihrer Leistungen empfiehlt abel' in unserer 
heutigen aufreibenden Zeit mehr denn je eine Schonung des heranreifenden Madchens 
und der spateren Mutter, und zwar von aller auBeren, aufschiebbaren, unwesentlichen 
Arbeit zum Zwecke del' Konservierung ihrer Kraft. Bei diesem Wunsche nach besonderer 
Frauenberufsbildung unter griindlichster Beachtung der weiblichen Eigenschaften handelt 
es sich um ein allgemeines, menschliches Interesse an der Qualitatserhaltung unseres Volkes. 

4. Die Leistungsfahigkeit der Frau in der Bel'ufsarbeit. 

Schon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts sehen wir die Frau sich dem Erwerbs
leben mehr und mehr zuwenden. Die Erscheinung macht sich huher oder spa tel' in allen 
Landern geltend. 

Die Ursache liegt auf del' Hand. Del' FraueniiberschuB steigt, die Verheiratungs
chance sinkt. Die Lebenshaltung wird immer teurer. Das merkt die verheiratete Frau 
nicht weniger als die alleinstehende. Auch sie muB, sofern die Einkiinfte des Mannes 
zum Familiemmterhalt nicht reich en , mitverdienen helfen. Wo weitsichtige Eltern ihren 
Tochtern eine Ausbildung zuteil werden lassen konnten, tritt die Frau ohne weiteres ins 
Berufsleben. Andere miissen froh sein, wenn sie bei ungelernter oder angelernter Arbeit 
ihren Unterhalt finden. 

1 Naumann, Fr., Neudeutsche Wirtschaftspolitik. Berlin-Schiineberg, "Hilfe", 1911. 
2 Die Tatsache, daB der griiBte Teil der Studentinnen, nach einer Berechnung von Max Hirsch 

CUber das Frauenstudium, Wiirzburg, Kurt Kabitzsch 1920) bei der Immatrikulation im Alter von 20 
bis 30 Jahren steht, wahrend der junge Mann mit 18 Jahren die Hochschule zu beziehen pflegt, spricht 
dafiir, daB bei der Frau wenigstens fiir das Studium schon mehr oder weniger unbewuBt einige 
Schonjahre eingeschaltet werden. 
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In dieser langsamen WandlWlg ist ein tiefgreifender Umschwung eingetreten. Der 
Krieg! Aus der Not wurde eine Tugend gemacht. Nun konnte man die auf den Beruf 
vorbereiteten Frauen gut brauchen, und man war auch uber die Wlgelernten weiblichen 
Hilfskrafte, die man zu allen moglichen Arbeiten rasch anlernen konnte, froh. Ja, man 
betrachtete es als vaterlandische Pflicht der Frauen, uberall fur die ins Feld gezogenen 
Manner einzuspringen. Die Frauen bekamen Gelegenheit zu beweisen, daB sie im Not
falle nicht nur unserem Erwerbsleben, sondern auch der BesorgWlg unseres Wirtschafts
lebens gewachsen sind. Da, wo die Arbeit von der Frau nicht von vornherein, vielleicht 
auch nur in einer von der mannlichen Gewohnheit abweichenden Weise auszufUhren war, 
fand man schnell Mittel und Wege, selbst die schwersteArbeit zu teilen und derart zu modeln, 
daB sie von der Frau bewaltigt werden konnte. Es wurde das groBe Experiment vollbracht, 
daB die Frauen die Mannerarbeit verrichteten. Es ging, weil es gehen muBte. AIle Re
flexionen schwiegen Wld allerseits war der gute Wille vorhanden. Der Krieg hat aber auch 
gezeigt, daB nicht aIle Berufe, wenigstens nicht ohne weiteres Wld auf die Dauer, ohne 
zu Gesundheitsschadigungen zu fuhren, von der Frau ausgefullt werden konnen. 

Der Krieg ist vorbei, aber statt der Entspannung des Wirtschaftslebens und Erwerbs
lebens ist die Anspannung in Permanenz erklart worden. Fur die Frau hat sich der Daseins
kampf gegenuber der Vorkriegszeit erheblich verscharft. Die LebensbedingWlgen sind 
teurer geworden. Der FrauenuberschuB hat sich durch die Kriegsverluste vermehrt. Die 
heiratsfahigen Manner haben betrachtlich an Zahl abgenommen. Die Frau auBerhalb 
und innerhalb der Ehe sieht sich in hOherem Grade zum Verdienen und Mitverdienen 
gedrangt. Zehn Millionen Frauen stehen im Erwerbsleben, und die Frau hat in der Kriegs
zeit gezeigt, daB man sie im Berufsleben gebrauchen kann. Die Frau muB sich einem Beruf, 
einem Erwerb zuwenden, einfach weil die bittere Not sie dazu zwingt. 

Drei Ereignisse sind es also, welche die EntwicklWlg der Frau zur Berufsarbeiterin 
vollbracht haben: Die langsame Frauenbewegung auf das Erwerbsleben hin, die plOtzliche 
Versetzung der Frau in eine BewahrWlgsgelegenheit in allen Berufszweigen durch den 
Krieg und die Steigerung der Frauennot in der Nachkriegszeit. 

Da die Frauenarbeit in Beschaftigungskreise eingedrungen ist, in denen vorher 
fast ausschlie.Blich der Mann sich bewegte, wird Wlwillkurlich die Frau in bezug auf ihre 
Leistungsfahigkeit mit dem Manne verglichen. Ein solcher Vergleich ist, so falsch er ohne 
weiteres im Grunde genommen an sich ist, yom rein geschaftlichen Standpunkte, wenn 
wir so sagen wollen yom Standpunkte des Arbeitgebers, einerlei, ob als solcher der Fabrikherr 
oder das Gemeinwesen figuriert, gerechtfertigt. Wir kommen daher nicht drum herum, 
zlmachst auch einmal bei den folgenden Betrachtungen diesen rein kaufmannischen 
StandpWlkt bis zu gewissem Glade zu respektieren. 

a) In der Industrie. 

Wir fangen mit den gewerblichen Betrieben an. Hier sehen WIr, daB es in erster 
Linie die Billigkeit der Frauenarbeit war, welche den Unternehmer den Schritt yom Manne 
zur Frau tWl lieB 1. Ich wahle als Beispiel gerade die Metallindustrie, weil dieser Erwerbs-

1 Ich folge hierbei den vorziiglichen Ausfiihrungen von Elisabeth Altmann- Gottheiner,Die 
Entwicklung der Fra.uenarbeit in der Metallindustrie. Jena, Gustav Fischer 1916. 
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zweig in bezug auf das Eindringen der Frauenarbeit sehr genau studiert ist und am bE:sten 
den Verlauf des Vordringens der Frauenarbeit erkennen laBt. Als in dieser urspriinglich 
fast ganz auf mannliche Muskelkraft oder mannliche Qualitatsarbeit eingestellten Branche 
infolge zunehmender Maschinenanwendung und Arbeitszerlegung je langer je mehr Teil
verrichtungen moglich wurden, die weder Muskelkraft noch Vorbildung erforderten, 
sondern bei denen sich mit den ohne weiteres mitgebrachten, weiblichen Eigenschaften 
auskommen lieB, offnete sich der Frauenarbeit das bisher fast verschlossene Gebiet. Es 
mag die Notwendigkeit des Krieges vielleicht auch einen machtigen Antrieb zu dieser 
an sich schon im Gange befindlichen Entwicklung gegeben haben, weil zeitweilig nur Frauen
krafte zur Verfiigung standen. Jedenfalls geht die Entwicklung ihren Weg weiter. Die 
ganze Moglichkeit und Verwendbarkeit weiblicher Industriearbeit beruht in immer 
steigendem MaBe auf der subtilsten Arbeitszerlegung und der technischen Vervollkommnung 
der Maschinen. Das kann nur dazu beitragen, die Arbeit immer mehr zu mechanisieren, 
immer uninteressanter, immer gleichfOrmiger zu gestalten und jede Vorbildung liber
fliissig zu machen 1. Hier ist also der Ort, wo jede weibliche ungelernte Arbeitskraft an
fangen kann und gerade wegen ihrer Ungelerntheit willkommen ist. Der Direktor eines 
GroBbetriebes schrieb an Elisabeth Altmann- Gottheiner: "Wir nehmen am liebsten 
Madchen ohne jede Vorbildung und bevorzugen jedenfalls solche, die noch nicht in einem 
anderen Betriebe unserer Branche tatig waren, damit wir sie den Anforderungen, die 
unser Spezialbetrieb stellt, moglichst genau anpassen konnen". 

Die Einflihrung der Spezialmaschinen hat das Eindringen der }<'rauenarbeit in die indu
striellen GroBbetriebe moglich gemacht. Frauenarbeit und Maschinenarbeit stehen in 
einem gewissen inneren Zusammenhang 2 derart, daB geradezu Maschinen ersonnen und 
angeschafft werden, urn sich der Frauenarbeit wegen ihrer Billigkeit bedienen zu konnen. 
Auch dafilr vermag man die AuBerungen der Direktoren groBerer Betriebe 3 anzufiihren. 
Von 60 Unternehmern gaben 20 die Einfiihrung neuer Maschinen als den Hauptgrund der 
Vermehrung der Frauenarbeit an. Weitere bezeichnende AuBerungen sind: "Durch Einfilh· 
rung neuer Maschinen wird der Frauenarbeit vielfach neue Gelegenheit geschaffen". "Durch 
Einfilhrung neuer Maschinen sind gelernte Arbeiter liberfliissig und durch angelernte oder 
ungelernte ersetzt worden". "Natiirlich macht oft eine neue Maschine die gelernte, mann
liche Kraft entbehrlich". "Man wird oft eine Maschine anschaffen, die durch eine 
ungelernte Frau bedient werden kann, und die zwei oder drei Manner ersetzt". 

Genau wie zwischen der Maschinenarbeit und der Frauenarbeit, so kann auch zwischen 
der Arbeitszerlegung und der Verwendung von Frauen innerhalb der Metallindustrie ein 
innerer Zusammenhang nachgewiesen werden. Dafiir auch ein Beispiel: 

Die Mikrotelephone auf den Tischstationen wurden friiher von einem Mechaniker 
fertig gemacht. Jetzt besorgen die gleiche Arbeit in einzeInen Teilen fiinf Arbeiter, darunter 
drei Frauen. 

In der Beantwortung von Fragebogen wurde unter 60 Malen 18 mal die Arbeits
zerlegung als der ausschlaggebende Grund fiir die Einstellung von Arbeiterinnen angegeben. 

1 Lande, Dora, zitiert bei Altmann-Gottheiner. 
2 Matare, Franz, Die Arbeitsmittel, Maschine, Apparat, Werkzeug. Miinchen und Leipzig, 

Duncker und Humblot, 1916, zitiert bei Altmann- Gottheiner. 
3 Nach Altmann-Gottheiner. 
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Die Arbeitsteilung kniipft dabei an den Geschlechtsunterschied an m dem Sinne, daB 
zugegebenermaBen ein Teil der Manipulationen am best en von Mannern, ein anderer 
Teil am besten oder ausschlieBlich von Frauen ausgefiihrt werden kann. 

Wahrend auf der einen Seite die groBere Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit die 
Frauen fiir manche Arbeiten mehr empfiehIt, steht eine andere weibliche Eigentiimlichkeit, 
die leiehtere Ablenkbarkeit, ihrer Verwendung bei gewissen Betrieben entgegen. So sehrieb 
der Inhaber einer groBeren Fabrik: "AIle mehr oder minder automatischen Masehinen 
konnen besser dureh Frauen als dureh Manner bedient werden. Die Frau muB dann mit 
der Masehine Takt haIten. Zu Arbeiten, bei denen ihr naeh Belieben Zeit bleibt, sieh um
zusehen, eignet sieh die Frau weniger gut". 

Diese Einfiihrung der Frauenarbeit bleibt, abgesehen davon, daB sie viele mannliehe 
Arbeitskrafte iiberflussig macht, nicht ohne Einwirkung auf die Mannerarbeit. Es ist nicht 
zu verkennen, daB die Hoherentwieklung der Industrie auf der anderen Seite wieder Raum 
fiir Qualitatsarbeiter sehafft, und es ist typiseh fiir die GroBbetriebe in der Metallindustrie 
mit weitgehender BetriebszerIegung und Maschinenanwendung, daB iiberall da, wo 
Frauen in automatischen Betrieben beschaftigt sind, hoehqualifizierte Arbeiter als 
sogenannte "Einrichter" notig werden. Der Einriehter ist eine neue Kategorie des 
gelernten Arbeiters, die erst durch die Einstellung von Frauen in vielen Zweigen der 
Metallindustrie entstanden ist. 

Diese Entwicklung hat neben dem fiir die Frau erfreuliehen ResuItat, daB sie un
gelernt leieht Arbeit findet, das Bedauerliehe, daB ihr eine Fachbildung, in der Branche 
der Metallindustrie wenigstens, die wir als Beispiel betrachtet haben, nicht viel niitzen 
wiirde. Da es den Ansehein hat, als ob in Zukunft die Industrie fortschreitend noeh 
mehr ungelernte Arbeit erheischen werde, so konnte bei einer Uberbesetzung des 
Arbeitsmarktes mit gelernten Metallarbeitern weiblichen Geschleehtes leicht der Fall 
eintreten, daB diese, urn iiberhaupt Besehaftigung zu finden, zu solehen Tatigkeiten 
greifen miiBten, die sie aueh ohne Fachausbildung batten finden kOnnen. 

Und dann darf nieht vergessen werden - und das ist im Interesse der Frau reeht 
bedauerlich - daB die Unternehmer die weibliche Kraft nur fiir verbaltnismaBig wenige 
Arbeiten urn ihrer selbst willen schatzen und sie fast iiberall sonst in erster Linie ihrer 
Billigkeit halber heranziehen. Weilll die Industriellen zwischen weiblichen und mann
lichen Arbeitern mit gleicher Fachausbildung zu wahlen batten, so wiirde die Frau nur 
auf dem Wege der Unterbietung den Mann verdrangen konnen. 

Gegeniiber dieser Gepflogenheit, durch schlechtere Bezahlung der Frau Erwerbs
mogliehkeit zu schaffen, weist die in Bildlmg begriffene "natiirIiche GIiederung des ganzen 
Betriebswesens" wenigstens den Weg, auf dem die im Erwerb und in der Industrie tatige 
Frau zu ihrem Rechte gelangen konnte. Man darf von der Einfiihrung einer wissenschaft
lichen Betriebsleitung, wie sie dem sogenannten Taylorsystem wenigstens vorschwebt, 
eine solche Besserung erwarten. Durch Auswahl der geeignetsten Personlichkeiten, durch 
rationellste Ausniitzung der Arbeitskraft und durch genaueste Regelung der Handgriffe, 
- wie ich es ausdriicken mochte nach dem Grunsdatze des "kleinsten Zwanges" oder 
des groBten Nutzens bei geringstem Kraftaufwande, - solI die stiindliche Arbeits
leis tung jedes einzemen Arbeiters bedeutend vermehrt und die tagliche Arbeitszeit bei 
gleicher oder hahere, Leistung entsprechend herabgesetzt werden konnen. Auf diese 
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Weise wiirde fUr die ledigen Arbeiterinnen eine reichlichere Bemessung der Freizeit und 
fiir die Verheirateten eine bequemere Vereinbarkeit von Berufs- und Ehepflichten m6glich 
werden. So k6nnte auch erreichbar werden, daB eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern, wie es die Natur auf dem Gebiete der Fortpflanzung und Fortentwicklung 
des Menschengeschlechtes so meisterhaft vorgebildet hat, eintritt. Es diirfte vielleicht 
doch an Stelle des heute noch iiblichen sinnlosen Zugreifens der Frau eine Auswahl des 
fUr sie geeignetsten Berufes und der ihrem N aturell am besten liegenden Beschaftigung 
eintreten. Die Frau sollte - das ware eine bessere und gerechtere Ausniitzung ihrer Kraft 
als die Unterbietung - nicht mehr arbeiten, wo es immer sei, sondern da, wo gerade 
ihre weiblichen Eigenschaften ihr eine Uberlegenheit verleihen. Es ist dabei besonders 
an Arbeiten zu denken, welche eine gewisse Fingerfertigkeit erfordern, zu der die Frau 
sich von Natur aus besser eignet, oder in der sie besser erzogen ist usw. Die Frau 
wiirde dann auch weniger als die Konkurrentin, sondern als Erganzung der mannlichen 
Arbeit in Erscheinung treten. Elisabeth Altmann- Gottheiner hat gewiB recht, 
wenn sie glaubt, daB in einer organisch-natiirlichen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau 
die eigentliche L6sung der Frauenberufsfrage mehr oder weniger auf allen Gebieten liegen 
k6nnte. Ich stehe auf dem gleichen Standptmkt und werde das in Abschnitt VIII Franen
pflege, Kapitel 2, "Gerechte, an den Geschlechtsunterschied ankniipfende und ihn 
allenthalben respektierende Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann" auf seine prinzipielle 
Grundlage zuriick- und des weiteren ausfiihren. 

In del' Industrie konstatieren wir also, daB die Frauenarbeit ziemlich weit vor
gedrungen ist. Sie hat sogar Mannerarbeit in ausgedehntem :MaBe verdrangt. Dazu haben 
die Mechanisierung del' Arbeit durch Einfiihrung von neuen Maschinen und die Zerteilung 
der Arbeit in del' Hauptsache beigetragen. Es bestehen noch zwei Fehler, deren Aus
merzung erst eine gerechte und eine natiirliche Teilung del' Arbeit zwischen Mann und 
Frau herbeifiihren konnte. Gerecht ware es, wenn fiir gleiche Leistung gleicher Lohn 
gezahlt und nicht, wie jetzt, die Frauenarbeit wegen ihrer groBeren Billigkeit del' 
Mannerarbeit vorgezogen wiirde. Eine naturgemiiBe Teilung del' Arbeit ware dann erreicht, 
wenn die Frau nicht wahllos da arbeitete, wo gerade eine Maschine eingestellt wird, urn 
mannliche Arbeiter entbehrlich zu machen, sondern da, wo ihre weiblichen Eigenschaften 
ihr eine gewisse Uberlegenheit iiber den Mann geben. Umgekehrt erscheint es nicht mehr 
als recht und billig, da, wo ihre weiblichen Eigenschaften, wie z. B. ihre geringere Korper
kraft oder ihre leichtere Ablenkbarkeit sie weniger geeignet erscheinen lassen, den besser 
dafiir qualifizierten Mann einzustellen. ,Jedenfalls sind gerechte Entlohnung und weit
gehende Anpassung del' Arbeitsteilung an den Geschlechtsunterschied zwei Punkte, in 
welchen fiir die Frau noch etwas zu bessern ware, ehe lllan ihre Leistungsfahigkeit mit 
der des Mannes Yergleicht. 

b) Als Beamtin. 

Eine zweite Kategorie, in del' wir die Leistungsfahigkeit del' Frau mit der des Mannes 
vergleichen wollen, sind die Beamtinnen im Staatsdienst und Gemeindedienst. 
Da eine erschopfende Darstellung nicht in Aussicht genommen ist, so greife ich von den 
Angestellten des Staates die an del' Post und von den Beamtinnen del' Stadte die 
Lehrerinnen hemus. 
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Von den Po s t - und Eisen bahn beam tinnen heiSt es, daB man die sich immer 
mehr herausstellende geringere Eignung del' Frau wegen del' Minderbezahlung in Kauf 
nahme 1. Das scheint abel' doch nicht ganz zu stimmen. Es gibt \vohl auch Stellen, auf 
denen sich die Frau gut bewahrt hat. Von allen gegenwartig bei del' Post tatigen 
Beamtinnen sind ungefahr 90% im Fernsprechdienst beschaftigt. Hier sind die Frauen an 
einer schwachen Stelle des Berufes eingedrungen durch eine ihnen eigentumliche Begabung. 
Dem Fernsprecher, dem ein ungeahn tel' Siegeszug ii bel' die ganze Welt beschieden war> 
blieb es vorbehalten, eine groBe Zahl weiblicher Krafte im Dienste del' Post nutzbar zu 
machen. Die Frauen eignen sich fill' diesen Beruf wegen ihrer hoheren Stimmlage, die 
bessel' durchdringt, und wegen ihres zuvorkommenden Wesens ganz besonders 2. 

Mit del' immer groBer werdenden Ausdehnung des Fernsprechverkehrs wuchs in 
gleichem :MaBe die Zahl del' Frauen in seinem DienstI'. Abel' nicht nur die groBere Eignung 
del' Frau zum Fernsprechdienste scheint ihr die Aufnahme in diesen Berufszweig er
leichtert zu haben. :Man gewinnt auch den Eindruck, als ob sich del' :Mann zur Beschaftigung 
in diesem aufreibenden Dienstzweige nicht allzusehr drangte und die Gesundheitsschadigung 
lieber del' Frau ii berlassen wollte. Zweifellos ist del' Fernsprechdienst korperlich sehr 
anstrengend. Diesen Nachteil hat man einigermaBen ,yettzumachen versucht dadurch, 
daB ein auch fiir weibliche Berufe ganz auBerordentlich niedriges LeistungsmaB verlangt 
wirel. In Berlin und einigen GroBsUidten arbeiten die Beamtinnen insgesamt nur 42 Stunden 
wochentlich, d. h. im Durchschnitt 6 Stunden taglich. AIle ubrige Zeit ist voHstandig 
dienstfrei und steht del' Beamtin zu ihrer Erholung ganzlich zur Verfiigung. Ein Vorteil, 
del' nicht vielen anderen Frauenberufen nachgeriihmt werden kaml. 

Als ein Nachteil wird von del' Frauennatur empfunden die straffe Disziplin, der 
sich die Beamtinnen zu unterwerfen haben. 

So sehr die Postbeamtinnen friiher mit ihrem DienstbeschiiftigungsmaB, ihrer Freizeit 
und Erholungszeit zufrieden waren, so macht sich doch in letzter Zeit in bezug auf Uber
Iastung ein Xotschrei bemerkbar 3. Es scheint also auch hier, daB statt del' verniinftigen 
Nutzbarmachung del' Frauenkraft eine Art Raubbau eingesetzt hat. 

In Bochum ist eine Statistik clariiber angpfertigt worden 4, ob im {jffentIichen Dienste 
die Frauen eine billige Arbeitskraft sind, insbesondere ob es sich empfiehlt, sie - z. B. 
als Lehrerin - zu Beamten bzw. AngesteIIten zu machen. Die l~ntersuchung kommt 
zu dem SchluB, daB die Frau nur zwei Drittel del' Lebensarbeit des :Mannes Ieistet und 
die VerwaItung friiher und ofter mit Ruhegehiiltern belastet. Eine finanzielle Gleich
steHung ,yiirde in WirkIichkpit pine Hoherbezahlung del' Frau bedeuten. Eine zweite 
Statistik, die zu dem gleichen Ergebnis kommt, ,nude, wie dort erwahnt, schon 1918 in 
Schweden aufgestellt. 

In diesel' ~ ebenei lH1,l1dprsteHung von Post beamtin und Lehrerin ist deutlich ausgedruckt, 
daB auf del' einpn Seitp zwischen Maml und Frau eine Arbeitsteilung wiIIkommen ist, 
wpil, wie z. B. bei del' Post, die Frau die unangpnehmeren und schlechter bezahIten Posten 

1 Holle, H. G., Allgemeine Biologie usw. Mtinchen, 1. F. Lehmann 1919. S. 129. 
2 Rtidinger, Hedwig, Die Frau in der Postverwaltung. BerIin·Wilmersdorf, VerkehrsverIag 

Union, Ernst Sommer, Gasteiner StraBe 8. 
a Unter dem Reichsadler. 1924. Nr. 16. Ein Eingesandt tiber "DienstleistungsmaB". 
4 Stadtmedizinalrat Wendenburg, Arztliches Universum. 1924. Nr. 1. S. 4. 
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iibernimmt, und auf der anderen Seite, wie z. B. beim Lehrberuf, die Frau im offentlichen 
Leben von seiten des Staates und der Gemeinde schlechter zu stellen sei, weil sie eine weniger 
rentable Arbeitskraft bilde. Man wiirde doch erst aunt sein, wenn daraus der Staat und 
das Gemeinwesen wirklich die Konsequenz ziehen wollten, Frauen als Beamtinnen iiber
haupt nicht mehr einzustellen, oder sie im Falle der Anstellung schlechter zu bezahlen 
als Manner. Ein tieferes Verstandis fiir die Biologie und die biologischen Rechte und Vor
rechte der Frau geht dem Staate auch noch in anderer Richtung ab, sonst diirfte er nicht 
immer und immer wieder die Neigung zeigen, die Lehrerin und womoglich auch andere 
Beamtinnen - von Amts wegen - von der Ehe auszuschlieBen 1. 

c) In studierten Bernlen 2. 

Ais dritte Kategorie von Frauenbeschaftigung, die man mit Mannerberufen ver
gleichen kann, erwahne ich noch kurz die studierten Berufe. lch greife den medizinischen 
heraus. Die weibliche Kehrseite laBt sich hier erst recht nicht verleugnen. Die Frau zeigt 
geradezu, daB es ihr lieber ist, wenn sie ihrem NatureIl treu bleiben kann. Fast 40 0/ 0 geben 
Studium und Beruf auf, um zu heiraten. Viele heiraten aber auch einen Mediziner, um 
mit ihm auBer dem iibrigen Leben auch noch den Beruf zu teilen. 

Es gibt wohl, ,vie Schwenkenbecher sagt, weniger bedeutende, aber auch weniger 
schlechte Arztinnen als Arzte 3. Und daB es sehr tiichtige Arztinnen gibt, die sich in die 
Bediirfnisse der Praxis ganz vorziiglich einfiihlen, sieht man allerorts. Wenn die Frau 
vieIleicht zur wissenschaftlichen Leistung weniger befahigt erscheint als der Mann, so 
diirfte das im Vergleich zum Manne auch nicht allzu schwer wiegen, denn von den dem 
akademischen Berufe sich widmenden Mannern ist auch nur ein ganz kleiner Teil wissen
schaftlich besonders hervorragend tatig. Das meiste, was geleistet wird, ist doch Durch
schnittsarbeit. 

AIlenthalben sehen wir, daB die Frau da, wo sie aIle Krafte einer Berufsarbeit widmen 
kann und nicht durch ~ebenpflichten im Haushalt usw. abgezogen wird, obwohl sie mit 
natiirlichen Aufgaben an sich im voraus belastet ist, ein vollgeriitteltes MaB der Berufs
a,rbeit leistet. Die Arbeit kaml vom kaufmannischen Standpunkte nur am Endprodukte 
gemessen werden. DaB die Frau eine Aufgabe anders anfaBt und zu Ende bringt als der 
Mann, liegt in der N atur der Sache; deswegen braucht weder die Qua.litat der Arbeit zu 
leiden, noch ein groBerer Zeitaufwand erforderlich zu werden. Es soHte also in einem 
sozial gerechten Staate die Frauenleistung - worauf es in der Industrie und iill Ge
schiiftsleben ankommt - bei wirklich gleicher Leistung das gleiche Geld kosten. 
Oft genug zeigen uns auch Frauen, daB sie sogar bei del' El'ledigung einel' Aufgabe den 
kiirzeren und einfacheren Weg einzuschlagen wissen. Weiteres ii ber l:nterschiede zwischen 
Frauen- und Mannerarbeit siehe Abschnitt VIII. Kapitel 2. 

1 Bluhm, Agnes, Ziilibat. Handwiirterbueh der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 2. Auf I
S. 408. A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn 1926. 

2 Eine eingehende, treffende Bearbeitung hat die Frage des Frauenstudiums durch M a x Hi r s c h. 
Uber Frauenstudium, erfahren. Leipzig, Kabitzsch 1920. 

3 Zitiert bei Hirsch, I. c. S. 87. 
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Die Frauenberufs- und Erwerbsarbeit hat aber doch eine besondere Seite, welche 
die Aufmerksamkeit von Hygiene und Diatetik im hOchsten MaB in Anspruch nehmen 
muB, die im folgenden Kapitel erortert werden solI. 

5. Gesundheitliche Schadigung und Fortpflanzungsbeeintrachtigung 
del' Frau durch das Bel'ufsleben. 

Die Frauenheilkunde muB sich mehr und mehr auf der Grundlage der Frauenkunde 
entwickeln; dann kommt sie ganz von selbst dazu, die Schaden, welche der Frau aus dem 
sozialen Leben und aus dem Berufsleben erwachsen, zu erkennen und als eines der wich
tigsten Gebiete ihre Prophylaxe und Therapie anzuerkennen. 

Das Berufsleben der Frau tritt in Konkurrenz mit ihrer Fortpflanzungsaufgabe. 
Nicht nur, daB der Frau die Fortpflanzung in allen ihren Teilen, Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett, Stillgeschaft, Kinderaufzucht, erschwert wird, auch schon die Permanent
erhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft, die Eiablieferung (Ovulation), besonders die 
monatlichen Ubungen zur Permanenterhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft (Men
struation) fangen an, darunter zu leiden. Uber diese unmittelbaren Beziehungen des 
Erwerbslebens zum Fortpflanzungsleben hinaus besteht aber in dem vermehrten Sich
zuwenden der Frau zum Berufsleben eine Gefahrdung ihres Lebens und ihrer Gesundheit, 
die der groBten Aufmerksamkeit des Arztes, besonders des Frauenarztes, bedar£. 

Ais Krankheitsursachen kommen, nach der vorziiglichen Bearbeitung des Gegen
standes von Max Hirsch 1, der wir unsere Darstellung zum guten Teile entnehmen, in 
Betracht: der Arbeitsort mit seinen hygienischen Nachteilen, die Arbeitszeit, die Intensitat 
der Arbeit, die Einformigkeit der Arbeitsverrichtung, die chemischen und toxischen Ein
wirkungen von gewerblichen Giften und schlieBlich die Betriebsunfalle. 

Aile diese Schadlichkeiten konnen sowohl unmittelbar, als auf dem Umwege iiber 
andere organische oder konstitutionelle Erkrankungen auf die Unterleibsorgane der Frau 
wirken. 1m letzteren Falle sind die genitalen Storungen nur als Teilerscheinung des ge
werblichen Schadens aufzufassen. Unter den Schadlichkeiten, welche die Vnterleibs
organe der Frau unmittelbar treffen, erheischen die Arbeitsweise im Sitzen und Stehen, 
sowie die chemischen Gifte besondere Beachtung. 

Die Schadlichkeit des Arbeitens im Sitzen wird aufs beste illustriert durch em8 
Ubersicht der Krankheitsziffer an Unterleibsleiden der Maschinennaherinnen im Ver
haltnis zur allgemeinen Krankheitsziffer (Abb. 39). 

Man sieht mit einem Blick, daB Maschinennaherinnen von allen moglichen Unter
leibserkrankungen ungefahr doppelt so oft befallen werden als andere Frauen. 

Die Untersuchungen von Hirsch lassen weiter erkennen, daB die Sterblichkeit 
- wenigstens bis zum 35. Lebensjahre - (Abb. 40) und die Erkranklmgshaufigkeit 
(Abb. 41) bei weiblichen Berufsarbeitern groBer ist als bei mannlichen, und daB nicht 
nur die Erkrankungshiiufigkeit, sondern auch die Zahl der Krankheitstage gesteigert 
ist. Man vergleiche dazu die beiden Tabellen von der Morbiditat der weiblichen Mitglieder 

! Hirsch, Max, Frauenarbeit und Frauenkrankheiten, in Hal ban·Sei tz, Biologie und Pathologie 
des Weibes. Wien, Urban u. Schwarzenberg 1925. 

Derselbe, Die Gefahrdung von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett durch die Erwerbs
arbeit der Frau mit besonderer Berticksichtigung der Textilindustrie. Zentralbl. f. Gynakol. 1925. Nr. 32. 
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der Leipziger Ortskrankenkasse nach Abzug der Schwangerschaften, Aborte, Geburten 
und Wochenbetten, sowie der Betriebsunfalle, auf hundert mannliche Krankheitsfalle 
berechnet, und die der vergleichenden Morbiditat mannlicher und weiblicher Arbeiter, aus 
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Abb. 39. Uberwiegende Morbiditat del' Maschinennaherinnen an Unterleibserkrankungen im Vergleich 
zur allgemeinen Morbiditat nach dem Material der Universitats-Frauenklinik, Charite, Berlin. 

(Nach Max Hirsch: Frauenarbeit und Frauenkrankheiten. Halban-Seitz, Biologie und Pathologie des 
Weibes. Bd. 1. Urban u. Schwarzenberg, Berlin-Wien.) 
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(Nach Max Hirsch: Frauenarbeit und 
Frauenkrankheiten. ) 
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Abb. 41. Morbiditat der weiblichen Pflichtmitglieder 
der Ortskrankenkasse Leipzig nach Abzug der 

Schwangerschaften, Aborte, Geburten und Wochen
betten sowie der Betriebsunfalle (auf 100 ma.nnliche 

Krankheitsfalle berechnet). 
(Nach Max Hirsch: Frauenarbeit und Frauen

krankheiten. ) 

denen hervorgeht, daB sowohl die Krankheitsfalle bei der Frau haufiger, als auch die 
Erkrankungstage zahlreicher sind als beim Manne. SchlieBlich ist noch bemerkenswert, 
daB die Erkrankungshaufigkeit und die Dauer bei den verheirateten Industriearbeiterinnen 
groBer ist als bei den unverheirateten. 

Veit-Stoeckel, Handbuch der Gynakologie. 3. Aun. II. Bd. 11 
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Es ist Hirsch durchaus zuzustimmen, wenn er in gewerbsmaBiger Beschaftigung 
jugendlicher Arbeiterinnen eine Ursache von Entwicklungshemmungen sieht und die 
Berufsarbeit als eine Gelegenheit, einen asthenischen Konstitutionstypus in Erscheinung 
treten zu lassen, kenntlich macht. Beckenenge und Berufsarbeit stehen in unzweideutiger 
Verbindung. Die Haufigkeit des engen Beckens nimmt zu, je mehr die gebarende Frau 
der arbeitenden und in schlechten wirtschaftlichen Verhiiltnissen lebenden Bevolkerungs
schicht angehort (GauB)!. Von allen Frauen mit engem Becken haben 70-80% in den 
Entwicklungsjahren unter schlecht en auBeren Lebensbedingungen gestanden (Kipping)1. 
Der hohe Prozentsatz landwirtschaftlicher Arbeiterinnen dabei diirfte dafiir sprechen, 
daB die schwere korperliche Arbeit ein wichtiger athiologischer Faktor ist (Hirsch). 
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Abb. 42. Vergleichende Morbiditiit der 
Buchdruckerinnen. 

Neben dem engen Becken sollen Schwierig
keiten, welche die Uberwindung der Weichteile 
des Geburtskanales bei der Entbindung bereiten, 
bei den Berufsarbeiterinnen besonders hiiufig sein. 

Mit del' Berufsarbeit sind von allgemeinen 
Krankheiten besonders oft verbunden: Ohlo-
rose, Anamie, Tuberkulose. Auf diesem Boden 
entstehen dann auch viele Krankheiten del' 
Verdauungs-, Harn- und Geschlechtsorgane. 
Von Genitalerkrankungen kommen chronische 
Katarrhe des Uterus, Lageveranderungen, chro
nische Entziindungen des Beckenbindegewebes, 
besonders der Ligamenta sacro-uterina, Dys
menorrhOe, Amenorrhoe und Menorrhagien in 
Betracht. 

(Nach Max Hirsch: Frauenarbeit und Es darf als erwiesen gelten, daB Er-
Frauenkrankheit.) werbsarbeit in del' Schwangerschaft zu Tot-, 

Fehl- und Friihgeburten disponiert. (V gl. gra
phische Darstellung Abb. 43 und 44). Bei den Bleiarbeiterinnen liegt der Zusammen
hang mit del' Giftwirklmg des Bleies am nachsten, wie ja das Blei iiberhaupt die 
Gesundheit untergrabt und die Frau fiir aIle moglichen Krankheiten angrifflicher macht. 
Das sagt VOl' allen Dingen Abb. 42, welche die Erkrankungshiiufigkeit bei Buchdrucke
rinnen im Vergleich zum allgemeinen Durchschnitt und besonders im Vergleich zu 
Arbeiterinnen in frischer Luft, z. B. Gartenarbeiterinnen, zeigt. 

In ahnlicher, wenn auch geringerer Weise schiidlich sind andere gewerbliche Gifte, 
wie Arsenik (Gliihlampenindustrie, Filzhutfabrikation), Phosphor (Ziindholzfabrikation), 
Schwefelkohlenstoff (Vulkanisieren von Kautschuk) und Nikotin (Tabakarbeiterinnen). 

AuBer del' Gesundheitsschadigung del' Frauen ist die Moglichkeit del' Keimes
schadigung durch diese Gifte zu bedenken. Die Fabrikarbeit hat ferner, und sei es nur 
dadurch, daB die Frau dem Hause entzogen ist, einen lmgimstigen EinfluB auf die Still
fiihigkeit und damit auch auf die Sauglingsstel'blichkeit. 

Die Berufsarbeit gewinnt einen heute schon mehr oder weniger Idar herausgesetzten, 
ungiinstigen EinfluB auf aIle Teile des weiblichen Sexuallebens. Hiel' kommen in Betracht: 

1 Zitiert nach Hirsch 1. c. 
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Eintritt der Geschiechtsreife, Dauer, Starke, Haufigkeit del' Menstruation, Starke und 
Art des Geschiechtstriebes, Dauer und Starke der Fortpflanzungskraft, Eintritt des Wechsels, 
ZahI, Art und Ablauf des geschiechtlichen Verkehrs, Heiratsalter, Ehescheidung, auBer
ehelicher Geschiechtsverkehr, Verhalten gegeniiber dem unehelichen Kinde, Mutterliebe, 
Fahigkeit und Lust zum Stillen, Verhalten gegeniiber dem Manne, Erfiillung der hauslichen 
Pflichten usw. 

Von besonderen gynakologischen Erkrankungen im Gefoige der Berufsarbeit sind 
noch zu erwahnen, auBer del' bereits gedachten Entwickiungsstorungen Endometritis 
und Retroflexio, die Lockerung des EingeweidezusammenhaItes, die Senkung, der Vorfall 
und sein Vorstadium, die "schwebende Pein". Sowohl einmalige iibermaBige, als auch 
fortgesetzte maBige Arbeitsanstrengung kann dazu fiihren; am leichtesten werden Frauen, 
die geboren haben, davon betroffen; Nullipare sind abel' nicht ausgeschiossen. Asthenische 
Konstitution bringt eine raschere Abnutzbarkeit des BauchzusammenhaItes mit sich; 
die Bauchmuskulatur wird besonders durch die Arbeit im Sit zen geschMigt. Bei solchen 
Berufsarten hat M. Hirsch an den sie ausiibenden Frauen eine Schwache des muskulosen 
Beckenbodens konstatiert, die in auffallendem Gegensatz zum Befunde bei Frauen stand, 
weiche ihre Arbeit im Stehen oder beim Umhergehen verrichteten. Bei den sitzenden 
Arbeiterinnen entfallt die Mitbewegung del' Beckenbodenmuskeln beim Stehen und Gehen. 
Infolge del' vielskmdigen Untatigkeit und Schiaffheit kommt es zu einer anatomischen 
und flmktionellen Untiichtigkeit del' Muskein des Beckenbodens. Riickenschmerzen und 
Kreuzschmerzen sind die Anzeichen del' beginnenden Lockerung; der Uterus schwebt 
mehr oder weniger in der Luft und zerrt an den von ihm zur Beckenwand hinziehenden, 
empfindlichen Gebilden, wodurch sich del' charakteristische Krankheitszustand, den ich 
als "schwebende Pein" 1 bezeichnet habe, ausbildet. 

Endometritis, Metritis tmd Parametritis erscheinen nicht seIten als Begleiterschei
nungen von allen Arbeiten, die, weil sie nur im Sitzen oder Stehen ausgefiihrt werden 
konnen, zu langer dauernder Stauung des Elutes in den Unterleibsorganen fiihren. Dabei 
spieIt del' Staub, del' in die Unterleibsorgane eindringen lrann, in vielen Fabrikations
zweigen auch eine Rolle. 

Die gewerbehygienische Aufsicht muB del' Arbeitsweise im Sitzen ihre Aufmerksamkeit 
zuwenden. Wie den Nachteilen, ·welche die Arbeit im Stehen mit sich bringt, durch diE! 
Schaffung von Sitzgelegenheiten fi.lr die Arbeiterinnen entgegengewirkt werden kann, 
so muB umgekehrt auch die sitzende Arbeitsweise so eingel'ichtet werden, daB von Zeit 
zu Zeit eine Untel'brechung und, wenn moglich, eine Bewegung im Freien gestattet wird. 
Der Staub ist durch Entstaubungsanlagen wegzusaugen. 

So besteht, wie wir an dies em letzten Beispiel sehr deutlich sehen, die Prophylaxe 
del' gewerblichen Schaden del' Frau zum guten Teil in del' besonnenen, fabrikarztlichen 
Aufsicht, sowie in allgemeinen gewerbehygienischen MaBnahmen. Ein Teil des Schadens, 

1 Sellheim, Diskussion zu Opitz, Versuch ZUT Aufstellung eines ncuen Krankheitsbildes in del' 
Gynakologie. Verhandl. d. Abt. Geburtshilfe und Gynakologie auf der Hundertjahrfeier Deutsch. Naturf. 
u. Arzte. Leipzig 20. bis 22. September 1922. Geklirztes Re£erat: Zentralbl. f. Gynakol. 1922. Nr. 42. 
S. 1677 und 1678. 

Derselbe. Diskussion zu dem Vortrage von Stoeckel liber die operativen Erfolge bei Lagever
anderungen del' Gebal'muHer. Leipziger geburtshilfliche Ges. 1923. Zentl'albl. f .. Gynakol. 1924. Nr. 12. 
S_ 687. 

11* 
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als m der Konstitution der Frau als Fortpflanzungswesen beruhend, wird aHerdings bei 
jeder beruflichen Anstrengung, besonders bei der iibermaBigen, mit in Kauf genommen 
werden miissen. 

Auf ahnliche MiBstande deuten vor allen Dingen die Ausfiihrungen von W. Schweis
h ei mer 1 "tiber die Entwicklung der Frauenarbeit in Deutschland und ihre sozialhygie
nischen Auswirkungen" hin, auf die ich hier noch eingehen will. Es fiihrt nach..j(mem Autor 
die wirtschaftliche Not die Frauen und Madchen zur Ausiibung von Arbeiten, die urspriing
lich dem Arbeitsbereich des Mannes angehOrten, und denen sie sich korperlich nicht ohne 
Gefahr schwerer Schiidigungen unterziehen konnen. Schon vor dem Kriege nahm die 
gewerbliche Frauenarbeit standig zu, und diese Entwicklung hat durch den Krieg einen 
gewaltigen AnstoB erfahren. Auch jetzt ist nach der voriibergehenden Verminderung 
infolge Einstellung der Riistungsindustrie eine Abnahme del' weiblichen Erwerbstatigkeit 
nicht zu erwarten. 

Dem wirtschaftlichen Zwange gegeniiber, del' durch den groBen FraueniiberschuB 
in den heiratsfiihigen Jahren, wie er durch den Krieg entstanden ist, noch gesteigert wirel, 
konnen gesundheitliche Gesichtspunkte auf die Dauer nicht durchdringen. Alles, was 
zu erreichen ist, liegt auf del' Linie der Einschrankung von MiBstanden bei der weiblichen 
Arbeit und gesteigerter, sozialhygienischer Fiirsorge, VOl' aHem bei del' hoffenden Frau 
und Mutter. 

Die Schiidigungen durch die weibliche Erwerbsarbeit richten sich in gleicher Weise 
wie gegen die Frau selbst auch gegen die Nachkommenschaft. Die Vereinigung von schwerer 
korperlicher Arbeit und Mutterschaft fiihrt zu unausbleiblichen Schwierigkeiten. Nur 
eine zielbewuBte, soziale Gesetzgeblmg, wie sie jetzt in dem neuen Reichsgesetz iiber 
Wochenhilfe und Wochenfiirsorge in die Wege geleitet ist, unterstiitzt von vernunftgemaBem 
Gebrauche del' dargebotenen Erleichterungen, vermag Besserung zu schaffen, urn die 
Kinder del' erwerbstatigen Frau an Zahl und gesundheitlicher Beschaffenheit nicht ins 
Hintertreffen geraten zu lassen. (V gl. Abb. 43 und 44.) 

1m iibrigen bestatigt Schweisheimer die Angaben von Max Hirsch; die gesund
heitlichen Schiidigungen der Frau sind deutlich erkennbar. Die Sterblichkeit weiblicher 
Erwerbstatiger iibertrifft die durchschnittliche weibliche Sterblichkeit: die Statistiken 
del' Krankenkassen ergeben hier klare Einblicke. Erluankungen treten im Alter von 15 bis 
45 Jahren bei erwerbstatigen Frauen haufiger als bei den Mannern auf. Das gilt sowohl 
fiir die Betrachtung del' Gesamtheit del' Erkrankungsfiille wie auch bei AusschluB aller mit 
der Fortpflanzungstatigkeit zusammenhiingender weiblicher Erkrankungen. LaBt man 
die Betriebsunfalle aus del' Statistik weg, was zur Erlangung eines klaren Uberblickes 
erforderlich ist, so tritt das ungiinstige Erkrankungsverhaltnis del' weiblichen Kranken
kassenmitglieder noch deutlicher hervor. Die Krankheitsdauer ist bei den weiblichen 
Versicherten im Durchschnitt eine langere als bei den mannlichen. 

Einen besonders deutlichen Hinweis auf die ungiinstige Gestaltung del' korperlichen 
Widerstandsfahigkeit in gewerblichen Betrieben gibt die Tuberkulosensterblichkeitsziffer. 
Sie ist bei Frauen jenseits des 35. Lebensjahres geringer als die del' Manner, im Alter von 
15 bis 35 Jahren abel' wesentlich hOher. 

1 Schweisheimer, W., Die Entwicklung der Frauenarbeit in Deut'schland und ihre sozial
hygienischen Auswirkungen. Soziale Praxis, Gustav Fischer 1920. Nr. 48. S. 1148. 
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Die groBten Schaden bringt die Berufstatigkeit der Frau fur ihre Fortpflanzungs
tatigkeit mit sich. Die Zahl der Fehl- und Friihgeburten ist auch nach Schweisheimer 
bei erwerbstatigen Frauen dem Durchschnitt gegenuber erhaht. Schwangerschaftskrank
heiten und Todesfalle im Wochenbett sind vermehrt; das hangt wohl ganz allgemein mit der 
geringeren Schonung und Pflege zusammen, die auf den Erwerb angewiesene Frauen sich 
wahrend der Schwangerschaft und nach der vollendeten Geburt angedeihen lassen konnen. 

Die beobachtete hahere Sauglingssterblichkeit ist mit einer verringerten Stilltatigkeit 
und schlechteren Pflege der Neugeborenen in Zusammenhang zu bringen. 

Abb.43. Starke berufliche Inanspruchnahme schadigt die Mutter. 

In der Ortskrankenkasse fiir Leipzig und Umgebung konnte 1887 und spater festgestellt werden, daB 
viele schwangere Arbeiterinnen bis zur Niederkunft im Berufe weiterarbeiteten, wahrend andere langere 
Zeit vor ihrer Niederkunft die Berufsarbeit aufgaben, aber als freiwillige Mitglieder in der Krankenkasse 

blieben und deshalb weiter beobachtet wurden. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf, Dresden.) 

Der VerIauf von Schwangerschaft und Wochenbett bei den beiden Gruppen war folgender: 

!dJwtmgem/ItIII!. f!roeilEntfe 5.5:' 

Krankheiten lIahentJe ",22% 
Fehlgeburten ~e . , lIuhende 

__ 23% 

FrOhfleburten ~tlJei/pntfe "",1.7% 
, , lIahende .O,3~ 

.!!!!i!/!,dlle ~ilEntfe l2~_ 

Wodlenbeft !MIentfe 2,5%. 

Abb. 44. Der giinstige EinfluB der rechtzeitigen Arbeitsunterbrechung auf Geburt und 'Vochenbett. 

In der Leipziger Ortskrankenkasse wurde festgestellt: Die Geburten und Wochenbetten verliefen, einmal 
bei Arbeiterinnen, die gegen Ende der Schwangerschaft die Arbeit niederlegten, urn sich kiirzere oder 

langere Zeit zu schonen, und das andere Mal bei denen, die bis zur Niederkunft weiterarbeiteten: 

1 2 3 4 5 10 15 15Proutttdu 
1tixfItrJ_ 

fehlgeburlen 15.5 
lIa/Jtnde ~2,3 

friihge1Jurlen - ~,7 

lI"""'de JQ3 

'uftjJltlJeider _rIt 5,5 
lIahende ~ 21 

Todesliil/e M!tiftndt :r imWodttnbelf 11._ 
_ Aroeitende c::::J Ruhende 

Wenn man auch annimmt, daB viele der sich schonenden Frauen wirtschaftlich besser gestellt und daher 
auch im ganzen besser gepflegt waren, so ist doch der iiberaus giinstige EinfluB der Schonung auf die 
Gesundheit von Mutter und Kind offensichtlich. Das ist auch der Hauptgrund fiir die Forderung, daB 
die Frau wenigstens kurz vor der Niederkunft und wahrend des Wochenbettes von schwerer Arbeit 

befreit sein soIl. 

Die alteren Kinder arbeitender Frauen sind - verstiindlicherweise - oft schlecht 
verpflegt und unbeaufsichtigt. Ihre Erziehung leidet naturgemaB unter der Arbeit der 
Mutter. 

Die Vorschlage zu einer Besserung erstrecken sich auf aIle Gebiete gesetzlichen 
Schutzes und sozialer Fiirsorge. Das schlimmste ist bekanntlich, daB die erwerbstatigen 
Frauen, namentlich die verheirateten, nach Heimkehr von der Arbeit noch den Haushalt 
zu versorgen haben, kochen miissen usw. Das ist auf die Dauer nicht ohne schwere Gesund-
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heitsschadigung durchzufuhren. Volle Erwerbsarbeit und Hausfrauensorge und Mutter
pflichten vertragen sich nur in seltenen Fallen. Neben dem Ausbau des gesetzlichen Mutter
schutzes soIl das Fursorgerinnenwesen weitere Ausgestaltung erfahren. 

Auch die landwirtschaftliche Berufstatigkeit der Frau, die ihr auf den erst en 
Blick so gut zu liegen scheint, hat ihre Nachteile. Die Schwere der landwirtschaftlichen 
Arbeit, die ubermaBige korperliche Anstrengung auch der schwangeren Frau fuhrt zu 
mannigfachen Leiden, besonders auch zu einer fruhzeitigen Abnutzung des Korpers; die 
auf dem Lande freilich mogliche bessere Ernahrung gleicht das nicht aus. 

Sicher ist, daB auch nach Rllckkehr normaler Zustande - und wann werden die 
kommen? - ein Rilckgang der Frauenerwerbsziffer auf fruhere Verhaltnisse nicht zu 
erwarten ist. Eine groBe Anzahl von Frauen, viel mehr als in der Vorkriegszeit, wird in
folge des Mannermangels nicht heiraten konnen und schon deshalb darauf angewiesen 
sein, von ihrer eigenen Hande Arbeit zu leben. Gesundheitliche Sorgen treten in die zweite 
Linie zuruck, hinter das wirtschaftliche M uB. 

DaB diese Frauenerwerbsarbeit sich lmter moglichst gUnstigen gesundheitlichen 
Verhaltnissen vollzieht, daB VOl' allen Dingen auch nicht Bernfe auf die Dauer von Frauen 
ergriffen werden, welchen sie korperlich nicht gewachsen sind, darauf muB das Trachten 
aller sozialen Prophylaxe wie Hilfsbestrebungen gerichtet sein. 

Nach all dem zeigt sich, daB die Frau es zwar dem Manne annahernd gleich tun 
kann, daB abel' das konsequente Verfolgen dieses Zieles insofern eine Vermessenheit be
deutet, als sie ein solches Unterfangen mit ihrer Gesundheit zu buBen hat und ein Teil 
ihrer besten Aufgabe, der Fortpflanzung und Fortentwicklung des Menschengeschlechtes 
zu dienen, in frivoler Weise geopfert werden muB; daher mannesgleiche Anstrengung der 
Frau Raubbau am weiblichen Organismus bedeutet. 

Man kann nur den Rat geben, daB die Frau alles tun soIl, umihre korperlichen und 
geistigen Reize zu entwickeln, sofern diese den Mann mit dem ernsthaften Streben zur 
Forlpflanzung und Fortentwicklung des Menschengeschlechtes anlocken und schlieBlich 
der Nachkommenscha.ft zugute kommen. Das ist der Weg, del' unter unseren heutigen 
sozialen Verhaltnissen immer noch zu dem besten Sichausleben del' Frau, ihrer Organisation 
gemaB, fuhren kann. Jeder andere Weg verlangt Kompromisse mit der Natur und - was 
am bedauerlichsten ist - mit der Gesundheit. 

VI. Frauenkorper und Frauenkleidung. 
1. Der normale Frauenkorper und seine physiologische Bewegungsfreiheit 

als Grundlage del' Frauenkleidung; Felder in Bau nnd Funktion. 
Die Grundlage fUr das Verstandnis aller Frauenkleidung bietet die Kenntnis des 

normalen Frauenkorpers und seiner physiologischen Bewegungsfreiheit. 
Es kann nicht in unserer Absicht liegen, an dieser Stelle den gesamten Aufbau des 

weiblichen Korpers und aIle Geschlechtsunterschiede zu beschreiben. Das meiste muB als 
bekannt vorausgesetzt werden. Ich will hier nur auf das aufmerksam machen, was fUr 
das Bekleidungsproblem in del' Hauptsache in Betracht kommt. Davon laBt sich trotz 
der Neuheit und Sprodigkeit des Materials das Wissenswerte unter einigen Gesichtspunkten 
zusammenfassen. 
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Der natiirliche Korper in seinem Ruhezustand ist, wie ein Blick auf eine gesunde, 
lebendige Frau uns ohne wei teres offen bart , durch und durch gefestigt (vgl. Abb. 45). 
Wir haben beim Anblick des unverdorbenen nackten Korpers auch sofort den Eindruck, 
daB dieser Zusammenhalt nicht allein durch die 
technische Anordnung des toten Baumateriales, 
sondem vielmehr zum guten Teil durch eme 
lebendige Funktion aufrechterhalten wird. Das 
kommt uns noch mehr zum BewuBtsein bei den 
geringsten Bewegungen des Korpers aus seiner 
Ruhelage hera us, welche ohne oder wenigstens 
ohne wesentliche Faltenbildungen und Stauchungen 
vor sich gehen. Um das wirklich zu verstehen, 
muB aber in eine Analyse der Befestigungsmittel 
des Korpergebaudes sowohl in bezug auf den 
Bauchinhalt, als auch auf die dem Brustkorb aufge
lagerten Brustdriisen eingetreten werden. leh 
habe mich mit diesem Gegenstand andemorts ein
gehend befaBtl. Hier sei nur das Notwendigste 
hervorgehoben. Es interessiert uns hauptsachlich 
und zunachst der Unterschied in der Befestiglmg 
der Eingeweide bei Mann und Frau, weil er uns 
zeigt, daB der Frauenkorper einer ganz besonders 
sorgfiHtigen Konstruktion teilhaftig geworden ist. 

a) Der Bauch. 
Die Feststellung eines Geschlechtsunterschie

des an einem Korperteile setzt voraus, daB wir 
eine Vorstellung von seinem Bau und seiner Flmk
tion iiberhaupt haben. Dazu miissen wir gemde 
beirn Bauche wegen der Kompliziertheit seines 
Betriebes etwas ausholen. 

Ein Vergleich der starren Gehimkapsel mit 
dem die regelmaBig hin- und hergehenden Atmungs
organe bergenden Brustkorb lmd erst reeht mit der 
die ganz unregelrnaBige Volurnsehwankungen aus
fiihrenden Eingeweide umschlieBenden Bauchwand 
sagt uns, worauf es ankommt: Je mehr die Ein
geweide im Dienste ihrer Funktion Volumschwan
kungen, insbesondere unregelmaBiger Art, ausge
setzt sind, um so weniger karm die Eingeweide
befestigung durch die UmschlieBung mit starren 

Abb. 45. Singalesin. 
(Nach Stl'atz: Natul'geschichte 

des Menschen.) 

1 Sellheim, Hugo, Die Befestigung derEingeweide imBauche iiberhaupt, sowie bei Mann und 
Frau im besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 80, sowie separat als Monographie bei Enke, 
Stuttgart. 
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Knochen allein geleistet werden, und urn so mehr muB als Erganzung eine ab- und zu
gebende Befestigung unter Einschaltung einer Hin- und Herbewegungen in jeder Abstufung 
vollfiihrenden Substanz Platz greifen. Fiir die Verhaltnisse des hochdifferenzierten 
Menschenkorpers bedeutet das die Zuhilfenahme des offiziellen Bewegungsgewebes der 
Muskulatur. 

Beim Weiterschreiten auf diesem Vergleichswege kommen wir auf eine Be£estigungs
art, wie wir sie in der aufsteigenden Tierreihe da sehen, wo ein Skelett iiberhaupt fehlt 
und die Befestigung des Korpers durch und durch gewahrleistet wird durch nichts anderes 
als das unentwegte Zusammenspiel einer sich von auBen urn den Korperinhalt spannenden 
Rulle und eines von innen nach auBen quellungsfahigen Inhaltes. Man spricht bei Weich
tieren von einer "auBeren Spannung", einem "Tonus der Korperwand", und einer "inneren 
Spannung", einem" Turgor des Eingeweidepaketes", zwei Kraften, die, solange das Tier 
an seiner Korperwand unversehrt ist und sein Zirkulationsapparat ungestort arbeitet, 
"im Tonus-Turgorspiel" das Korpergebaude aufrecht halten. 

Die Wirksamkeit des Zusammenspieles von Tonus und Turgor zur Erhaltung der 
Korperform konnen wir experimentell nachweisen. Del' Spulwurm verliert seine Form, 
wenn man seine Wand ansticht und damit das Tonusspiel unterbricht. Del' pralle Tinten
fisch sinkt in sich zusammen, sobald im Tode das vom Zirkulationsapparat unterhaltene 
Turgorspiel sein Ende erreicht. 

Wenn wir das Bild vom "Tonus- Turgorspiele" auf den menschlichen Organismus 
ii bertragen und del' Einfachheit hal bel' die Ausdriicke "Tonus" und "Turgor", die uns 
beim Weichtier einen so ldaren Begriff von del' skelettlosen Befestigung vermittelt haben, 
beibehalten, so sehen wir, daB del' Vergleich sich gut durchfiihren laBt. Wir brauchen 
nul' fiir die Erzeugung des Tonus und Turgors zwei im Korper sowieso in einem gegeneinander 
wirkenden (antagonistischen) Arbeitsverhaltnis stehende Muskelbetriebe einzusetzen. 

Zwischen der umschlieBenden Korpermuskulatur und dem umschlossenen Korper
inhalt mit seinem Zirkulationsapparat, insbesondere seinem zentralen Pumpwerk, dem 
Herzen, besteht eine Wechselwirkung 1 , die schon darin ihren Ausdruck findet, daB beide 
Systeme im Grade ihrer Ausbildung, Ubel'maB (Hypertrophie) sowohl wie Schwund 
(Atl'ophie), einander parallel gehen. 

In del' Tat sind die beiden Systeme, sowohl das den Tonus erzeugende Muskelsystem 
del' Bauchwand, als auch das den Turgor erzeugende System des Zirkulationsapparates 
als zwei ineinander geschachtelte und sich das Gleichgewicht haltende Hohlmuskelsysteme 
nicht nur vorstellbar, sondern auch darstellbar. 

Man kann die ganze Bauchwand im Praparate vorfiihren als das auBere umschlieBende 
Hohlmuskelsystem. Del' Zirkulationsapparat ist darstellbar als das fUr sich von del' Um
gebung herausgesetzte, innere, allseitig umschlossene Hohlmuskelsystem, welches aus 
dem Herzen als dem ,vesentlichen Triebwel'k IDld den BlutgefaBen mit den HaargefaB
schlingen in den Eingeweiden als Auslaufern besteht (Abb. 46). 

Das Tonus-Turgorspiel ist am Bauche des Menschen nicht mehr wie beim skelett
losen Weichtier das einzige, sondern nur noch ein erganzendes Befestigungsmittel. Es 

1 Hirsch, Karl, tiber die Beziehungen zwischen dem Herzmuskel und der Kiirpermuskulatur 
und tiber sein Verhalten bei Herzhypertrophie. Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 64. 1899. 
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hat somit nicht mehr fUr das Grobste der Befestigung, sondem nUf noch fur deren Fein
heiten zu sorgen. Das antagonistische Muskelspiel mit seiner gegenseitigen Stutzung 
erfullt den Teil der Befestigungsaufgabe, der am Unterleib im Gegensatz zu anderen 
Korperteilen wegen der mit der Eingeweidefunktion verbundenen, dazu noch nnregel
maBigen und ohne Gewalt vor sich gehenden Volumveranderungen yom Skelett allein 
nicht geleistet werden kann. Ais solches bloBes Hilfsmittel zur Unterstutzung der Skelett
befestigung, die sonst allenthall;>en im menschlichen Korper dominiert, fallt das zart ab
gestufte Muskelspiel kaum in die Augen. Das mag auch der Grund sein, daB man sich 
damit noch relativ wenig beschaftigt hat. 

Die besondere, sonst nicht viel beachtete Eigentumlichkeit sowohl des umschlieBenden 
"Bauchhohlmuskels" als auch des umschlossenen "Zirkulationshohlmuskels" ist die Be-

Abb. 46. Zusammenhalt des Bauches durch lebendiges Zusammenspiel einer spannbaren und entspann
baren Wand mit einem aufquellbaren und zusammenziehbaren Inhalt im sogenannten Tonus-Turgor

spiel im ungefahren Druckausgleich mit der umgebenden Atmospha.re. 

(Nach Sellhei m: Die Befestigung der Eingeweide im Bauche uberhaupt sowie bei Mann und Frau im 
besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyna.kcil. Bd. 80.) 

weglichkeit in zwei entgegengesetzten Richtungen: Kontraktion im Sinne der Hohlraum
verengerung und Expansion im Sinne der Hohlraumerweiterung. 

Wenn nun die Bauchwand, wie wir sehen, sich sowohl mehr spannen, zusammen
ziehen, verengem, als auch in ihrer Spannung urn den Inhalt nachlassen, sich entspannen, 
ausdehnen und sich erweitem, also kurz nach der einen Seite sich kontrahieren und nach 
der anderen Seite sich expandieren kann, und wenn weiter zugleich das Eingeweidepaket 
durchsetzt wird von einem BlutgefaBsystem mit einem in weiten Grenzen leicht verander
lichen Fullungsgrad, so kommt durch das Zusammenspiel eines solchen mit Hin- und 
Herverstellbarkeit begabten Wand tonus und Inhaltsturgors eine leicht ansprechbare, 
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sanft hin- und hergehende, unermiidliche und vor allen Dingen weich arbeitende Befestigung 

des Ganzen zustande. 
Erst die Eigenart dieser Einrichtung gestattet bei allem ungestorten Zusammenhalt 

eine spielende Hin- und Herbeweglichkeit des Volumens, wie sie die Funktion der Ein
geweide, die sich bald fiillen, bald entleeren, gerade verlangt. 

Abb. 47. K6rpergebaude des Mannes. 

(Nach einem Bilde von Stratz: Naturgeschichte des Menschen.) 
Beim Manne weist das viel massivere, stabilere, kompaktere, in seiner Form in bestimmter 'Veise fest
gelegte Muskelrelief auf eine Eignung des K6rpergebaudes zur Belastung aller Art von auGen her hin. Die 
Bauchmuskulatur besonders ist in dieser Anordnung in hohem Grade geneigt, allen von auGen 
kommenden Angriffen auJ; ihre Festigkeit zu trotzen. Der Bauch erscheint geradezu wie von einem 
Muskelpanzer umgeben. Uber die alltaglichen Anforderungen des Verdauungsapparates hinausgehender 
Weiterstellung und Wiederengerstellung, wie sie im Frauenleben gefordert wird, ist diese Einrichtung 

des ein fiir allemal derber und stabiler gefiigten Mannes abhold. 

Dieses "lebendige Reguliersystem" dient in der Hauptsache der Aufrechterhaltung 
einer "Indifferenzlage", in welcher in der Bauchwand kaum eine Spannung vorhanden 
ist und infolgedessen aIle Eingeweide, was fUr ihre ungestorte Funktion unerlaBlich ist, 
in ungefahrem Druckausgleich mit der umgebenden Atmosphare arbeiten k6nnen. 

Alles, was wir bis jetzt iiber diese eigenartige Befestigungsregulierung des Bauches 
durch das antagonistische Muskelspiel und iiber das Herumpendeln urn eine nach jeder 
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Richtung verstellbare Indifferenzlage erortert haben, gilt im Prinzip ebenso fUr den 
Unterleib des Mannes wie fur den Unterleib der Frau. 

Ich bin auf die Befestigung des Bauches an sich so weit eingegangen, weil der Haupt
geschlechtsunterschied ein Unterschied der Befestigung ist. 

Das Vorausschicken der Erorterung uber die Bauchbefestigung ist aber nicht nur 
geeignet, den Boden fUr das Verstandnis der Sexualdifferenz zu bereiten, sondem durch 
das weitere Herausarbeiten des Geschlechtsunterschiedes gewinnt umgekehrt das Thema 
von der eigenartigen Befestigungsregulierung des Bauches durch Muskelspiel an An
schaulichkeit, weil diese Hilfsmittel im Vergleich zur Befestigung durch den Skelettrahmen 
im weiblichen Korpergebaude in hoherem Grade und deshalb deutlicher zum Ausdruck 
kommen als beim Manne. 

Die Sexualdifferenz ist in allen angegebenen Punkten eine gra d uelle, d. h. sie 
beruht auf nichts anderem als auf einer etwas anderen anatomischen Einrichtung und 

Abb. 48. Angriff auf das stabilere Korpergebaude des Mannes von auBen bei den verschiedensten 
Verrichtungen. Gartner, Kohlentrager, Fleischer. 

(Aus "Kosmos", 'Yeiser flir Naturfreunde.) 

auch auf einer etwas anderen Reaktions- und Funktionsweise des im groBen und ganzen 
mit den gleichen Mitteln ausgestatteten Frauenbauches im Gegensatz zum Mannerbauch. 
Zu ihrer Erzeugung wirken mancherlei Einrichtungen zusammen. Sie betreffen der Natur 
der Sache nach Unterschiede in der Anordnung der Muskulatur als dem Betriebsmittel 
der Regulierfunktion. 

Beim Manne weist das. viel massivere, stabilere, kompaktere, in seiner Form in be
stimmter Weise festgelegte Muskelrelief auf eine Eignung des Korpergebaudes zur Be
lastung aller Art "von auBen" hin. Die Bauchmuskulatur scheint in dieser Anordnung 
in hohem Grade geeignet, allen von auBen durch Korperanstrengung ansturmenden An
griffen auf ihre Festigkeit zu trotzen (Abb.48). Weitgehender, tiber die alltaglichen An
forderungen des Verdauungstraktus hinausgehender Volumverstellung ist diese Einrichtung 
des ein fUr allemal derber gefiigten Mannes abhold. Der Bauch erscheint geradezu wie 
von einem Muskelpanzer umgeben. Das alles laBt sich freilich besser durch Bilder als 
durch Worte zum Ausdruck bringen (Abb. 47). 

Bei der Frau dagegen erzeugt die Betrachtung den Eindruck einer viel groBeren 
Ungebundenheit der Form, insbesondere einer freieren, spielenden Entfaltbarkeit der 
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Bauchdecken, sobald eine "von innen" herauskommende Volumveranderung des Inhaltes 
(etwa im Dienste der Fortpflanzung) danach verlangt (Abb. 49). 

Der Eindruck der lockeren Web art wird durch die anatomische Untersuchung noch 
verstarkt. 

Zu dieser an sich ungebundeneren und leichter beweglichen Anordnung des Muskel
getriebes am Bauche kommt bei der Frau im Gegensatze zum Manne eine betrachtlich 

Abb. 49. K6rpergebaude del' Frau. 
(Nach einem Bilde von Stratz: Naturgeschichte des 

Menschen.) 
Bei der Frau erregt die Betrachtung den Eindruck einer 
viel gr6fieren Ungebundenheit der Form, insbesondere 
einer freieren, spielenden Entfalt barkeit del' Bauchwande, 
insbesondere der Bauchdecken, sobald eine von innen 
herauskommende Veranderung (etwa im Dienste der 

Fortpflanzung) es verlangt. 

groBere Ausdehnung des Skelettfensters 
am Rumpfe, das mit solch beweglichen 
Decken ausgefiillt wird. Das sieht man 
beim V ergleich der von Fleisch entblOBten 
Skelettrahmen des Unterleibes beider 
Geschlechter. 

SchlieBlich befindet sich die Mus
kulatur als das Beweglichkeitselement 
am Frauenbauche nicht nur in einer 
lockeren, leichter beweglichen Anord
nung und weist zugleich eine Aus
breitung tiber einen viel groBeren Be
zirk auf, sondern man darf ihr auch, 
wie allen Muskeln des Frauenkorpers, 
ein vie I leichter ansprechbares neuro
muskulares, also flinkeres Spiel als 
beim Manne zuschreiben. 

Wir kommen also schon durch den 
oberflachlichen Vergleich von Frauen
bauch und Mannerbauch zu dem Ein
druck einer leichteren Entfaltbarkeit 
des Frauenbauches auf Grund del' 
leichter ansprechbaren Verstellung des 
in lockerer und spielend verschieblich 
angeordneter Weise und in Form eines 
groBeren Fensters in die Bauchwand 
eingebauten offiziellen Bewegungsge
webes. 

Dieser in allen moglichen Ein
richtungen zum Ausdrucke kommen
den leichteren Ansprechbarkeit des 
Tonusspieles der Frau diirfte parallel 
gehen auch eine leichtere Ansprechbar

keit des Turgorspieles am Eingeweidepaket, sofern man ja auch sonst geneigt ist, dem 
weiblichen Zirkulationsapparate eine leichtere und flinkere Beweglichkeit zuzugestehen. 
Man denke nur an das leichtere Erroten der Frau und ihre leichtere Affizierbarkeit iiberhaupt. 

Der vorlaufige, in der Hauptsache durch die Betrachtung des Baues von auBen 
hervorgerufene Eindruck findet seine Bestatigung durch die Beobachtung der Funktion, 
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wahrend welcher eine tatsachliche Raumveranderung Platz greift, namlich wahrend eines 
"Entwicklungsganges der weiblichen Fortpflanzungsorgane". Sehen wir dann doch, daB 
in der Tat der Bauch des Mannes keinerlei Volumveranderung im Dienste der Fortpflanzung 
zu gewartigen hat, wahrend der Bauch einer Frau eine leistet, die ihresgleichen nicht findet. 

Um sich einen Begriff von der Tragweite des obwaltenden Geschlechtsunterschiedes 
hinsichtlich der Entfaltbarkeit des Bauches zu machen, geht man am besten von der tat
sachlichen Formveranderung des Unterleibes der Frau aus (Abb. 50). 

In der Schwangerschaft werden die unteren zwei Drittel des Bauchraumes, wie ein 
Schnitt (Abb. 50) durch den liegeriden Korper der Frau zeigt, ausgeraumt, das obere Drittel 
wird noch gehorig gedehnt und brustwarts verlagert (weiBes Feld als Gegensatz zu dem 

Abb. 50. Staunenswerte Raumveranderung des Unterleibes der Frau. 
Es handelt sich urn einen Schnitt von vorn nach hinten durch den Rumpf der liegenden Frau. In der 
Schwangerschaft werden die unteren zwei Drittel des Bauches ausgeraumt. Das obere Drittel wird noch 
geharig erweitert und brustwarts verlagert (grau plus weiGl. Unter der Geburt wird der Yom Ei in 
Anspruch genommene Raum von oben nach unten und auswarts verschoben (weiG). 1m Wochenbett 
gewinnt der Karper den voriibergehend an das Kind abgetretenen Raum wieder zuriick (grau). Man kann 
sich ohne weiteres denken, wieviel Elastizitat und Umbaufahigkeit der Frau dazu gehart, urn einen 
solchen Umschwung ohne Schaden fiir die Festigkeit des Karpergebaudes, womaglich viele Male hinter· 

einander, zu vertragen. 
(Nach Sellheim: Geheimnis yom Ewig-Weiblichen. 2. Auf I. Stuttgart, Enke 1924.) 

grauen). Unter der Geburt wird del' yom Ei in Anspruch genommene Raum von obell nach 
lmten lmd auswarts verschoben (weiBel' Ansatz nach unten und vorn). 1m Wochenbett 
gewinnt der Korper allen voriibergehend abgetretenen Raum zuruck. 

Auf diesen wirklichen Anspruch an Raum ist der weibliche Organismus auch tiber 
ein leichter ansprechbares Tonusspiel der Bauchwand hinaus in eigentumlicher Weise 
gerustet. Wir konnen geradezu eine ganze Reihe "raumlicher Erganzungsmoglich
keiten in Sachen der Fortpflanzung" namhaft machen. 

Daraus ergibt sich ganz allgemein, daB bei der Frau der Bauchraum leichter als 
beim Manne mit Beschlag belegt werden kann. 

Diesel' Unterschied tritt uns aber nicht nur beim Fruchtebringen entgegen, dem ja 
der mannliche Organismus kein Analogon an die Seite zu setzen hat. Er macht sich viel. 
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mehr - was praktisch nicht unwichtig ist - auch in der "leichteren Besetzbarkeit 
des UnterIeibsraumes" durch gewohnheitsmaBige Uberfiillung von Blase und Mast
darm, bekanntlich einem Hauptkreuze der Frauen, geltend. Endlich spricht auch die 
oft lange Zeit beschwerdefreie Entwicklung gI'oBerer Unterleibsgeschwiilste, die man bei 
der Frau haufiger und in hOherem Grade wahrnimmt als beim Mann, fiir die leichtere 
Besetzbarkeit des Bauchraumes bei der Frau (Abb. 24). 

Der durch diese Eigentiimlichkeiten zum Ausdruck kommende Einschlag eines 
hOheren Grades von raumlicher Entfaltbarkeit im Unterleib hat seine Riickwirkung 

Abb.51. Schlankere Figur des weiblichen Rumpfes. (Geburt del' Eva von Jcrichau.) 
(Nach Sellhei m: Geheimnis vom Ewig-IVciblichen. 2. Aufl. Stuttgart, Enke 1924.) 

auf die Anlage des ganzen weiblichen Korpergebaudes. Darauf kann nur noch 
kurz eingegangen werden. 

Am bekanntesten ist von diesen Erscheinungen die an sich schlankere Figur 
des weiblichen Rumpfes mit d e m Uberwiegen des t:nterkorpers iiber den 
Oberkorper im Gegensatz zum Manne, bei dem das umgekehrte Verhiiltnis herrscht, 
d. h. del' Oberkorper den UnterkCirper iibertrifft. Es ist das ein Geschlechtsunterschied, 
dersowohl von del' Kunst (Abb. 51), als auch von der Mode bei beiden Geschlechtel'l1zum Aus
druck gebracht und gelegentlich besonders von letzterer recht iibertrieben wird (Abb. 52). 

Del' Unterschied im Verhiiltnis von Vorderkorper zum Hinterkorper ist iibrigens 
auch beim Saugetier deutlich (Abb. 53). 

In diesem Zusammenhange lii.Bt sich schlieBlich auch die wenigstens durch die altere 
Statistik nachweisbare Zuriickhal tung des Korp ergewich tes gegenii bel' d er 
KorperIange del' Frau im Verhaltnis zum Manne als eine langeI' Hand vorbereitete 
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raumliche Erganzungsmoglichkeit des Frauenkorpers in Sachender Fortpflanzung an
sprechen (Abb. 14). 

Es ist also gewissermaBen im Korpergewicht der Frau ein Raum fiir die Besetzung 
durch das Kind fiir die Jahre der Fortpflanzung ausgespart. 

Die Kurve erinnert in ihrem Verlaufe sehr deutlich an die Zuriickhaltung des 
Herzgewichtes der Frau fiir das Lebensalter, in welchem physiologischerweise Mehr
belastungen zu erwarten sind, mit der 
Moglichkeit einer wiederholten, spie
lenden Anpassungsfahigkeit an wirk
lich eintretende Mehrbelastungen durch 
Fortpflanzungsvorgange 1 . Also auch 
hier begegnen wir einem Parallelismus 
zwischen zentralem Triebwerk der Blut
versorgung und zu versorgendem Kor
perbereich. 

Man braucht wohl ebensowenig 
Bedenken zu tragen, die Zuriickhaltuug 
des Korpergewichtes auf der einen Seite 
und die Zuriickhaltung des Herzge
wichtes auf der anderen Seite als zwei 
in einem gewissen gegenseitigen Ab
hangigkeitsverhaltnis stehende, im Bau
plane des Weibes vorgesehene Aus
sparungen anzusehen, wie ja doch auch 
der vorsichtige N aturforscher gewillt sein 
diirfte, ohne weiteres die groBere Auf
nahmefahigkeit des weiblichen Becken
giirtels auf die bevorstehende Passage 
des Kindes zu beziehen, ohne fiirchten 
zu miissen, so fort in den Ruf eines 
"ZweckmaBigkeitsspekulanten" zu ge-
raten. 

Die in den Raumverhaltnissen des 
Korpers zum Ausdruck kommende 

~. 

Abb. 52. Gelegentliche Ubertreibung del' Geschlechts
untersehiede dureh die Mode bei beiden Geschlechtern. 
(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 

2. Auf I. Stuttgart, Enke 1924.) 

Sexualdifferenz laBt sich auf Eigentiimlichkeiten im Knochengeriist zuriickfiihren. 
Wir erkennen bei der Frau die langere, starkere und leichter nach hint en durchbiegbare 
Lendenwirbelsaule, den in seinem unteren Umfange leichter konzentrisch aufweitbaren 
und im ganzen spielend kopfwarts verschieblichen Brustkorb; femer die bl'eitel' als beim 
Manne ausladenden Dal'mbeinschaufeln als Tragflachen fUr den Bauchinhalt und die 
Montiel'ung des Beckens von vomhel'ein auf den auffallend niederen Tl'agsaulen del' bei 
del' Frau kiirzeren Beine. Alles das bedeutet im Baupl'ogramm des weiblichen Skeletts 
einen Hinweis auf das Hinzubauen in del' Tragzeit, ohne die Balancierung des durch 
das Kind vel'mehl'ten Kol'pel'gewichtes zu gefahl'den. 

1 Sellhei m, Gesehlechtsunterschied des Herzens. Geheimnis vom Ewig-Weiblichen I. c. s. 209. 
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Beim wirklichen Hinzukommen der Frucht erhalt die in der iibrigen Zeit auf einer 
Art Jugendstadium verharrende Stellung des Beckens zum Horizont innerhalb des Skelettes 
(die als "Neigung des. Beckens" bezeichnet wird) bei der Frau denselben Grad wie bei 
dem in der Belastung seines Skelettes nach dem Ausgewachsensein sich gleichbleibenden 
Manne erst durch die Vollbelastung mit der Schwangerschaft. 

Jedenfalls erscheint solch weitgehende Vorsorge fiir Mehrbelastung im Bauplane 
gerade beim Menschen, der durch den Ubergang von der horizontalen zur aufrechten 
Korperhaltung an sich das riskierteste Korpergebaude hat, am ehesten angebracht. 

Abb. 53. "Gnterschiede im VerhaItnis vom Vorder· zum Hinterk6rper beim Saugetier. 
Schwarz ist der Stier mit seiner iiberwiegenden Vorderhand, weill die Kuh mit ihrer iiberwiegenden 

Hinterhand. (Schematisch.) 

(Nach Sellhei m: Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. 2. Aufl. Stuttgart, Enke 1924.) 

Man ist versucht zu sagen: alles weist darauf hin, die Schwangerschaft geradezu 
als den hochsten Grad des Ausgewachsenseins des· Frauenorganismus zu 
betrachten. 

Zu allen diesen mehr oder weniger deutlich verkorperten oder im Korper sichtlich 
eingeschlagenen Vorkehrungen fiir eine raumliche Entfaltung erwacht mit der wirklichen 
Inbetriebnahme der weiblichen Organisation fiir das Vollbringen der Fortpflanzungs
aufgaben in der Schwangerschaft ein im Vergleich zu dem, was man im all
taglichen Betriebe des Organismus zu sehen gewohnt ist, ungeahnt hoher 
Grad von Volumveranderlichkeit des Unterleibes unter Beteiligung des 
Ton us- Turgorspieles. 

AuBer dem im Betriebe des ausgewachsenen Organismus gewohnten raumlichen 
Verstellungsmittel durch Muskelwirkungen an sich werden aIle Mittel der Hin- und 
Herbeweglichkeit, die es im organischen Leben iiberhaupt gibt, mobil und 
nutzbar gemacht. Dabei erscheinen schon die gewohnten Muskelwirkungen in ihrer 
Allseitigkeit den iiblichen Graden gegeniiber gesteigert. 

Speziell in der Bauchwandmuskulatur erfolgte die Hin- und Herverstellung in 
Schwangerschaft und Geburt nicht allein durch Muskelwirkung, sondern es wird dazu-
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wie wir (Abb. 54) 1 nachweis en konnten - ein progressives und wieder regressives Wachs
tum, ahnlich wie an der Fruchthaltermuskulatur, zu Hilfe genommen. 

DasZusammenvorkommen all dieserBewegungsmittel beriihrt uns urn so weniger 
wunderbar, als allenthalben Erscheinungen bestehen, welche den Ubergang einer Be
wegungsform in die andere klar legen, also einen biologischen, physikalischen und chemischen 
Zusammenhang aHer untereinander erkennen lassen, was im Rahmen dieses Buches 
nicht weiter erortert werden kann. 

q 1=.-
a b c d 

Abb. 54. Progressives Wachstum der Bauchdeckenmuskulatur in del' Schwangerschaft und wieder 
regressives Wachstum im Wochenbett. 

Graphische Darstellung del' Inokommata und zugleich des Voluminhaltes der Bauchdeckenmuskulatur 
im Zustand der Ruhe, des progressiven vVachstumes in der Schwangerschaft, der Kontraktion im Frtih
wochenbett unddes regressiven \Vachstumes im Spatwochenbett nach H. Ktistner. Unter a Ruhe, unter b 
progressives Wachstum in der Schwangerschaft, unter c regressives Wachstum im Wochenbett, unter d 
Inokomma. In den schematischen Zeichnungen der Inokommata ist neben der Hohe dieser auch noch 
die GroBe und Lange des Musculus rectus berticksichtigt. Die einzelnen Felder stellen namlich Schnitte 
durch Saulen dar. Es tritt demnach, wenn wir das Feld a, den Muskel in del' Ruhe als Ausgangswert 
nehmen, wahrend der Graviditat, also in b, unter Hohenabnahme del' Inokommata eine wirkliche 
Volumenzunahme, besonders durch das Langenwachstum des .Muskels ein, deswegen ist das Feld langer, 
abel' ebenso breit wie unter a dargestellt. 1m Spa.twochenbett greift ein regressives vVachstum c Platz. 
Deswegen wird die GroBe von Feld c wieder gleich del' von Feld a (odeI' bleibt in Wirklichkeit etwas 

dahinter zurtick). 
(Nach Sellhei m: Das "Lebendigwerden" von Fruchthalter, Fruchthalterausftihrungsgang und Bauchwand 

als Schwangerschaftszeichen. Deutsch. med. Wochenschr' 1924. Nr. 32.) 

Auch die Mobilmachung und das Wiederaktivwerden alIer jemals im 
Laufe der Entwicklung vorkommenden VerstelIungsmittel auf einmal im 
Zustande des Ausgewachsenseins des weiblichen Organismus hat deshalb 
nichts Auffallendes, weil ja alle diese organischen Hilfsmittel im Laufe der Stammesent
wicklung in Anwendung kamen. 

1 Sellheim, Geburt des Menschen. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1913. S. 138, 139, 270 usw. 
Derselbe, Befestigung del' Eingeweide im Bauch im allgemeinen und bei Mann und Frau im 

besonderen. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 80. S. 302, 304 uSW. 
Del's e 1 be, vVeiterstellung des Bauches, Fasziendehnung und Dehnungsstreifen der Haut. Monats

schrift f. Geburtsh. u. Gyna.kol. Bd. 63. S. 190. 
Derselbe, Das "Lebendigwerden" von Fruchthalter, Fruchthalterausftihrungsgang und Bauch

wand als Schwangerschaftszeichen. Deutsche med. Wochenschr. 1924. Nr. 32 und 
Ktistner, H., Physikalische und anatomische Untersuchungen del' Bauchwand, speziell ihrer 

muskulosen Partien bei del' Frau. Arch. f. Gynakol. Bd. 123. 

Veit-Stoeckel. Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 12 
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Sofern die Eigenentwieklung des 1ndividuums fiir eine Wiederholung der Stammes
entwieklung gilt, erseheint denn aueh eine solehe Wiederholung aller jemals im organisehen 
Betriebe in der aufsteigenden Entwieklung beniitzten Bewegungsmittel gerade in Sehwanger
sehaft und Woehenbett durehaus am Platz. 1st die Sehwangersehaft doeh der Zeitpunkt, 
im welehem im SehoBe der Mutter neues Leben erwaeht, mit anderen Worten: in der 
Eigenentwieklung die Stammesentwieklung buehstablieh rekapituliert wird. 

Dabei ist es ohne weiteres verstandlieh, daB der in tra uterine Bele bungs vorgang, 
der vomFotus alsWaehstumszentrum ausgeht, als formlieher "Entwieklungs
gang" aueh auf den unmittelbar benaehbarten weibliehen Fortpflanzungs
apparat und mehr oder weniger dariiber hinaus. aueh auf den weibliehen 
Gesamtorganismus - also auf den gemeinsamen Waehstumskomplex Kind 
plus Mutter - iibergreift. Alles das sind freile, die bekanntlich auf die Wieder
erweckung eines jugendlichen oder wieder verjugendlichten Waehstumes durch einen be
sonderen Einschlag an Potenz abgestimmt sind. 

Sofern es sich um ein langsames Hin- und Her.gehen des Bauchvolumens, 
Hingehen in der Schwangersehaft und Hergehen im W ochenbett handelt, diirfte das Ver
haltnis des unentwegten Zusammenschlusses aller Teile im Bauche zu einem Ganzen unter 
Zuhilfenahme einer besonders hochgradigen lebendigen Anpassungsfahigkeit des weiblichen 
Organismus wohl auf keine weiteren Sehwierigkeiten mehr stoBen. 

Wie laBt sich aber die Aufrechterhaltung des Bauchgefiiges iiber die Zeit 
del' groBten l!mwalzung wahrend del' ziemlich jah erfolgenden Entleerung des Frueht
halters und damit von bald zwei Drittel des Bauchvolumens erklaren? 

Auf diese Fl'age gibt nns ein Blick in den Betrieb des lebenden Organismns eine be
friedigende Antwort, die geeignet erscheint, del' automatischen Anpassungsfahigkeit des 
weiblichen Ol'ganismus die Krone aufzusetzen. 

Statt del' bei oberfHichlicher Betl'achtung vel'muteten Kontinuitatsaufhebung der 
Bauchwand im Bereiche des Beckenbodens erfolgt nur eine Verlegung des Verlaufes 
del' Kontinuitiitsgrenze von auBen nach innen bis zul' Chenze des sich ent
leerenden und mit del' Entleel'ung erhal'tenden, sich mehr und mehl' 
verfilzenden und versteifenden Ol'ganes zul'iick (Abb. 55). 

Zum deutlichen Zeichen fiir den eingetl'etenen Vollzug des funktionellen umschwunges 
erhiilt nunmehr die Ol'ganwand den Bauchpressendruck nicht mehl' wie bei del' bloB en 
Abfiillung in ein anderes innerhalb del' BauehhOhle liegendes Eingeweide von allen Seiten 
gleichmaBig, sondern wie jede andere Bauehwandstelle von innen nach auBen 1. 

Die Sichenmg des Zusammenhaltes durch das Einspl'ingen del' sieh kontrahierenden 
und mit del' Bauchwand eins wel'denden Ol'ganwand gilt iibl'igens in gleicher 
Weise, wenn auch del' gel'ingel'en Eroffnung wegen in gel'ingel'em Grade, fiir die Entleerung 
von Harnblase und Mastdal'm. Nur sind im Gegensatz zur Geburt die Vorgange vollkommen 
eingespielt. 

Sehwangel'schaft und Geburt bl'ingen bei del' GroBe del' Hin- und Her
bewegung die Gefahl' mit sieh, daB nieht alles wieder in die alte Form zuriiek
kehrt. Insbesondere besteht bei del' Geburt die Befiirehtung, daB del' Beekenboden, 

1 Genauere Ausftihrungen tiber diesen Vorgang finden sich in der Arbeit des Verfassers: Aggregat
zustand, Elastizitiit und Festigkeit des Bauches. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. IS. S. lOS. 
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der voriibergehend so gewaltig umgeformt und derangiert werden muE, nach Vollendung 
des Aktes seine Stiitzfunktion nicht sofort und nicht vollig wieder iibernehmen kann. 

Dann bleiben die Folgen natiirlich nicht aus: Tatsachlich wandeln krankhafte 
Erschlaffungszustande in ihrer Entstehungsgeschichte geradezu die nicht 

a b 

c d c 

Abb. 56. Schlotterbauch (e) als dauerndes widerrechtliches Besetzthalten des legitimerweise nur voriiber
gehend vom schwangeren Fruchthalter eingenommenen Raumes im Bauche (b) und der Vorfall (e) als 
dauerndes Herausgetretensein der Eingeweide entlang des fiir die Geburt voriibergehend sich Offnenden 

Weges (c). 

(Nach Sellheim: Geheimnis vom Ewig.Weiblichen. 2. Auf!. Stuttgart, Enke 1924.) 

wieder ganzlich riickgangig gewordenen Bahnen, welche die Beschlagnahme 
des Bauches in der Schwangerschaft und erst recht die in viel kiirzerer Zeit und mit gewisser 
Gewalt sich vollziehende Wegbildung fiirs Durchlassen des Kindes unter der Geburt zuriick
gelegt haben (Abb. 56). 

Daraus konnen sich bleibende Zustande ergeben, welche man, soweit sie dem Platz
anspruch des schwangeren Fruchthalters folgen (Abb. 56 b), als "Schlotterbauch" (Abb. 56 e) 
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und, soweit sie den Geburtsweg des Kindes einsehlagen (Abb. 56e), als "Eingeweide
vorfalle" (Abb. 56e) bezeiehnet. 

Die Nebeneinanderstellung der Beekenbodenmuskelpraparate unter der Geburt 
und beim Prolaps 1 zeigen deutlieh den Vorfall als das dauernde Herausgetreten
sein der Eingeweide entlang des fiir die Geburt des Kindes voriibergehend 
sieh offnenden Weges. 

Bei dies em Bankrott des natiirliehen Zusammenhaltes wird alles, was haIten mag, 
angestrengt, urn den Vorfall zuriiekzuhalten: die Bander, das Bauehfell; selbst Harn
leiter, zufiihrende GefaBe und Nerven (Abb. 56e) erseheinen mit einem unnatiirliehen 
und allen dies en Gebilden auf die Dauer unzutraglichen Zuge belastet. Doeh sind das 
nur Ausnahmen, die zur Illustration der dureh Sehwangerschaft und Geburt bei unzu
reiehender Konstitution oder unzweekmaBigem Verhalten - insbesondere bei erstmaliger 
Inbetriebnahme des Fortpflanzungsapparates in zu spatem Lebensalter 2 - herauf
besehworenen Gefahren dienen sollen. Der Dehnung des Beekenbodens iiber seine Elasti
zitatsgrenze als Veranlassung fUrs Zustandekommen des Prolapses entsprieht in der Atiologie 
des erworbenen Sehlotterbauehes die Fasziendehnung an der vorderen Bauehwand, welehe 
in hOherem Grade vorkommend geradezu als die Quittung fiir ein nieht ausreiehendes 
Einspringen der Muskelverstellbarkeit angesehen werden darf. In der Regel stellt sich 
die ZusammenhaItfunktion der Bauchmuskeln sowohl an der vorderen Bauehwand als 
Vorbeugemittel des Schlotterbauches, als auch am Beckenboden als Vorbeugemittel des 
Vorfalles prompt und hinreichend sicher wieder her. 

DaB bei kraft- und saftlosen, aueh in ihrer Korperausbildung unfertig 
gebliebenen (sogenannten asthenischen) Menschen ein dem soeben geschilderten 
erworbenen Schlotterbauche ahnliches, lediglieh aus unvollendeter Entwicklung mit
gebrachtes oder durch Hinzukommen von geringen Anstrengungen vollendetes Bild von 
Seblotterbaueh vorkommt 3, diirfte sich nach unserer Auffassung ungezwungen dadurch 
erklaren lassen, daB dabei entweder am Tonus der Bauehdeeken oder am Turgor der Ein
geweide nebst dem dahinterstehenden Zirkulationsapparat oder schlieBlieh gar am Zu
sammenspiel beider Faktoren zur normalen Befestigung des Bauches dureh und durch 
etwas fehIt. 

Wenn die Anstrengung allein, also bei guter Konstitution und ohne daB Sehwanger
schaft und Geburt geschadet haben, zu Vorfall ftihren solI, so muJ3 sie schon auBerordentlich 
groB sein. Es handelt sieh dabei weniger urn die Uberdehnung des Beekenverschlusses 
als vielmehr urn das Abgleiten del' Organwand von den BeekenverschluBmitteln und dabei 
N aehlassen der Verankerungen zwischen Beckenboden und durehtretenden Eingeweide
schlauehen. Es illustrieren diese in del' Hauptsache durch Uberanstrengung zustande 

1 Nachzusehen auf zwei Abbildungen in dem Vortrage des Verfassers: Einige Bilder und Bemerkungen 
zur Erkrankung der BeckenverschluBmittel vor und wahrend der Prolapsoperation. Monatsschr. f. Geburtsh. 
U. Gynakol. Bd. 36. H. 2. S. 141. 1912. 

2 Vgl. die Arbeiten des Verfassers: Der Genitalprolaps als Folge spater Heirat der Frau. Zeitschr. 
f. soziale Med. usw. Bd.5. S. 127. 1909 und die Arbeiten seines Schtilers M. Fetzer tiber das gleiche Thema 
in Beitr. Z. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 15. H. 2, sowie Mtinch. med. Wochenschr. 1910. Nr. 2, die in der 
Folge weitere Bestatigung gefunden haben. 

3 Vorztigliche kritische Zusammenstellung des tiber den ZustandBekannten findet sich bei Mathes, 
Der Infantilismus, die Asthenie usw. Berlin, S. Karger 1912. 
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gekommenen Vorfalle bei jungen, kraftigen, gesunden Madclien, wie weit in dieser Richtung 
ein MiBbrauch der weiblichen Organisation gelegentlich getrieben wird. 

Die W echselj ahre fiihren zu einer Schrumpfung des Genitalapparates innerhalb 
des an sich noch ungefahr gleich groB bleibenden, vor allen Dingen im unnachgiebigen 
Knochenrahmen ausgespannten Beckenbodens, was eine gewisse Lockerung des Becken
verschlusses bedingt. Dieses Lebensalter wird daher fur das Eintreten eines Vorfalles durch 
zu starke korperliche Anstrengung ein "gefahrliches Alter". 

Unter optimalen Umstanden vertragt der Unterleib der Frau den gewaltigen Umbau 
yom nichtschwangeren bis zum hochschwangeren Zustande und von da wieder zuruck 
ZUlli nichtschwangeren ohne Nachteil fiir den Zusammenhalt des Korpergebaudes sogar 
viele Male hintereinander. Das beruht, wenn wir es ganz unbefangen ausdrucken und uns 
an dieser Stelle nicht auf physiologische Details einlassen 1 wollen, auf nichts anderem 
als der dem Frauenbauch in so hohem Grade eigentilmlichen "lebendigen Anpassungs
moglichkeit". 

Diese Fahigkeit des ~lrauenorganismus, in dem wie im Mannerorganismus jedes 
Platzchen ausgefiillt ist, unter Zuriickgreifen auf all die angegebenen Mittel, muhelos 
eine Art "Komplementarraum" herzugeben, ist im Sinne des Einschlages einer "b es on d eren 
weiblichen Entwicklungspotenz" zu deuten, die mit dem Anheben jedes "frucht
baren Entwicklungsganges des weiblichen FOdpflanzungsapparates" auch im Stadium 
des an sich Ausgewachsenseins herausgelassen werden kann. 

Jedenfalls konstatieren wir eine Volumveranderlichkeit des Bauches mit 
"Vorruckung" (in del' Schwangerschaft) und "Wiederzuriickrilckung" (im Wochen
bett) der "Indifferenzlage", um welche herum die Bauchmuskulatur in erweiterndem 
und verengerndem Sinne, als wenn eine Volumveranderung gar nicht stattgefunden hatte, 
ohne aIle Anstrengung herumspielen kann. Das ist del' Ausdruck des durch die Fort
pflanzungsvorgange zu hoherer Leistungsfahigkeit erweiterten rl'onusspieles del' Bauch
wandmuskulatur. 

Ubrigens darf uber die am meisten in die Augen fallende Volumverstellbarkeit der 
Bauchwand im Sinne des "Tonusspieles" nicht vergessen werden, daB ein ganz ahnlicher 
Vorgang del' Volumveranderung mit Vorruckung und Wiederzuruckruckung 
del' Indifferenzlage, um welche del' "Turgor" in erweiterndem und verengern
dem Sinne am BlutgefaBapparat sich herumbewegen kann, an dem die Volum
schwankung mitmachenden Eingmveidepaket, besonders am Fruchthalter, ausweislich 
der tatsachlichen Veranderungen in del' Weite des BlutgefaBge bietes in Schwangerschaft 
und 'Vochenbett, angenommen werden muB. 

Fur jedes Schwangerschafts- und \Yochenbettstac1ium wird schein bar 
immer wieder eine neue Gleichgewichtslage, um welche das Tonus- und 
Turgorspiel rnuhelos herumpendelt, eingenommen. Dadurch' erhlart sich auch 
die sonst unverstandliche Tatsache, daB in allen puerperalen Stadien del' Druck 
im ganzen Bauche, wie auch in seinen einzelnen Hohlorganen (die Entleerungs
bewegungen na tiirlich a usgeno m men), in wei ten Grenzen ohne R ucksich t 

1 Belege fill die in dieser kurzen Fassung sich oft als Behauptungen ausnehmenden Angaben sind 
nachzusehen in der ausftihrlichen Arbeit des Verfassers tiber die Befestigung der Eingeweide im Bauche 
tiberhaupt, Bowie bei Mann und Frau im besonderen in der Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 80. H. 2. 
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auf den Fiillungsgrad urn den Atmospharendruek herum sieh bewegt, wie 
es der Funktionsweise der eingesehlossenen Eingeweide am zutragliehsten erscheint. 

Vieles, ja das meiste von dem, was man sich gewahnlich unter dem Bilde der 
Elastizitat. vorzustellen pflegt, erfolgt bei der yom weiblichen Organismus verlangten 
Form- und Volumveranderung unter Einspringen einer lebendigen Hin- und Herbeweg
liehkeit der Gewebe unter Zuhilfenahme von Muskelwirkung, Zirkulations
veranderung und Wachstum. 

Man darf wohl sagen, daB die urspriingliehe, lebendige, unbesehrankte Anpassungs
fahigkeit der organischen Substanz naeh allen Richtungen trotz der beim Menschen so 
weit vorgeschrittenen Spezialisierung und Differenzierung in glatte und quergestreifte 
Muskelelemente sowie elastische Gewebe auch hier noch ihre gelegentlichen Triumphe 
feiert. 

In dem MaBe, wie diese lebendige Anpassungsfahigkeit des Protoplasma der Gewebe, 
deren geringere Grade doch auch auBerhalb der Schwangerschaft im Betriebe des Organismus 
nicht vermiBt werden, in ihrer Leistungsfahigkeit iiber der Materialeigenschaft Elastizitat 
steht, erhebt sich auch die Leistungsfahigkeit der technischen Einrichtung der automatischen 
Anpassungsfahigkeit des lebenden Organismus iiber die Masehine. 

In dem MaBe aber, wie dem Muskelspiele im Sinne der Expansion und Kontraktion, 
sowie der Verstellbarkeit der Indifferenzlage dieses Muskelspieles bei der Frau und erst 
recht am Bauche der schwangeren Frau eine besonders hervorragende Rolle zukommt, 
iibertrifft in bezug auf die Konservierung dieser lebenden Anpassungs
fahigkeit des Organismus auch der Frauenbauch den Mannerbauch. 

Das ist doeh ein betraehtlieher und aueh praktiseh nieht unbedeutsamer 
Gesehleehtsunterschied. Er bedingt, urn das an clieser Stelle nur noeh ganz kurz zu 
erwahnen, recht verschiedene Reaktionen von Mann und Frau auf an sich gleiche An
forderungen. 

Die hochgradige, spielende Anpassungs£ahigkeit, die den Aufgaben des Fortpflanzungs
lebens zugute kommt, hat namlieh ihre Kehrseiten fill's iibrige Leben. Ein Gebilde, das 
,vie der Frauenbaueh auf eine starke Volumveranderlichkeit, gepaart mit leiehter Ver
sehiebliehkeit seiner Eingeweide im Sinne einer Beanspruchung "von innen heraJls" so 
weitgehend eingeriehtet sein muB, kaml sieh auf dauernde oder wenigstens sehr oft wieder
holte Beanspruehung seiner Festigkeit dureh korperliche Anstrengung "von auBen her" 
niemals so stabil erweisen, wie del' ein fiir allemal derber gefilgte, in allen Teilen fester 
gelegte und mehr ~LUf eine VolumgroBe lnit geringen Schwankungen zugeschnittene 
Mannerbaueh. 

Zeit en, in welehen die Frauen lUlserer landwirtsehaftliehen Bevolkerung ohne wei teres 
flir die Manner einsprangen und Maclehen tatsachlich wie Knechte arbeiteten, bestatigten 
zur Geniige, daB del' ]lrauenorganismus derartigen Anstrengungen auf die Dauer, 
wenigstens ohne Geslmdheitssehadigung, nieht gewaehsen ist. 

Daran kannen wir nieht aehtlos voriibergehen. Die Zeitla,ufte ford ern von uns 
Frauenarzten gebieteriseh, die aus dem praktisehen Leben sieh ergebenden Gesiehtspunkte 
naoh dem Stande unserer Wissenschaft zu orientieren. Diese Anfgabe £aUt ganz 
besonders del' Hygiene nnd Diatetik del' Frau zu. 
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Wir haben die Entdeckung mach en mussen, daB unser tatsachliches Wissen in den 
entscheidenden Grundlagen noch ein recht bescheidenes zu nennen ist. Der Ernst der 
Situation verlangte daher, diese Grundlagen zu revidieren und zu verbessern. Nur so konnen 
wir die Berechtigung erwerben, bei der zukunftigen Neuordnung der in letzter Zeit so stark 
verschobenen Beziehungen der Geschlechter zum Leben und Fortp£lanzungsleben ein 
Wort zum Wohle der Frauen mitzusprechen. Fur unser Kapitel Frauenkleidung haben 
aber diese AusfUhrungen aktuelle Bedeutung. 

Um die Leistungsfahigkeit des Korpergebaudes zu beurteilen, die durch die Kleidung 
mcht beeintrachtigt werden darf, gehen wir weiterhin von den von ihm verlangten 
Fun k t ion e n aus. Die lebenswichtigen Korperfunktionen, welche eine Hill- und Her
beweglichkeit des Bauches erfordern, sind Atmung, Blutzirkulation und Verdauung. 
Dazu kommt als eine den hochsten Grad der Hill- und Herbeweglichkeit in Anspruch 
nehmende Funktion bei der Frau die Fortpflanzung. 

Die Atmung ist in erster Linie eine Bewegung der BrusthOhle. Da aber zwischen 
Brusthohle und Bauchhohle keine feste, sondern eine, und zwar eine besonders bei der 
Respiration bewegliche Grenze in Form des Zwerchfelles als des Hauptatemmuskels be
steht, so macht der Bauch die Atembewegungen mit. Es weitet sich und verengert sich 
der Brustkorb nicht nur in seinem auBeren Umfange. Auch die Brustbauchgrenze wird 
wie ein Spritzenkolben hin- und hergeschoben. Die Ab£lachung der Zwerchfellkuppel 
bei der Einatmung wird durch den zwar verschieblichen, in seiner Form also modellier
baren, in seinem Volumen aber ziemlich unveranderlichen Bauchinhalt auf das von den 
Bauchdecken verkleidete Skelettfenster des Rumpfes weitergegeben. Die Bauchwand 
wird vorgewolbt. Die Auswolbung des Zwerchfelles bei der Ausatmung nach oben ist 
umgekehrt von einem Nachriicken der Eingeweide und der Engerstellung der Bauchdecken 
gefolgt. So pendelt der Bauchinhalt und die Bauchwand, dem Zwerchfelle nach unten an
gehangt, mit der Inspiration und Exspiration hin und her, ungefahr wie das Gewicht am 
Schmiedeblasebalg. Die Atmung bedingt eine Volumveranderung der BrusthOhle, aber 
nur eine Formveranderung des Inhaltes der Bauchhohle. 

Behinderung der Bauchatmung bedeutet Verminderung der Zwerchfellatmung und 
Mehrbelastung der Brustatmung. Man ist eine Zeitlang in dem Irrtum befangen gewesen, 
der Frau - weil sie durch das Korsett gehindert war, von ihrer Bauchatmung genugend 
Gebrauch zu machen - von Natur aus einen hoheren Grad der Brustatmung und einen 
geringeren Grad der Bauchatmung zuzugestehen. 

Da der Luftwechsel in den Lungen 3-4 Liter betragt, so ist die Atembewegung 
und die auf die Bauchwand entfallende Exkursion recht betrachtlich (Abb. 57 a). 

Die BauchhOhle kommt als Blutreservoir in hohem Grade in Betracht. Abgesehen 
von dem Wechsel zwischen der Zeit der Verdauung und der Ruhe der Verdauungsorgane 
gehen Lustgefiihle mit einer gewissen Blutleere im Bauche und Unlustgefiihle mit einer 
gewissen BlutiiberfiUlung im Bauche einher 1. \Vir wissen, daB bei schweren Zirkulations
storungen fast das ganze Blut in del' Bauchhohle Platz haben kann. Wenn wir daran denken, 
daB das disponible Quantum etwa 3 Liter betriigt, so kann del' Blutwechsel eine recht 
bemerkenswerte Volumveranderung des Bauches im Gefolge haben. 

1 Weber, Ernst, Der EinfluJ3 psychischer Vorgange auf den K6rper, insbesondere auf die Blut
verteilung. Berlin, JuI. Springer 1910. 
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Zieht man die Quantitat der auf einmal aufgenommenen Speisen und Getranke, 
sowie der auf einmal abgegebenen Fazes und Urinmenge in Betracht, und denkt man 
dabei noch an den nicht unbetrachtlichen Gaswechsel zwischen Darm und umspinnender 
Blutbahn, so erfordert auch der geregelte Ablauf der Ernahrung einen zu beachtenden 
Volumwechsel des Bauches (Abb. 57 b). 

Diese Form- und Volumenveranderungen mussen von einer hin- und hergehenden 
Bewegung der Bauchmuskulatur getragen werden. 

Bei der Frau kommen zu dieser auch dem Manne eignenden Hin- und Herbeweg
lichkeit des Bauches noch die Anspruche des Fortpflanzungslebens (Abb. 57 c). Die aIle 
vier Wochen zur Erhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft einsetzende Blutwelle ver-

Beansprucbung de Frau nl ibes an Hin- und Berbew 
a Ein- und Ausatmung. b Fii11ung und Entl erun d V rdauungsapparates. 

schaft, Geburt, Wochenbett. - d ist R , h, o. 

Abb. 57. Die Volumbeweglichkeit des weiblichen Korpers bei der Atmung, Nabrungsaufnahme und der 
Fortpflanzungs betatigung. 

mehrt die Blutmenge im Unterleib voriibergehend nicht unbetrachtlich. Die Kongestion 
beginnt schon einige Tage vor der Regel und verliert sich mit dem Ausbluten des Uterus. 
Wie ,gewaltig diese Blutwelle sein muB, konnen wir aus den krankhaften Steigerungen 
bei myomatosen Geschwulstbildungen der Gebarmutter entnehmen; dort schwiIlt das 
Organ so an, daB sich sein Volumen ums Doppelte vergroBert und direkt als raum
beschrankende Belastigung empfunden wird. 

Ganz unvergleichlich groB ist aber die Zunahme des Leibes in der Schwangerschaft 
und die jahe Wiederabnahme durch die Geburt und die Riickbildung im Wochenbett. 
Zu diesen Korperveranderungen gesellt sich die gewaltige Zunahme der Brustdriisen in 
Schwangerschaft und Wochenbett und ihre Wiederabnahme nach dem Abstillen des Kindes 
(Abb. 57 c). Die Raumveranderung im Unterleib muB von den Bauchdecken und an den 
Brilsten von der Hautbedeckung getragen werden. 

Um den Anspruch des Frauenleibes an Hin- und Herbeweglichkeit der Form und 
des Volumens vor Augen zu fiihren, habe ich in einer Abbildungsserie (Abb. 57 a, b, c, d) 
nebeneinander in schematischer Weise dargestellt: die Raumveranderung a bei der Ein-
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atmung und Ausatmung, b bei der Fiillung und Entleerung des Verdauungsapparates, 
c bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und schlie.Blich, wie das ja in Wirklichkeit 
vorkommt, d bei Atmung, Zirkulationsanderung, Verdauung und Fortpflanzung zusammen 
bei einer Person. Die Blutflut und Blutebbe ist in der Abbildung auBer acht gelassen, um 
die bildliche Wiedergabe des Vorganges nicht zu sehr zu komplizieren. 

Das sind alles Volumveranderungen bei physiologischen Verrichtungen, welchen 
die Frauenkleidung Rechnung zu tragen hat, und zwar der Volumveranderlichkeit durch 
Atmung, Zirkulationsanderung und Verdauung ohne weiteres, der durch die Fortpflanzung 
bedingten, hochgradigeren Veranderung unter Weiterstellung und Wiederengerstellung 
der Kleidung. 

Zu diesen durch lebenswichtige Korperfunktionen bedingten Form- und GroBen
veranderungen des Leibes gesellen sich noch Formveranderungen durch von auBen kommende 
AnIorderungen des alltaglichen Lebens. 

Beschaftigung und Beruf bringen mehr oder weniger ausgiebige Korperbewegung 
auch fUr die Frau mit sich. Schon bei jemand, der seine Hausarbeit verrichtet, kommt 
eine Abwechslung zwischen Stehen und Sitzen, Hin- und Hergehen, Heben, Bucken usw. 
in Betracht. LandwirtsIrauen, die an der Feldarbeit teilnehmen, machen sehr ausgiebige 
Rumpfbewegtmgen, wie Hacken, Mahen, Aufladen usw. Auch auf diese Arbeiten, ins
besondere auf die damit unvermeidbar verbundene Bewegung und Formveranderung 
des Rumpfes muB die Kleidung Riicksicht nehmen, sowohl was ihre Schwere als auch 
was ihre Formbeweglichkeit angeht. Eines paBt da nicht fur alles. So sa hen wir, daB 
die Frauen ganz von selbst bei schwerer Arbeit das Korsett ablegten und es sich um den 
Leib herum leicht machten. Es entstand aus dieser Gewohnheit vielerorts geradezu ein 
Unterschied zwischen Werktags- und Sonntagskleidtmg. 

Das, was die Landarbeiterin schon durch ihren Beruf erfuhr, merkten auch die anderen 
Frauen, sobald sie Sport trieben. So verdanken wir zweifellos dem Radfahren, das ja 
Volksfortbewegungsmittel geworden ist, mancherlei Anregung zur Vereinfachung und prak
tischeren Gestaltung del' Frauenkleidung. Reiten und Tennisspielen tragen in dem MaBe 
dazu weniger bei, als sie den Sport der oberen Zehntausend bilden und nicht Allgemeingut 
der Bevolkerung geworden sind. Es ist eben immer Zeit und Geld zum Wechseln des 
Kostumes da. 1mmerhin gibt es Sportkorsetts und Sportgurtel, welche jenen Sport
aden entstammen und schon als Fortschritt in bezug auf die Befreiung des Leibes von 
Einengung und Druck bezeichnet werden durfen und, einmal auf den Markt geworfen, 
auch sonst Schule gemacht haben. Wie der Krieg der Vater alIer Dinge ist, so ist auch 
seine Einwirktmg auf die Konstruktion del' Frauenkleidung unverkennbar. 1m Kriege 
muBte jede Frau arbeiten und gehorig sich bewegen. Sie lernte einsehen, daB das in der 
konventionellen, steifen und komplizierten Kleichmg nicht odeI' nicht gut ging. Die selbst
verstandliche Foige vmr eine wesentliche Vereinfachung uml Entkomplizierung del' Kieidung, 
das Produkt ein bequemes Gevmnd, in das man Ieicht hineinschlupfen und in dem man 
sich ausgiebig be\vegen kann. 
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b) Die Brustdriise und die Brustwarzen. 

Das, was wir am Bauche mit der fortwahrenden, allseitigen Hin- und Herbeweglichkeit 
als Zusammenhaltfunktion im stet en Tonus-Turgorspiele gewahrleistet sehen, findet auch 
an jedem anderen Korperteile statt. Der Vorgang ist freilich uberall etwas verschieden. 
Immer steht aber die auBere Bedeckung mit dem bedeckten Gebilde in einer elastischen 
Gegenwirkung. Doch ist auch dieses Spiel bei aller Zuverlassigkeit so fein abgestuft, daB 
von einem nennenswerten Druck der Bedeckung auf die Unterlage nirgends die Rede ist. 
Dadurch wird der Eindruck einer maBigen Prallheit, eine Art Strotzen, wie wir es an allen 
gesunden, jugendfrischen Korperteilen zu sehen gewohnt sind (Abb. 45), hervorgerufen. 
Jedenfalls konnen wir uberall von einem Tonus der Haut und einem Turgor der darunter
liegenden Gebilde reden. Wir haben sofort den Eindruck, daB dieser Zusammenhalt nicht 
durch die Anordnung der Gewebsteile an sich, sondem vielmehr zum guten Teile durch 
eine lebendige Funktion aufrechterhalten werde. In dies em Sinne haben wir ein ganz 
bestimmtes Gefiihl fiir die Unterscheidung des Leben-
den von dem Toten, und der Gedanke, daB hier etwas 
kunstlich zu stiitzen ware, kommt uns uberhaupt 
nicht (vgl. Abb. 45). 

Der Tonus der Haut ist von der Elastizitat 
der Haut selbst, von dem Spannungsgrade der in ihr 
ausstrahlenden, feinen Muskelziige, ihrer Innervation 
und schlieBlich von dem Ft1llungsgrade der ihrerseits 
auch wieder unter NerveneinfluB stehenden Hautge
faBe abhangig. So viele Faktoren zur Erzeugung 
dieses Hautturgors beitragen, ebenso viele stehen 
ihm auch als Reguliermittel zur Verftigung. 

Eine gute Hautpflege - an Stelle der im 
Kulturleben ausfallenden, allseitigen, natiirlichen 

Abb. 58. Brust einer stillenden Frau. 
(Nach einem Original der A. G. fUr 
hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

Ubung - hat also die Aufgabe, die Haut durch klinstliche Ubung elastisch und funk
tionsfahig zu erhalten. 

Der Turgor der von del' Haut bedeckten Gebilde ist von der Fhlssigkeitserfiillung 
del' Gewebsspalten, von del' Fiillung del' BlutgefaBe, und diese wieder sind von der Inner
vation abhangig. Bei drtlsigen Teilen kommt noch del' Sekretionsdruck in den sekret
erfi1llten Hohlraumen hinzu, del' iibrigens bis zu gewissem Grade in einer Wechselwirkung 
zur Blutzirkulation und ihren Nervenimpulsen steht. 

Es handelt sich also bei dem Tonus-Turgorspiele der mit Hant bedeekten Korper
formen urn das Hin- und Herwogen und Sieh-clas-Gleichgewiehthalten von einem auto
matiseh regulierbaren 8pannungszug an del' Haut und einem gleiehfalls von selbst verst ell
baren Quellungszustancle des bedeekten Korpergebildes. Ieh bin auf diese Art des Tonus
Turgorspieles noeh eingegangen, weil es aneh in einem uns ganz besonders interessierenden 
Teile eine hervorragende Rolle zur Befestigung spielt, in del' weibliehen Brustdriise. Das, 
was del' weiblichen Brustdriise das Volle, das Strotzende, Vielverspreehende verleiht und 
sie in dieser Riehtung filr das Auge, mehr noch fiir das Gefiihl, von dem iibrigen Korper 
absteehen laBt, ist das an diesel' Stelle vollendete Tonus-Turgorspiel, welches nns das 
waltende Leben direkt verl'at. 
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Es gibt in der Tat auBer dem den Fruchthalter beherbergenden Bauche auch keinen 
Korperabschnitt, der so hochgradiger Volumschwankungen fahig ware wie die weibliche 
Brust. Sie vergroBert sich, abgesehen von den inkonstanten und geringfUgigen Volum
veranderungen parallel dem Menstruationszyklus, in del' Schwangerschaft und erst recht 
im Wochenbett urn das Vielfache, urn nach dem Absetzen des Kindes ihren urspriinglichen, 
oder wenigstens fast ihren urspriinglichen Umfang wieder einzunehmen (Abb. 58 und 59). 
Das gilt wenigstens von dem in Funktion tretenden Driisengewebe. Das ganze Gebilde 
einschlieBlich der es bedeckenden Haut sollte - wie uns das gesunde Beispiel lehrt -
diese Volumschwankung vollkommen d. h. wenigstens ohne wesentlichen Riickstand 
mitmachen. 

Eine Tauschung wird oft durch Fettablagerungen bewirkt. Schon an der jungfrau
lichen Brust an sich, erst recht an der zu lange Zeit brach liegenbleibenden, jungfraulichen 
Brust fUllt Fett das Organ und laBt die Driisenlappchen fiir das Gefiihl mehr und mehr 

Pubertal. Jungfrau. S,hwangerschap. 51i1lreriode. Riickgebilder. 

Abb. 59. Volumbeweglichkeit der Brustdriisen. 

verschwinden. In der vollfunktionierenden Brust ist fiir Fett kein Platz. Doch wird nicht 
selten durch eine unzweckmaBige Lebensweise in der Zeit der Riickbildung der Brust 
nach dem Abstillen der von dem sich zuriickbildenden Driisenapparat freigegebene Platz 
mit Fett ausgefUllt. Somit bleibt der durch die Driisenfunktion voriibergehend in An
spruch genommene Erganzungsraum (Komplementarraum) durch unniitzes Fettgewebe 
dauernd besetzt. Dieser Baufehler gilt also sowohl von der zu lange brachliegenbleibenden 
Jungfrau, als auch von der mit dem - oft verfriihten - Aufhoren des Stillens in Luxus
konsumption von Nahrung verharl'enden Wochnerin, also bei Frauen, welche sich in bezug 
auf die Regulierung ihrer Fortpflanzungsfunktion und ihres N ahrungskonsumes nicht 
geniigend in der Hand haben. 

1m Gegensatz zu der haufigen Erscheinung der Fettbrust bei spat en Jungfrauen, so
wie bei Frauen, die geboren und gestillt haben, sehen wir als Norm - wenn auch in nicht 
alIzu haufigen Fallen - die Bl'ustdl'iisen an sich klein und fast nur driisenhaltig, sowohl bei 
Jungfrauen als auch Frauen, die rechtzeitig und ausgiebig die Brustdriisenfunktion ab
solviert haben. Die Riickkehr von del' gewaltigen Zunahme wahrend der Vollfunktion 
zur urspriinglichen, fast wieder jungfraulichen ,GroBe, Form und Konsistenz beweist eben 
die natiirliche Volumveranderlichkeit dieses Organes mit der Entfaltbarkeit und Wieder
zusammenfaltbarkeit ihres Erganzungsraumes. 
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Das gleiche Verhalten nehmen wir ubrigens auch beim freilebenden Saugetier wahr; 
dort bleibt - abgesehen von der starker ausgezogenen Zitze - freilich auch ein kleiner, 
dauemder VolumuberschuB ubrig, der den Jager aber erst bei genauerem Zusehen ein 
Stuck, das gesaugt hat, von einem, das noch nicht gesaugt hat, unterscheiden laBt. Jeden
falls werden in der freien Natur derartige gewaltige Verunstaltungen der Brust, wie wir 
sie beim Menschen als Fettbrust und Hangebrust fast als Regel sehen, ganzlich vermiBt. 

Schon die heutigen Naturvolker konnen nach den Stichproben, die wir aus Abbildungen 
und Beschreibungen entnehmen, nicht mehr als gute Beispiele fUr eine vollkommene Hin
und Herbeweglichkeit des Brustdrusenvolumens gelten. Wir sehen vielmehr dort oft im 
Gegensatz zu der ausgezeichneten Ruck-
bildung des Bauches auf seine jungfrauliche 
Form eine bleibende ubermaBige Ausdeh-

Abb. 60. UbermaBiges Stillen verhindert. die 
Riickbildung der Brustdriisen (Siamesin). 

Abb. 61. Schlauchfiirmig verlangerte Brust durch die 
Unsitte, dem auf dem Riicken getragenen Kinde die 
Brust. iiber die Schulter hinweg oder unter dem Arme 

hindurch zu reichen. 

nung der Bruste. Es sGheint das in einem MiBbrauGh, in einer Art Ubertreibung der 
Funktion seinen Grund zu haben; besteht doch bei vielen Volksstammen die Sitte, oder 
besser gesagt die Unsitte, Kinder lange uber das Alter, in dem die Natur durGh Auftreten 
des Gebisses zu erkennen gegeben hat, daB der SproBling nunmehr an der Mutterbrust 
niGhts mehr zu suchen hat, zu stillen (Abb. 60). DaB da, wo die Natur eine etwa ein
jahrige Besetzung des Komplementarraumes vorgesehen hat, ein MiBbrauch iiber das 
Doppelte und Dreifache der Zeit hinaus zu einer Uberdehnung und dauemden Hyper
trophie fUhren muB, ist leicht einzusehen. Mit dieser Annahme wurde auch iiberein-
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Abb. 62. Das Nahren von Schweinen mit der menschlichen Brust (Sakai-Frauen, Hinterindien}_ 
(Nach Freiherr v. Rei tzenstein: Die Frau bei den Naturvolkern.) 

a b 

Abb. 63. a Selbsthaltefunktion der Brliste im gesunden Organismus. b Verklimmerung der Brustdrlisen 
und Lockerung ihrer Befestigung durch schlechte Sitzhaltung in schlechter Schulbank. 
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stimmen, daB die Verunstaltung der Brust bei Naturv61kern in der Regel mehr eme 
Hangebrust statt eine Fettbrust ist. 

Auch die Unsitte, die Brust kiinstIich schlauchfOrmig auszuziehen, um sie iiber die 
Schulter oder unter dem Arm hindurch dem auf dem Riicken getragenen Kinde zu reichen, 
diirfte zu der Verunstaltung der Briiste bei den Urvolkern beitragen (Abb. 61). Der 
Millbrauch, statt der Kinder oder abwechselnd mit den Kindern aIle moglichen Tiere, 
wie junge Schweine (Abb. 62), junge Baren, junge Elefanten an der Frauenbrust zu saugen 1, 
solI hier nur angedeutet werden. Man sieht daraus, daB iiberall, wo der Willkiir des 
Menschen etwas von natiirlicher Funktion anheim
gegeben wird, dem MiBbrauch und damit der krank
haften Entartung Tiir und Tor geoffnet sind. 

Mit der Volumbeweglichkeit der Brust geht auch 
eine Formbeweglichkeit einher. Zu der durch iiber
maBige Fettansammlung und mangelhafte Riickbildung 
im Wochenbett verursachten VergroBerung gesellt sich 
oft eine Erschlaffung, die zum Zustande der Schlotter
brust und Hangebrust fiihrt, wie wir diese Zustande in 
Analogie zu Fettbauch, Schlotterbauch und Hangebauch 
bezeichnen konnen. 

Die Schlotterbrust und Hangebrust haben aber 
auch oft noch einen anderen Grund. Die schlechte Sitz
haltung in der Schulbank und bei hauslichen Beschaf
tigungen, vielfach auch ungeeignete Erwerbsarbeit faltet 
die Brust von ihrer Unterlage ab und lockert ihre Be
festigung (Abb. 63, vgl. auch Abschnitt IX). Wird die 
Brust durch das Stiitzen und Hochschieben mittels del' 
Korsetts und das Hinaufbandagieren mittels eines so
genannten Biistenhalters von unten her ihrer Selbst
haltefunktion enthoben und getragen (Abb. 64) statt 
sich selbst zu tragen, so erfolgt dadurch eine Lahmlegung 

Abb.64. Verderben del' Brust- und 
Banchbefestigung durch Ubel'fhis
sigen Ersatz ihrer Sclbsthaltcfunk
tion durch Stutz- und Tl'agapparate. 
Hangebrust und Atrophie del' Bauch
muskeln. Junges Miidehen mit typi
scher HohlrUckcnhaltung infolgc 

Korsettgebrauches. 

und Schwachung des Tonus-Turgorspieles. Die mangelnde (Naeh einem Original del' A. G. hiI' 
hygienisehen Lehr bedarf in Dresden.) 

Ubung laBt den so fein abgestuften natiirlichen Halte-
apparat verkiimmern; die Verriickung aus der natiirlichen Lage zieht die Befestigung aus. 
Die Brust kann sich nicht mehr selbst in ihrer Lage halten und bedarf nun wirklich der 
Stiitz- und Halteapparate, welche sich durch mutwillige Zerstorung cler natiirlichen 
Festigungs- und Befestigungsmittel nunmehr ihren Platz erobert haben. 

An den B r u s t war zen besteht einhin- und hergehendes Muskelgetriebe, welches diese 
Gebilde bald aufrichten, bald mehr zusammensinken laBt. Die Brustwarzen konnen durch 
zu zarte Bedeckung verzartelt werden. Sie atrophieren ferner unter dauerndem Druck 
von Kleidung uSW. und ihr Muskelspiel wird durch solche fortwahrende Beraubung der 
freien Beweglichkeit lahmgelegt. Dadurch wird fiir dieZeiten ihres notwendigen Gebrauches 
ihl'e Funktion beeintrachtigt. 

t.v. Reitzenstein, Das Weib bei den Naturviilkern. Neufeld u. Genius Berlin. 
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Jedenfalls geht es an der Brust und an den Brustwarzen wie am Bauche: Fiir die 
F6rderung und Erhaltung ihrer verantwortlichen Funktionstiichtigkeit, die mit ihrer 
Gesundheit und SchOnheit zusammenfalIt, geschieht bei uns so gut wie gar nichts; dagegen 
aber - wenn auch meist unbewuBt - sehr viel. 

c) Die Beine und Fii8e. 

Zu den Teilen, die unter unzweckmaBiger Kleidung in hohem Grade zu leiden haben, 
gehOren auch die Beine und besonders die FiiBe. Dieser Unfug trifft fiir beide Gesehlechter 
zu. Er schadigt die Frau aber in urn so hoherem Grade, als sie auf der einen Seite auf 
eleganten Sitz des Strumpfes und Kleinerscheinen des FuBes im Stiefei groBeren Wert 
legt und auf der anderen Seite bei ihr in der Schwangerschaft hohere Anforderungen an 
die Tragfunktion des FuBes gestellt werden. Wir wollen daher auch bei diesem wichtigen 
Korperteil eine Bemerkung iiber die normale Form und die physiologische Bewegungs
freiheit vorausschicken. 

An den Beinen ist nicht viel zu andern; sind sie haBlich, so bote der lange Rock Ge
legenheit, diesen Schonheitsfehler zu verdecken. 

Mit vielen hartnackigen Vorurteilen und falschen Ansichten haben wir bei dem 
FuB e zu kampfen. Uber seine natiirliche Form und iiber seine fast regelmaBige kiinstliche 
Verformung durch fehlerhafte FuBbekleidung bestehen ganz verkehrte Auffassungen. 
DaB es auch beim FuBe eine physiologische Bewegungsfreiheit gil;lt, die zu seinem voll
kommenen Gebrauch unerlaBlich ist, diirfte den wenigsten bekannt sein. Von dies em 
Korperteil wird gewohnlich angenommen, daB er ein einfacher Stiitzapparat, wie Huf 
oder StelzfuB ware. Eine hohere Funktion wird ihm nicht zuerkannt. Es wird dabei ganz 
iibersehen, daB es sich urn einen sehr komplizierten Bewegungsapparat handelt, der seine 
Form und Festigkeit und dementsprechend seine Leistung und Leistungsfahigkeit fort
wiihrend, bei Schritt und Tritt, beim Ubergehen von Liegen und Sitzen zum Stehen, andert 
und dem ganzen Vorgange etwas Federndes, Elastisches, Leichtes verleiht. Diese physio
logische Bewegtmgsfreiheit ist es iiberhaupt erst, welche dem an sich gewagten Gebaude 
des auf zwei Beinen balancierenden Menschenkorpers die Aufrechterhaltung in allen 
moglichen Positionen ermoglicht. Der FuB ist also als die wesentlichste Grundlage fiir 
das Vollfiihren des aufrechten Ganges als einer spezifiseh menschlichen Erwerbung an
zusehen. Es handelt sich urn ein Gebilde, das beim Kulturmenschen sehr der Ver
nachlassigung anheimgefallen ist, und dem die gebiihrende Hochachtung als menschlichem 
Attribut hochst selten zuteil wird. leh will auf das fiir das Verstandnis der Leistungs
fahigkeit dieses Kunstwerkes der Natur Wichtigste hier eingehen, urn eine Grundlage 
fiir die Hygiene und Diiitetik zu gewinnen. 

Beide geschlossenen FiiBe mit ihrem Mittelrande aneinanderliegend, bilden ein Ganz
gewolbe mit vollkommener Langs- und Querwolbung (Abb. 65'u. 66). Die Langswolbung 
verlauft in ihrer hochsten Ausdehnung entlang der aneinander geschlossenen mittleren FuB
rander. Die Querwolbung geht von der Mitte des seitlichen FuBrandes iiber die mittleren 
Rander der FiiBe als hochsten Punkt und fallt dann wieder nach der Mitte des anderseitigen 
FuBrandes abo 

Jeder FuB fiir sich ist ein Halbgewolbe mit einer vollkommenen Langswolbung 
entlang des medialen FuBrandes und einer hal ben Querwolbung vom seitliehen FuBrande 
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Abb.65. Jeder FuB fur sich bildet einHalbgewolbe 

(Aus Kahn: DasLeben des Menschen. Frankhsche 
Verlagsbuchhandlung Stuttgart.) 

a 

b 

Abb. 67. FuBgewolbe (a) im Gegensatz ZUlli 

PlattfuB (b). 

Abb. 66. Das Halbgewolbe jeden FuBes bringt 
mit dem des benachbarten FuBes zusammen ein 

Ganzgewolbe zustande. 

a b 

Abb. 68. Abdruck von normalem Fuf.l (a) und 
PlattfuB (b). 

(Nach Originalen der A. G. fUr hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a b c 

Abb. 69. In vier Etagen angeordnete Muskulatur des FuBgewolbes. 
(Nach Sobotta: Anatomischer Atlas. J. F. Lehmann, Miinchen.) 

Veit-StoeckeI, Handbuch deT Gynakologie. 3. Auf I. II. Bd. 

d 

13 
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nach der Rohe des Gewolbes am mittleren FuBrande. Die Asymmetrie und Einseitigkeit 
des Gewolbes an jedem FuBe spricht sich auch in der Oberflachengestaltung des Gewolbes 
in der Form des sogenannten Reihen aus. Seine hOchste Wolbung falIt nach dem seitlichen 
FuBrande ganz flach und allmahlich, nach dem mittleren FuBrande steil und plotzlich 
ab (Abb. 67 und Abb. 70). 

Dieser FuBbau mit dem halben Quergewolbe ist insofern gewagt, als er ohne weiteres 
die Tendenz hiitte, bei Belastung sich abzuflachen und nach dem in der Luft schwebenden, 
freien mittleren FuBrande hin zusammenzusinken. In derTat erfolgt auch ein solcher 
Zusammenbruch bei einer Unzulanglichkeit, einer Insuffizienz des FuBgebaudes, beim 
PlattfuB (Abb. 67 b u. 68 b). Solcher Lockerung seines Gebaudes arbeitet aber bei 
der Belastung des FuBes eine automatische Befestigung entgegen, welche das Gewolbe 
in den Zeiten der Inanspruchnahme, entsprechend dem Grade der Inanspruchnahme 
leistungsfahiger macht. Es spannen sich dazu, wie exakte anatomische Untersuchungen 1 

gezeigt haben, die bandartigen Verstarkungen der Gelenkkapseln, indem die mittleren 
FuBwurzelknochen in das Gewolbe eingepreBt werden. Dadurch verscharft sich die 
Gewolbebiegung. Zu diesem passiv in Gang gesetzten Befestigungsmittel des FuBgewolbes 
gesellt sich noch ein aktives. AIle an der FuBsohle befindlichen und dort auslaufenden 
Muskeln - und das sind zahlreiche, in vier Etagen angeordnete (Abb. 69a, b, c, d) -
straffen sich und ziehen sich zusammen. Durch diese aktive Muskelkontraktion wird das 
FuBgewolbe sowohl in seiner Langsrichtung als auch in seiner Querrichtung starker 
herausgesetzt, starker gekriimmt und in sich selbst mehr befestigt. 

Der FuB erleidet durch dieses Bander- und Muskelspiel eine deutliche Form- und 
GroBenveranderung. Wahrend der Belastung beim Stehen mit dem halben Korpergewicht, 
entsprechend mehr beim Gehen, bei der Belastung des sogenannten StandfuBes voriiber
gehend niit dem ganzen Korpergewicht wird der FuB automatisch verkiirzt und ver
schmalert, wahrend er beim Aufhoren und Nachlassen der Belastung sich entsprechend 
der Entlastung verlangert und verbreitert und in seinen Ruhestand zuriickkehrt. Die 
Veranderung ist also gerade umgekehrt, wie man sie sich ohne Kenntnis der aktiven Zu
sammenziehung des FuBes beim Gehen vorzustellen geneigt sein konnte. 

Der FuB ist nicht, wie man gemeinhin anzunehmen pflegt, ein fUr das Tragen einer 
maximalen Last ein- fiir allemal bestimmtes, starres Geriist; er ist vielmehr ein kunst
voIles Organ, das mit dem Wechsel in der Belastung, wie ihn Ubergang yom Liegen und 
Sitzen zum Stehen und die verschiedene Phasen des Gehens notwendig machen, erst recht 
bei natiirlicher und kiinstlicher Mehrbelastung des Korpers in fein abgestuftem Muskel
spiele sich der verlangten Leistung anpaBt. Durch diese sinnreiche Einrichtung konnte 
das GebiIde bei aller hochgradigen Leistungsfahigkeit so grazil ausfallen. 

Die Richtigkeit der Angabe, daB sich der FuB bei der Belastung zusammenzieht, 
also kleiner wird, und bei der Entlastung sich wieder ausdehnt, also groBer wird, kann 
jeder bezeugen, der einmal zu enge Schuhe getragen hat. Er weiB zu berichten, daB die 
FiiBe im Sit zen mehr schmerzen und das Rerumgehen eine gewisse Erleichterung bringt. 
Das fUr unsere Betrachtung wichtige Resultat ist, daB der FuB bei seiner Tatigkeit in 

1 Henkel, ,;\lfred, Neue Beobachtungen tiber Bau und Funktion des menschlichen FuBes und 
anschlieBende Diskussion. Verhandl. d. anat. Ges. 1914. Anat. Anzeiger. Erganzungsheft zu Bd. 46. 
S. 137. Ferner Hohmann, Georg, FuB und Bein. Mtinchen, J. F. Bergmann 1923. 
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fortwahrender Bewegung, insbesondere in einer damit einhergehenden Form- und Volum
veranderung begriffen ist, sofern er daran nicht durch sinnlose Einschniirung und schlechtes 
Schuhwerk gewaltsam gehindert wird. 

Zu diesen Bewegungen des FuBes im FuBgewolbe beim Gehen kommen noch die 
Zehenbewegungen bei der Belastung und Entlastung der FuBhOhle wahrend des Uber
ganges yom Liegen und Sitzen zum Stehen und erst recht beim Gehen. Bei der Be
lastung spreizen sich die Zehen facherformig, als wollten sie der FuBspitze allseitig Halt 
am Boden verschaffen, sie moglichst breit anschmiegen und sie gewissermaBen verankern 
(Abb. 70). Mit der Entlastung geben die Zehen diese strahlenformige Stellung auf und 
schlieBen sich wieder mehr zur parallelen Anordnung ihrer Ruhestellung aneinander. 
Dazu kommt noch die Abwickelbe-
wegung am FuBboden und das Vor
fUhlen beim erneuten Aufsetzen der 
FuBspitze. 

Aus dieser anatomisch - physiolo
gischen Studie iiber die menschlichen 
Gehwerkzeuge ergibt sich, daB der 
einzelne FuB ein ganz unsymmetri
sches Gebilde ist, gewissermaBen nur 
die Halfte eines in der Mitte durch 
eine gerade yom inneren FuBballen 
bis zur inneren Rante der groBen 
Zehe verlaufenden Linie in zwei Teile 
zerlegten Gewolbes darstellt. Es zeigt 
sich ferner, daB dieses Gewolbe eine dem 
Grade der Belastung entsprechende Be
festigungsbewegung macht, und daB 
auch die Zehen betrachtliche Bewe-
gungen zur Sicherung des Ganges 
ausfiihren. 

Das Schuhwerk hat also, wenn 

Abb. 70. FuB in Abwicklung mit Spreizung der Zehen. 
Die sich spreizenden Zehen vermehren den Halt am 

Boden und niitzen ihn moglichst lange aus. 
(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 

Lehrbedarf in Dresden.) 

man die Hochstleistung des FuBes erhalten und das kunstvolle Glied nicht zu einem 
leblosen Ge bilde degradieren will, in hohem Grade nach der Form und physiologischen 
Bewegungsfreiheit des FuBes sich zu richten. 

Der ganze Rorper der Frau ist, wie ich andernorts gezeigt habe 1, aufs Hinzubauen 
in der Schwangerschaft eingerichtet. Feineren Untersuchungen diirfte der Nachweis vielleicht 
gelingen, daB wir ebenso wie wir von einem Unterschied des Frauenskeletts yom Manner
skelett, z. B. an Brustkorb, Wirbelsaule, Becken, Beinknochen usw. reden, zu der An
nahme eines solchen Unterschiedes auch am FuBe berechtigt sind, der auf das 
Hinzubauen in der Schwangerschaft gerichtet ist und die hinzukommende Last trag en hilft. 
Wenn wir auch heute noch nicht in der Lage sind, einen darauf beziiglichen anatomischen 
Unterschied herauszufinden, so diirfen wir wenigstens an eine physiologische Riistung 
auf eine solche Mehrbelastung im Sinne erhOhter Leistungsfahigkeit denken. 

1 Sellheim, Hugo, "Die Befestigung der Eingeweide im Bauch usw." 1. c. 

13'" 
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Was Wir zur Erhaltung dieser durch die Fortpflanzungsbetatigung voriibergehend 
verlangten erhohten Leistungsfahigkeit des mit der Frucht beschwerten und vor schwierigere 
Belastungsaufgaben gestellten FuBgewolbes tun konnten, ware eine fiir die Frau ganz 
besonders notwendige Pflege und Ubung des FuBes. Statt dessen miissen wir mit Bedauern 
sehen, daB die Frau mehr noch als der Mann mit miserablem Schuhwerk und Vernach
lassigung der FiiBe in jeder Richtung die von Natur aus so vorziiglich gestaltete Korper
balanciervorrichtung aufs Groblichste verdirbt. Kein Wunder, daB so viele Frauen in der 
Schwangerschaft das Stehen und Gehen so schlecht vertragen. Nicht der kleine FuB ist 
schon, sondern der dem ganzen Korpergebaude proportionierte. Beim normalen Menschen 
solI der FuB genau so lang sein wie der Vorderarm yom Ellenbogen bis zum Handgelenk 1• 

2. Ursprung der Einbu6e der nattirlichen FOI'll nnd Bewegnngsfreiheit des 
Franenkorpers. 

Erst die eingehende Untersuchung iiber den Geschlechtsunterschied des Frauen
und MannerkOrpers o££nete uns die Augen iiber die natiirliche Form und die hochgradige 
physiologische Bewegungsfreiheit des Frauenleibes. Wir entdeckten hier einen Geschlechts
unterschied von fundamentaler Bedeutung und groBter praktischer Tragweite. 

Der Frauenleib erscheint in allen moglichen Teilen als ein in seiner Hin- und Her
beweglichkeit ganz besonders zart abgestimmtes Gebilde, bei dem alles daran gesetzt 
werden muB, seine Vollkommenheit in dieser Richtung zu erhalten. Um wirksam einer 
Storung vorbeugen zu kbnnen, wollen wir die Schadlichkeiten, welche auf das Getriebe 
des Frauenleibes einwirken, und die seither nur hie und da angedeutet werden konnten, 
im Zusammenhang heraussetzen. 

Wir sehen eine EinbuBe der natiirlichen Form und cler physiologischen Bewegungs
freiheit gegeniiber der ungehinderten Natur, in der so etwas nicht vorkommt, beim mensch
lichen Weibe unverhaltnismaBig oft auftreten. Das Versagen des Tonus-Turgorspieles 
am Bauche cler Frau, an den Brustdriisen, ein Versagen deS" FuBgetriebes ist bei der Frau 
so haufig, daB man fast sagen mochte, ein vollkommenes Funktionieren ist eher die Aus
nahme als die Regel. Die Ursachen fiir diese Abweichung von dem Plane der Natur miissen 
in den Verhaltnissen, wie sie sich der Mensch bei der Abkehr von del' Natur selbst zurecht 
gemacht hat, gesucht werden. 

a) MiBbrauch der Fortpflanzungsfunktion. 
Wir sehen die EinbuBe der natiirlichen Form und physiologischen Bewegungsfreiheit 

des Frauenleibes zunachst bedingt durch einen MiBbrauch der Fortpflanzlmg, der in ver
schiedener Richtung getrieben wird. 

a) Ungebiihrliche Verschiebung del' erst en Betatigung auf zu spates 
Lebensalter. 

In bezug auf die Zeit der ersten Mutterschaft ist es auf Grund unserer statistischen 
Erhebungen 2 klar geworden, daB eine Nichtbeachtung del' Zeit der erst en Reife der sonst 

1 Hardy, P., Amerikanische K6rperkultur. Leipzig, G. W. Gr6tner, 4. Aun. S. 54. 
2 Sellheim, Der Genitalprolaps als Folge spater Heirat der Frau. Zeitschr. f. soz. Med. Bd. 5. 

1909 und Fetzer, Der Genitalprolaps eine Folge der spaten Erstgeburt. Munch. med. Wochenschr. 1910. 
Nr.2. 
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gesunden Mutter und eine willkiirliche Verschiebung auf einen spateren Termin eines der 
wirksamsten Mittel ist, die Frauengesundheit, insbesondere ihr Korpergebaude, zu zer
rutten. Mit steigendem Alter der Erstgebarenden nehmen Eingeweidevorfalle als Zeichen, 
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Abb. 71. Die mit dem spaten Alter del' ersten Gebul't steigende Gefahr, einen Vorfall der Unterleibs
organe zu bekommen. 

Die ausgezogene Kurve zeigt die relative Wahrscheinlichkeit, durch die erste Geburt einen Vorfall zu 
bekommen. Mit 18 Jahren ist die Gefahr gleich Null; sie steigt aber schon langsam vom 20. bis 27. Lebens-

jahre, um von da an rapid in die Hehe zu gehen. 
Die gestrichelte Kurve zeigt die durchschnittliche Kinderzahl dieser Prolapskranken. Die Zahl der 
Kinder an sich erheht nicht die Prolapsgefahr. Die Frauen mit sieben bis acht Kindel'll haben Bogar 
in dieser Zusammenstellung eine geringere Chance, einen Vorfall zu bekommen als die Frauen mit dxei 

Kindel'll, sofern nur die erste Geburt zur recht-en Zeit durchgemacht wurde. 

(Nach Fetzer I. c.) 

daB die Geburtswege zu weit geblieben sind, und Schlotterbauch zum Beweise, daB das 
Gehause des Kindes in der Schwangerschaft sich nicht genugend zuruckgebildet hat, 

standig zu (Abb. 71). 
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Hat der Frauenorganismus aber Hingere Zeit brach gelegen, und hat sich eine !1ingere 
Zeitspanne zwischen das spielende Wachstum in den Jugendjahren und den verspateten 
Anspruch an Wachstum durch eine naturwidrig hinausgeschobene Erstschwangerschaft 
geschoben, dann braucht man sich nicht zu wundern, daB aIle Funktionen, die an Hin
und Herwachstum so groBe Anforderungen steUen, vom weiblichen Organismus nur unter 
unverhaltnisma£ig groBer Anstrengung und unvoUkommen geleistet werden konnen. 
Prolaps, Schlotterbauch, Hangebruste, Gehstorungen treten als Quittung des unverant
wortlichen MiBbrauchs der Frauenorganisation in Erscheinung. Sie soUten uns mahnen, 
daB hier etwas in bezug auf Hygiene undDiatetik der Frau nicht in Ordnung ist und ab
gesteUt werden muB. 

(J) UbermaB der Geburtenzahl an sich. 

Weniger nachteilig als die verspatete Erstgeburt scheint die haufige Wiederholung 
der Geburt zu wirken. Auf die Frage, wieviel Kinder eine Frau an sich von Natur aus 
haben soUte, kann uns keine Statistik, sondern nur die Natur selbst die Antwort geben. 
Da sich feststeUen laBt, daB die Kinder im Durchschnitt bis zum neunten immer starker 
werden, von da an aber an FuIle wieder abnehmen, so durften wir mit der Annahme das 
Richtige treffen, daB es in dem Plane der Natur liegen musse, wenigstens das neunte Kind 
als das beste Produkt, als die weibliche Hochstleistung zu erreichen. 

Doch ist mit einer von Natur aus festliegenden Zahl im heutigen Menschenleben 
deshalb nicht viel anzufangen, weil wir ja die Frau nicht mehr ungestort ihren Fortp£lanzungs
aufgaben nachkommen lassen, sondern durch Aufhalsung von aUer moglichen Konkurrenz 
fur diese unentrinnbare innere Arbeit in Gestalt von Berufsarbeit usw. - von der willkur
lichen Verschiebung des Fortpflanzungsbeginnes auf ein dafUr ungeeignetes, weil viel zu 
spates Lebensalter ganz abgesehen - sie von ihrer naturlichen Aufgabe abdrangen. 

y) Zu rasche Aufeinanderfolge der fruchtbaren Funktionsgange. 

Schadlicher als eine im rechten Lebensalter begonnene, an sich zwar etwas hohere, 
aber in vernunftigen Zeitabstanden zur Welt gekommene Kinderzahl wirkt das zu rasche 
Tempo der Aufeinanderfolge. Bei der Bestimmung der optimalen Pausen zwischen den 
Kindern konnen Vergleiche mit dem Tier nur einen ungefahren MaBstab abgeben. Beim 
Tier ist mit dem AufhOren der Saugeperiode das geleistet, was dem Jungen zukommt; 
bei der Frau durfte das nicht stimmen. Ein Jahr Stillzeit ist auch dem Kinde zu gonnen. 
Dabei ist die Anstrengung fur das menschliche Weib aber viel groBer als fur das Tier; der 
Aufbau eines Kilogramm Neugeborenen kostet beim Menschen nach den Untersuchungen 
von Rubner 1 ungleich mehr Kraft als bei einem beliebigen Saugetierembryo. 

In manchen Landstrichen und bei manchen Volksstammen stillen die Frauen - l1icht 
selten mit dem Hintergedanken, eine neue Empfangnis hinauszuschieben - oft bis zu drei 
Jahren und mehr. Wenn das Kind seine Zahne bekommt, ist die Zeit des Anlegens 
wenigstens nach diesem Wil1ke der Natur vorbei. Auf der anderen Seite sind zwol£ Monate 
Stillzeit als Pause zwischen zwei Kindern fur das menschliche Weib zu kurz. Es sollte sich 
nicht um eine Pause zwischen den Geburten, sondern zwischen den vollkommen sich 

1 Max Rubner, Das Problem der Lebensdauer und seine Beziehungen zu Wachstum und Er
nahrung. Miinchen u. Berlin, R. Oldenbourg 1908. 
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auslaufenden fruchtbaren Funktionsgangen handeln, von welchen Schwangerschaft und 
Geburt nur die eine Halfte und das Kind ein Jahr stillen die andere Halfte darstellt. 

Dazu muB aber noch die Beziehung zumKinde kommen; Zeit fur das nachste Kind 
durfte sein, wenn das vorhergehende ziemlich selbstandig geworden und die Bindung an 
die Mutter einigermaBen. entbehren kann. Das ist insofem auch ein naturlicher MaBstab, 
als danach das Tempo der Aufeinanderfolge der Geburten beim Tiere gerichtet ist. 
Beim Menschen durfte aber in Anbetracht der groBeren Anstrengung fur die Aufzucht 
die Frist von etwa drei J ahren zwischen zwei Geburten gerade ausreichen. Setzen wir 
den Zeitraum der Geschlechtsreife yom 18.-45. I~ebensjahr, so muBten diese 27 Jahre, 
wenn vollstandig und in vemunftigem Tempo ausgenutzt, uns in der Tat bis zur optimalen 
Ausbildung der Kinderserie, d. h. bis zum neunten, fUhren. 

Wenn fUr den Erweiterungsbau der Mutter in der Schwangerschaft neun Monate 
gebraucht werden, mussen fur einen soliden Wiederverengerungsbau mindestens eben
soviel in Rechnung gestellt werden; es darf also angenommen werden, daB der Ruckbildungs
prozeB auf den ursprunglichen Zustand des Korpergebaudes empfindlich gestort wird, 

Wenn die Geburtenschonzeit, d. h. die Zeit zwischen zwei Geburten durchschnittlich betragt 
hochstens zwei J ahre ~ 
mebr als zwei Jahre _, 

so kommen auf je 100 Lebendgeborene der betreffenden Klasse 

Abb. 72. Geburtenschonzeit der Mutter fordert die Geborenen . 

. (Xach einem Original der A. G. fUr hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

wenn vor Ablauf von etwa einem Jahr nach SchluB der Stillperiode eine neue Schwanger
schaft eintritt. Dieser Uberlegung gegenuber gerat die Theorie, welche ein leichteres An
knupfen der progressiven Wachstumsprozesse an die noch nicht vollendeten regressiven 
Veranderungen annimmt, als nicht dem naturlichen Ablauf entsprechend ins Hintertref£en. 

Eine graphische Darstellung zeigt (Abb. 72), daB genugend lange Pausen zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Geburten auch dem Kinde zugute kommen, wahrend eine 
Kurve (Abb. 31) erkennen laBt, wie unter durftigen Verhaltnissen jedes nachfolgende 
Kind zum Konkurrenten bereits vorhandener wird. 

Jedenfalls sehen wir in unser em heutigen Leben gegenuber der freien Natur einen 
MiBbrauch in der Fortpflanzungsbetatigung der Frau, der sich nicht nur in einer willkiirlichen 
Verschiebung del' Erstgeburt aus dem naturlichen Lebensalter in ein unnaturliches, sondem 
auch in einer mangelhaften Respektierung der notwendigen Ruckbildungsvorgange, weniger 
in einer Uberanstrengung der Frau durch zu viele Kinder an sich, ausspricht. Das sind 
Faktoren, durchaus geeignet, das Korpergebaude der Frau zu zerrutten und ihre naturlichen 
Kraftquellen zu verschutten. 
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~) Konkurrenz del' Fortpflanzungsanstrengung mit zu vieler, zu schwerer 
und unzeitgemaBer Belastung dureh anderweitige, auBere Arbeit. 

BchlieBlieh raeht sieh jede Storung del' J!ortpflanzungsaufgabe dureh iibermaBige 
Belastung mit Arbeit und Berufsarbeit in del' angrifflichen Umbauzeit del' Sehwanger
schaH und des Wochenbettes am KorpergefUge del' Frau und bekommt aueh dem Kinde 
schlecht, wie wir oben gezeigt haben (vgl. Abschn. V, Kap. 5). 

b) Ernahrungsschiiden: Unterernahrung, Uberernahrung, falsche Ernahrtmg. Besetzen von 
J{omplementarraumen mittels Fett, statt sie durch Beniitzung der riickwarts gerichteten 
Volumbeweglichkeit wieder zum Verschwinden zu bringen. "Zunahme der lHirperfiiIle 

statt Friichte zu bringen." 
Ein wei teres Moment, das eine EinbuBe del' natlirlichen Form und physiologisehen 

Bewegungsfreiheit des Frauenkorpers im Gefolge hat und sich in einen gewissen Zusammen
hang mit del' Fortpflanzungsbegabung und del' Fortpflanzungsbetatigung del' Frau bringen 
laBt, sind Emahrungsschaden. Sie entspringen vielfach Fehlem im Emahrungsregime. 

Ein Fehler, fiir den niemand etwas kann, ist die Unterernahrung. Sie spielte 
im Kriege und in del' ersten N achkriegszeit und spielt heute infolge del' maBlosen Be
driiclmng von immer noch nieht beruhigten auBeren Feinden eine groBe Rolle. Wenn die 
Organe, welehe in Hin- und Herwachsen die Hin- und Herbeweglichkeit besorgen, diirftig 
emli.hrt werden, konnen sie ihre Pflicht des Zusammenhaltens des Korpers zu einem 
Ganzen, besonders iiber die Zeit des gestorten Gleichgewichtes, nur unvollkommen erfiillen. 
Dazu kommt noeh, daB exzessiver Fettschwund die Verpackung del' Eingeweide im Bauehe 
lockert; das gilt besonders fiir solche Gebilde, die auf die Festlegung in einer Fettkapsel 
angewiesen sind, wie z. B. die Nieren, odeI' die durch ein Fettlager unterpolstert sind, wie 
Magen und Darme durch das groBe Netz. Es entsteht del' Schlotterbauch mit seinen verschie
denen Teilerseheinungen, insbesondere Wandemiere und sonstige Eingeweidesenkungen. 

Die 8chaden del' Unteremahrung durch den Krieg am weiblichen Organismus habe 
ich in einem eingehenden Referat iiber die Konstitution del' deutschen Frau in den letzten 
10 Jahren auf del' Jahresversammlung des Deutschen Vereins fiir offentliche Gesundheits
pflege Bonn 1925 zusammengestellt 1. 

8chlimmer noeh als die Unteremahrung wirkt - wenigstens in gewissen Grenzen -
die Ubererna.hrung. Allenthalben wird bei Uberemahrung Fett angesetzt; del' Ballast 
wirkt bewegungshemmend. Zum Teil tritt an Stelle des Bauchzusammenhaltes durch 
flinkes Muskelspiel ein "Ausgestopftsein". Werder Fettsucht anheimfallt, lebt in del' 
Regel in einem mangelhaften Einklang von Nahrungsaufnahme und Nahl'ungsvel'wel'tung. 
Ein solches MiBvel'haltnis entspl'ingt oft genug einer Unkultur des Kol'pel'haushaltes. 
801che Kol'perverfettung el'innert an das Schonheitsideal maneher Negerstamme, welehe 
ihre Weibel' klinstlich masten (Abb. 73). Wenn man abel' das Dickerwerden ziiehten 
kann, so muB auch das Gegenteil im Bereiehe del' Mogliehkeit liegen, dureh gehOrige 
8elbstzueht mittels geeigneter Diat seine Korperfiille im Zaume zu halten, wenn dabei 
Veranlagung und Krankheit natiirlich in vielen Fallen auch eine Rolle spielen 2. 

1 Sellhei m, Der Einfluf3 des Krieges auf die Konstitution der deutschen Frau und ihres Kindes. 
Deutsche Zeitschr. f. offent!. Gesundheitspflege 1926. 

2 Tannhauser, Die verschiedenen Typen der Fettsucht. Vortrag auf dem internat. Fortbildungs
kurs in Karlsbad 1925. Jena, Gustav Fischer. 
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Ein mit Fett ausgestopfte'r Korper, sowohl in den Eingeweiden, als auch in der 
umgebenden Bauchwand, hat an Stelle des natiirlichen Zusammenhaltmittels, des Tonus
Turgorspieles, offensichtlich eine unnatiirliche, dauernde, zu feste Verpackung gesetzt. 
Beim nachfolgenden A bspecken ist es 
schwer, die urspriingliche Elastizitat und 
das die Elastizitat ersetzende, sich leicht 
anpassende Tonus -Turgorspiel in den 
durch die Herausnahme des Fettes er
schlafften Teilen wieder herzustellen. 
Deshalb ist hier verniinftiges Vorbeugen 
durch Regulierung der Ernahrung bessel' 
als nachtraglicher Kurierversuch. Es 
gibt besonders zwei Klippen im Frauen
leben, an welchen oft genug die schlanke 
Frauenfigur scheitert. lch habe sie im 
Laufe unserer Ausfiihrungen schon an
gedeutet. 

Zum Vollfiihren del' Fortpflan
zungsaufgaben gehort eine gewisse Hin
und Herbeweglichkeit des Karpervo
lumens. Der weibliche Organismus ver
fiigt iiber Komplementarraume, die durch 
das wachsende Produkt und seine Er
nahrungsorgane , sowie die dafi.'tr ge
troffenen miitterlichen baulichen Ein
richtungen voriibergehend ausgeflmt 
werden. Um die Aufbauarbeit im Mutter
leibe und an der Brust miihelos uncI 
reibungslos zu vollbringen, bedarf die 
tragende und stilIende Frau einer ge
wissen voriibergehenden Korperflille. 
Sie muB gewissermaBen aus dem VolIen 
schOpfen kannen. Die gesteigerten Aus
gaben des Karperhaushaltes flir die Be
diirfnisse des Kindes erfordern einen 
vermehrten Stoffumsatz. Sie kannen 
nur bei einer geniigenden Erweiterung 
der Nahrmittelfabrik und des Nahrungs-
speichers spielend geleistet werden. 

Abb. 73. Gemastetes Nauruweib. 
(Nach Freiherr v. Reitzenstein: Das Weib bei den 

N aturv6lkern.) 

Viele Frauen geben auf ihre Ernahrung und auf ihren Stoffwechsel vor allen Dingen 
in den Ubergangszeiten yom nichtschwangeren Zustand in den schwangeren und yom 
Still en zum Nichtstillen nicht acht, sondem essen und trinken das eine wie das andere Mal 
einfach drauflos. Sie bringen es so leicht fertig, aus del' Anlage zu einer voriibergehenden 
Besetzung der Komplementarraume und dem damit verbundenen, voriibergehenden 
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natiirlichen Verlangen nach einem groBeren Nahrungsqultntum und erweiterten Nahrungs
speicher einen dauernden Korperzustand zu machen. Ahnlich ist es beim Wegfall des 
monatlichen Ersatzes des mit der Regel verbundenen Safteverlustes in den Wechsel
jahren. 

1m weiblichen Leibe sahen wir eine Neigung zur Verstopfung schon aus einer wider
rechtlichen Besetzung des von der Natur ausgesparten Komplementarraums im Bauche ent
stehen (Abb. 24c). Daher bei so vielen Madchen und Frauen die Darmtragheit, die bei 
letzteren haufig aus dem W ochenbett hergeleitet wird. Aus gleichem Grunde fiillt sich der 
relativ schlaffe Leib der Wochnerin ganz besonders leicht mit Fettablagerungen. 

Etwas Ahnliches, wie es am Unterleibe der Frau nach dem Freiwerden des Brut
raumes geschieht, nehmen wir auch an den Brustdriisen nach dem Absetzen des Kindes 
wahr. Der freiwerdende Komplementarraum im Bereich der Brustdriise verfallt nicht 
naturgemaB der Riickbildung, sondern wird widerrechtlich mit Fett besetzt. Fettsucht 
ist, wie wir sahen, an sich der Fortpflanzung feindlich. Fette Frauen beweisen durch ihre 
gleichzeitige Sterilitat nur zu oft, daB sie an Korperfiille zugenommen haben, statt Friichte 
zu tragen. 1m iibrigen gehen viele Frauen aus Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 
Wechse!jahren mit einer vom natiirlichen Standpunkte durchaus ungerechtfertigten, 
lastigen und der natiirlichen Hin- und Herbeweglichkeit unzutraglichen Fiille hervor. 

Den Antrieb zur Uberernahrung gibt oft ein gewisses Gefiihl der Schwache, das durch 
Hineinstopfen von moglichst viel Nahrung zu kompensieren gesucht wird. Eine gesunde 
Schwangere und Stillende sollte bei normaler Nahrungsaufnahme weder miide, schlaff, noch 
hungrig sein. Die gesunde und gerade reif gewordene, zum erstenmal in die Fortpflanzungs
betatigung eintretende Frau verfiigt vermoge ihrer hinausgezogenen Jugendlichkeit ("pro
trahierte Jugendlichkeit") 1 iiber die eigenartige Potenz, der Mehrbelastung spielend ge
recht zu werden. Ihr steht noch die besondere Moglichkeit, die aufgenommene Nahrung 
zum Aufbau von Organischem optimal auszunutzen, in hoherem Grade als einem nur fUr 
sich selbst sorgenden weiblichen Organismus zur Verfiigung. 

c) Mangelhafte Ubung von Raut, Muskulatur und gesamtem hin- und hergehendem 
Bewegungsapparat. Schlechte Haltung. Vorteile der Links- und Rechtsausbildung. 

Zum MiBbrauche der Fortpflanzung, zur Konkurrenz der Fortpflanzung mit zu vieler 
und zur Unzeit zugemuteter Belastung durch auBere Arbeit und zu den Ernahrungsschaden 
gesellt sich als vierter Faktor, der zur EinbuBe der natiirlichen Form und physiologischen 
BewegungsIreiheit des Frauenkorpers fiihrt, eine Art Selbstvetsteifung infolge mangel
hafter Ubung von Haut, Muskulatur und dem gesamten Bewegungsapparate. Da wir bei 
Volkern im Urzustande nach den vorgenommenen Stichproben sehen, daB die Frauen 
sich iiber die Geburten eine Jungfraulichkeit der Bauchform bewahren und bei ihnen 
insbesondere die bei uns so haufigen Dehnungsstreifen der Haut und Uberdehnung der 
Muskelfaszienschicht vermiBt werden, so muE man bei jenen Frauen eine groBere natiirliche 
Ubung del' Haut und Bauchmuskeln annehmen, die bei unseren Frauen verloren gegangen 
ist 2. Bei uns geschieht in del' Tat zur Verwohnung der Haut durch Kleidung und der 

1 Sellheim, Hugo, "Geheimnis vom Ewig-Weiblichen". 
2 Sellhei m, Weiterstellung des Bauches, Schwangerschaftsstreifen der Haut und Fasziendehnung. 

Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 63. 
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Bauchmuskeln durch eingezogenes hausliches Leben alles, wahrend bei den Urvalkern 
und Naturvalkern die ungebundene Lebensweise mancherlei Ubung dieser Teile mit 
sich bringt, die beim Kulturmenschen entfallt. DaB in unserer Haut die gleiche Elastizitat· 
von Haus aus in der Anlage noch drinsteckt, kann man daran erkennen, daB es bei uns 
auch gelingt, durch kiinstliche, systematische Ubung der Haut in Form von Massage die 
Bildung von Schwangerschaftsstreifen hintanzuhalten 1. Vielleicht laBt sich etwas Ahnliches 
an der Bauchmuskelschicht durch geeignete Ubung erzielen 2. Nur ist der schwangere Bauch 
ein mit Vorsicht zu behandelndes Massageobjekt. 

Die erste hygienische Forderung, die wir fiir die in unser Menschenleben ein
gepferchte Frau aufstellen miissen, ist das Freilassen einer ungehinderten Ent
wicklung des weiblichen Karpers. 

lch will hier nur die "Schulschaden" andeuten. Das Wesentliche ist das Zukurz
kommen der karperlichen Ausbildung und Ubung im Vergleich zu der Uberladung 
mit allem maglichen Wust von Geistesbildung, von 
dem schlieBlichen Endes, wenn man einmal spater 
nachforscht, recht oft kaum etwas N iitzliches und Er
freuliches fiirs Leben iibrig bleibt. Es ware keine 
unbillige Forderung, den Vormittag dem geistigen 
Ausbau und den Nachmittag der karperlichen Er
tiichtigung zu widmen. 

Der Krebsschaden ist das Sitzen in einer 
schlechten Bank vor dem Pult in der Schul
stube 3. Der Karper wird iiber seine Vorder£lache 
in Bauch- und Brustgegend zusammengeknickt. Wo 
bleibt die stolze HaItung des aufrechten Menschen? 
Die Eingeweide werden zusammengepreBt, was Herz, 
Lungen und Unterleib nicht gerade gut bekommt 
(Abb. 74). Die Bauchmuskeln werden durch das 
Zusammenknicken geschadigt. Die Brustdriisen werden 
an ihrer freien Entfaltung gehindert und erfahren, wie 

Abb. 74:'" Zusammenpressung der Ein
geweide in der zusammengebogenen 

Schulsitzhaltung. 
wir sahen, durch das Zusammenschieben in ihren (Nach einem Original der A. G. ftir 
Ansatzen eine Abfaltung von ihrer Unterlage und hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

Lockerung iiber Gebiihr. Alle diese Nachteile sieht 
man auf einen Blick, wenn man die erhabene und ausgeglichene Haltung einer aufrecht 
stehenden, quellenden Madchenknospe, bei der niemand auf den Gedanken kommt, 
irgend etwas, sei es Bauch oder Brust, kiinstlich zu stiitzen, mit del' durch die schlechte 
Schulbank eingezwangten Karperhaltung vergleicht (Abb. 63 a u. b). Die schlechte Ge
wohnheit wird aus der Schule ins Haus (Abb. 75 a) und ins spat ere Leben mitgenommen 
(Abb. 76 a und 77 a). 

1 Stratz, Korperpflege der Frau. Stuttgart, Ferd. Enke 1907. Barfurth, Uber Schwanger
sehaftsstreifen und ihre Verhtitung. Zentralbl. f. Gynakol. 1911. S. 1705. 

2 Me. Pheeters, Amerie. journ. of obstetr. a. gyneeol. 1922. Ref. Zentralbl. f. Gynakol. 1923. Nr. 12. 
S. 491. 

3 Es gibt aueh gute Sehulbanke, z. B. die sog. "Rettigbanke". 
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Ein Umstand wirkt besonders schadlich mit: durchdie schrage Heftlage infolge 
der nach rechts geneigten Handschrift wird der Korper verbogen und verdreht 

. (Abb. 78). Dabei ist die Schragschrift durch nichts in dem Bau und derFunktion des 
Korpers organisch begrundet. Es handelt sich um nichts mehr als um eine freilich 
hartnaLkig festgehaltene Modesache. Jahrhunderte lang hat man sich ausweislich von 
Bildem aus alter Zeit der Steilschrift mit grader Haltung des Korpers mit groBtem Vorteil 
bedient (Abb. 79). 

So entstehen die meisten Ruckgratverkrummungen 1. Der Kopf hangt vornuber. 
Die Augen - mit Flussigkeit erfullte nachgiebige Kugeln - soIl e n beim Vomuber
neigen des Kopfes durch den Fliissigkeitsdruck nach vorn hin ausgebuchtet, verlangert 
und, da sich die parallel einfallenden Lichtstrahlen nicht mehr auf der Netzhaut ver
einigen konnen, auf diese Weise kurzsichtig werden 2. Diese Theorie paBt naturlich 
nicht fiir die angeborene Myopie. 

Was im Unterleib durch dieses Zusammengedriicktwerden in natiirlicher Haltung 
von Schaden ausge16st wird, kann man im einzelnen nicht ganz leicht nachweisen. DaB 
aber die ungluckliche Schulhaltung jedenfalls einer freien Entfaltung del' Unterleibs
organe nicht gunstig ist, durfte wohl stimmen (Abb. 74). 

Jedenfalls geschieht zur Konservierung der dem Weibe von Haus aus eigentumlichen 
hochgradigen Form- und Volumbeweglichkeit des Bauches so gut wie nichts. 

Der Mann kann alles uben, was er von seiner Bauchmuskulatur erwartet. Die Frau 
vermag nur die Formbeweglichkeit zu uben, um daraus vielleicht fur ihre Originalleistung, 
die mit groBer Volumbeweglichkeit einhergeht, einen Vorteil zu ziehen, denn HiI' diese 
von ihr in so hohem Grade verlangte Volumbeweglichkeit an sich sind auBer del' Atem
gymnastik kunstliche Ubungen nur schwer ausfindig zu machen. Auf diese spezielle 
Frauengymnastik kommt der Abschnitt IX "Unnatur unseres Frauenlebens und Aus
gIeichsversuch durch Korperkultur" eingehend zu sprechen. 

Auf ein unbeachtet und brachliegendes Feld, dessen Kultur Frau und Mann zugute 
kommen konnte, soIl im Rahmen dieser Abhandlung noch kurz hingewiesen werden. 

Es ist das Verdienst von Jackson 3 und Manfred Fraenkel 4 , in eindringlichster 
Weise gezeigt zu haben, daB im Gegensatz zu del' rechtsseitigen Ausbildung, die wir der 
Hand angedeihen lassen, die doppelseitige Ausbilchmg links wie rechts dem Menschen 
erst seine volle Kraftentfaltung ermoglicht und ihm eine Waffe HiI' den schweren Kampf 
urns Dasein in die Hand driickt, die er eigentlich miBachtet und leichtsinnig weggeworfen 
hat. lch folge zunachst den Darlegungen Manfred Fraenkels, dessen Buch nUl' jedem 
Gebildeten zur Einflihrung in das Thema aufs warmste empfohlen werden kann. Der 
Mensch ist nach diesem Autor im Bereich del' SchOpfung das einzige Beispiel eines 
Lebewesens, das sich seine GliedmaBen kiinstlich verkiimmert. Nicht genug, daB die FuBe 
III unzweckmaBigen Schuhen ruiniert ,verden, auch in del' funktionellen Entwicklung 

1 Jackson, Ambidexterity 1905 London. Zit. bei Manfred Fraenkel, Die doppelhandige Aus-
bildung. Berlin 1915. Sch6tz, S. 21. 

2 Levinsohn, Zit. hei Manfred Fra enkel, S. 21 u. 22. 1. c. 
3 Jackson Ambidexterity 1905. London. 
4 Manfred Fraenkel, Die doppelhiindige Ausbildung und ihr Wert fill Schule und Staat. II. Auf I. 

Berlin, Rich. Sch6tz 1915. 
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a b 

Abb. 75. a Schlechte Sitzhaltung bei der hauslichen Beschaftigung. b Gute Haltung bei der hii.uslichen 
Beschaftigung. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a b 

Abb. 76. a Schlechte Kopfhaltung. b: Gute Kopfhaltung. 
(Aus Giese und Hagemann: Weibliche Korperbildung.) 
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der Hand wird eine Unterlassungssunde begangen. Das Kind bringt zwei vollig gleich
maBig geformte GliedmaBen mit zur Welt, die sich unter dem EirfluB bewuBter will
kurlicher Hemmungen in verschiedener Weise entwickeln, die Hande. Wenn man bedenkt, 
daB die "Hand der Mensch ist", so liegt der enorme Vorteii, den die Ausbildung auch 
der linken Hand mit sich brachte, klar vor Augen. Wir konnen eine Unzahl von Be
schaftigungen anfiihren, bei denen mit Deutlichkeit die doppelhandige AusbiJdung ihren 

a b 

Abb. 77. a. Schlechte allgemeine Korperhaltung. b Gute allgemeine Korperhaltung. 
(Aus Giese und Hagemann: Weibliche Korperbildung.) 

Nutzen und Vorteil erkennen laBt und durch sie eine physische und geistige Vervoll
kommnung des Individuums mit sich bringt. 

Es solI moglich sein, zwei Dinge zur selben Zeit zu tun. Jedes inteUigente 
Kind solI ebenso geschickt in der Ausfiihrung von zwei besonderen und unzusammen
hangenden Arbeiten werden, als bisher von einer. 

2 Briefe mit verschiedenem lnhalt an verschiedene Personen gleichzeitig gerichtet 
(Abb. 80), Zeichnungen von zwei verschiedenen Objekten gleichzeitig gefertigt (Abb. 81), 
mogen als greifbares Beispiel dienen fiir die M6glichkeit, daB sich jede Hand fur sich 
uben und gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen benutzen laSt. 

Zielt nicht Sport jeder Art, Musik, Chirurgie, Ingenieurfach und eine Unmenge 
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von anderen Tatigkeiten auf den Besitz zweier gleich geschickter Hande hin, die del' Mensch 
gleichzeitig mit gleicher Zuverlassigkeit gebrauchen kann? 

Die Geburtshilfe und Gynakologie erfordern geradezu eine doppelhiindige Ausbildung. 
Wir kOlmen zweihiindig (bimanuell) £iihlen, wie wir zweiaugig (binokular) sehen 1. 

Stanley erzahlt in seiDem Bericht, daB die Wilden in Zentralafrika den Speer gleich 
gut mit del' rechten wie mit del' linken Hand schleudern konnen, und er ist del' Ansicht, 

Abb. 78 a. Schlechte Raltung bei Schragschrift; gute 
Raltung bei Steilschrift. 

Abb. 78 b. Schlechte Raltung bei Schra.gschrift; gute Abb.79. Steilschrift und Geradehaltung 
Raltung bei Steilschrift. (Nach Jackson.) in frtiherer Zeit. (Nach Fraenkel.) 

Aus Fra en kel: "Die doppelhandige Ausbildung und ihr Wert ftir Schule und Raus". S c h6tz, Berlin. 

daB sie das mit dem voJlen BewuBtsein des Nutzens diesel' Fertigkeit pflegen und weiter 
entwickeln. Sie haben so VOl' den Europaern einen ganz gewaltigen Vorteil voraus. 

Jackson weist darauf hin, daB del' lange Krieg gegen die Buren, del' nach seinen 
eigenen Worten den kiihnsten Erwartungen und groBten Bemiihungen Hohn sprach, und 
der die Mittel der Englander so schwer belastete, fiir die Englander so unglucklich ausfiel, 
weil die Buren zweihandig, die englischen Soldaten aber nur einhiindig ausgebildet waren 

1 Sellheim, Das Auge des Geburtshelfers. Eine Studie tiber die Beziehungen des Tastsinnes zum 
geburtshilflicben, gynakologischen Fiihlen. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1908. 



208 Sellheim: Hygiene und Diiitetik der Frau. 

und so hinter den Buren an Geschicklichkeit und Gewandtheit zuriickstanden. Die Buren 
zeichneten sich ihrerseits gerade durch diese Fertigkeit, durch Tapferkeit und ungewohnliche 
Beweglichkeit aus. 

Neben der Kriegsgeschichte der Buren lehrt besonders und vornehmlich die Ent
wicklung der Japaner die Bedeutung dieses Faktors. Auch sie sind rechts wie links gleich
maBig ausgebildet. Die Japaner sind vom grauen Altertum anzweihandig und haben diese 
Eigenschaft stets weitergepflegt und fortgepflanzt. Sie sind eine erstaunliche Rasse, was 
Tiichtigkeit, Zahigkeit und Ausdauer anlangt. DaB ihnen ihre Doppelhandigkeit und 
Doppelhirnigkeit hierbei in erster Linie zu passe kam, ist fraglos. Ihre fiir uns so be
wundernswerte und oft Staunen erregende technische und manuelle Geschicklichkeit 
steht jedenfalls fest, und hat ebenso wie ihre militarische Tiichtigkeit ihren Hauptgrund 
gerade eben in der doppelhandigen Ausbildung. 

Yvuo~ ~~ tllil ~ 
\.Mb~ ~W ~ ~~ wutv CL 

~~wttfv~~M 
~cym, ~ t, du tho:t ~ 

~ OW!\.~ cr~ 
~~A.o-~ 

~~~~~~~ 
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Abb. 80. Abschriften zweier an verschiedene Personen zu gleicher Zeit gerichteter Briefe. 
(Naeh Jackson.) 

(Aus Fraenkel: Die doppelhiindige Ausbildung.) 

Schon die Bibel spricht ausdriicklich von jenen 700 Benjamiten als etwas Besonderem, 
die sich durch gleichm~LBige doppelseitige Fertigkeit im Schleudern, Werfen und Bogen
schieBen vor den anderen auszeichneten. 

Man kann auch einige Krankheiten mit del' einseitigen Rechtshandig
k eit in Zusammenhang bringen. Das kommt daher, daB sich die einseitige 
Rechtshandigkeit mit andauerndem schiefen Sitzen und damit einseitigem und un
gleichmaBigem Drucke auf die Einge\veide verbindet. Xach den Ausfiihrungen von 
Manfred Fraenkel wird beim anhaltenclen, yorniiber gebeugten, schiefen Sitzen die 
Unterrippengegend zusammengeclriickt, die groBe feste Leber bietet rechts Wiclerstand, 
ebenso del' gefiillte Magen; es sammeln sich abel' im Colon transversum, besonders in 
seinen Ausbuchtungen zwischen Magen .md Milz, Gase und Exkremente an, da sie 
weniger Wiclerstand finden. Diese Ansammlungen driicken zuriick auf die groBen Ge
faBe, auf das Herz, auf die linke Lunge, kurz, es treten durch den Druck auf die untere 
Rippengegend sehr wesentliche Verschiebungen del' Organe ein. Nicht allein der viel 
schreibende und viel sitzende Beamte und Gelehrte hebt den rechten Arm und den 
rechten Schultergiil'tel, neigt sich nach links, die Eingeweide zusammendriickend; nicht 
er allein leidet an Stockungen, an Stauungen im Unterleib, an Stuhlvel'stopfung, sondern 
auch das in der Entwicklung begriffene Kind halt beim Schreiben, Zeichnen, beim 
Sticken, das Madchen beim stundenlangen Sitzen an der Nahmaschine seine rechte Seite 



Doppelhii.ndigkeit. 209 

freier und hoher unter unausgesetztem Gebrauche der rechten Hand und driickt die linke 
Seite zusammen. Rier entsteht nicht nur Stuhlverstopfung, sondern auch wesentliche 
Behinderung im Blutlauf der BauchgefaBe. Und das um so mehr bei einseitigem 
Gebrauch der rechten Hand und halb schiefem Sitzen. 

Den schwersten Schad en jedoch fiigt die Einhandigkeit der Gehirn
entfaltung zu, denn infolge und parallel del' Rechtshandigkeit wird nur eine, und zwar 
die korrespondierende linke Gehirnhalfte entwickelt, wahrend die rechte zwar aIle An
lagen wie die linke besitzt, aber infolge der einseitigen Ubung an hOherer Entfaltung 
viel einbiiBt. 

In Amerika gibt es eine Linkskultur, und in London hat sich eine Gesellschaft fiir 
die doppelhandige Ausbildung konstituiert und bereits gute Resultate erreicht. 

Manfred Fraenkel versteigt sich sogar zu dem SehluB, die Aufgabe jeder wahren 
Erziehung, vollkommene Entfaltung von Geist und Korper, sei nul' durch Einfiihren der 
linkshandigen Ausbildung moglich. 
Er meint, die Leistungsfahig
keit del' Menschen konne auf 
diese Weise urn etwa 50% ge
steigert werden. 

Der Begeisterung von Fraen
kel fiir die Linkslmltur stehen aber 
auch mehr zuriickhaltende Stimmen 
gegeniiber. Zunachst wird geltend 
gemacht, daB auch bei Tieren auf 
del' rechten Seite die Kraft und 
die Haltung ein Ubergewicht vor 
der linken hat. Ferner soIl die Be-
vorzugung del' rechten Hand von 
Jugend auf keine Folge der Nach

Abb. 81. Zwei Tierbildnisse zu gleicher Zeit, das eine mit 
der rechten, das andere mit der linken Hand entworfen. 

(Nach Fraenkel: Die doppelhii.ndige Ausbildung.) 

ahmung oder Gewohnheit oder gar des Zufalles sein, sondern sie wird ali; angeboren ange
sehen. Ahnlich wie beim Arm ist es beim Bein. Auf keinen Fall zu bestreiten ist die Tat-
sache, daB die linke Gehirnhalfte des jetzt lebenden Menschen besser ausgebildet und besser 
entwickelt ist als die rechte. Wenn wir also linkshirnig sind, so ist wohl der SchluB berechtigt: 
Wir sind l'echtshandig, weil wir linkshirnig sind. Urspriinglich ist die Anlage symmetrisch. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daB eine bewuBte Ausbildung del' link en Hand ausgezeichnete 
Erfolge erzielen kann. Selbstverstandlich verdienen zwei geschickte vor einer geschickten 
Hand den Vorzug. In einzelnen Fallen mag der Vel'such, durch Ubung der zugehol'igen 
linken Hand die minderbegabte rechte Gehirnhalfte bessel' zu erziehen, zu Hoffnungen 
berechtigen, aber dem Uberschwang einzelner Autoren, die so10he Vel'suche verallgemeinern 
mochten, sollte entgegengetreten werden. Wegen del' etwa vorhandenen 3% Naturlinks
handel' diirfte es sich wohl kaum lohnen, den Schulplan um ein neues schwieriges Fach 
zu bereichern. 

Man sieht, es gibt im Gegensatz zu Manfred Fraenkel und Jackson auch noch 
Autoren, die in manchen Punkten anderer Ansicht sind. Nach ihrer Auffassung ist der 
Mensch durch jahrtausendlange Entwicklullg Rechtshander geworden, und es wird niemals 

Veit· Stoeckel, Handbuch der Gynakologie. 3. Auf I. II. Bd. 14 
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gelingen, dem gleichmaBig sich drehenden Rad der Entwicklung III die Speichen zu 
fallen 1. 

Immerhin sind Versuche in der Schule gut ausgefallen. In unsm·en halleschen 
Schulen befinden sich bereits Anfange insofern, als von den Schiilern mit beiden Handen 
wenigstens symmetrische Zeichnungen gemacht werden (Abb. 82). 

Die mod erne Korperkultur beriicksichtigt freilich mehr oder weniger unbewuBt die 
gleichmaBige Korperausbildung inihren sogenannten Unabhangigkeitsiibungen (Dr. Freund, 
Hellerau), bei welchen rechts und links die entsprechenden Korperteile in verschiedener 

Richtung Bewegungen ausfiihren. 
Die Angelegenheithat fiir die Fra u vi el

leich t noch eine ganz besondere Bedeu
tung. Niemand leugnet, daB Frauen viel 
haufiger und in viel weiteren Graden als das 
stark ere Geschlecht ambidexter sind, haupt
sachlich als Folge des Klavierspiels, ihrer haus
lichen Arbeiten, wo der gleichzeitige und ge
trennte Gebrauch beider Hande dringend ge
boten ist. Ja, man will sogar daraus eine Er
klarung fiir die groBere "Sprachfertigkeit" der 
Frauen herleiten. 

Abb. 82. Das Zeichnen mit beiden Handen. 
(Aus der Schule der Zweihandbewegung in 

London nach Fraenkel.) 

J edenfalls liegt in der Zuriicksetzung der 
linken Hand und in der relativen Stromlosig
keit der entsprechenden rechten Gehirnhalfte 
noch ein Brachfeld, das durch doppelseitige 
Ausbildung der Hande besser erschlossen und 
nutzbar gemacht werden konnte. Ein noch 
unabsehbares Gebiet fiir die Betatigung und Ver
vollkommnung der Korperkultur! 

1 Literatul" bei Dr. Omega, Die linke und die rechte Hand, E mundo medici. Mitt. f. AIZte, vom 
physiol.-chem. Laboratorium Hugo Rosenberg, Freiburg i. Br. 1925. Nr. 2. Au13erdem: 

Luddeckens: Rechts· und Linkshandigkeit. Leipzig 1900. 
Liersch: Die linke Hand. Berlin 1893. 
Liepmann: Wissenschaftliche Grundlagen der Linkskultur. Deutsche med. Wochenschr. 1911. 

Nr.27/28. 
Stier: Armeestatistik tiber Linkshandigkeit. Vortr. d. militararztl. Ges. Berlin 2l. Juli 1911. 

Auch bei G. Fischer, Jena. 
Petermann, Verfahren zur Ermittelung von Linkshandern. Munch. med. Wochenschr. 1912. 

Nr.4. 
Klahn, Hans: Das Problem der Rechtshandigkeit. Gebr. Borntrager, Berlin 1920. 
Bethe, A., Zur Statistik der Links- und Rechtshandigkeit und der Vorherrschaft einer Hemi

sphare. Deutsche med. Wochenschr. 1925. Nr. 17. 
Hochstatter: Klavierwerke ftir Einarmige 
Derselbe: Einhandige pianistische Kunst. Sonderabdr. aus der Frankfurter Zeitung vom 

4. Nov. 1916 und 23. April 1917. 
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d) UnzweckmaBige Kleidung. 
Zu all diesen MiBbrauchen und Vernachlassigungen des Frauenleibes kommt aber 

noch eine MiBhandlung, die deshalb wohl viel zu wenig beachtet wird und aus dies em 
Grunde gerade so gemeingefahrlich ist, weil sie unter dem Deckmantel eines Pflegemittels 
des Karpers einhergeht: die Kleidung. Die Kleidung, die zum Schutze des K6rpers ersonnen 
ist, wird in ihrer unzweckmaBigen Gestalt zu einer groBen Gefahr fUr die Erhaltung der 
natiirlichen Karperform und deren Beweglichkeit. 

a) Am Rumpfe. 

Die Bekleidung des Rumpfes driickt nUr dann nicht, wenn sie auf das hachste Volumen 
des Karpers bei der Einatmung und der Eingeweidefiillung miihelos einstellbar ist. Da 
mit der Ausatmung und Leibesentleerung das Volumen 
kleiner und bei der Einatmung und Leibesfiillung gr6Ber 
wird, so muB die Kleidung mit diesen Rumpfbewegungen 
hin und her gehen. Aus diesem Grunde ist jede starre 
und erst recht jede beengende Umhiillung des Rumpfes 
zu verwerfen. Jedes Kleidungsstiick, das die Exkursion 
der Rumpfwand hindert, kostet den K6rper einen 
unn6tigen Kraftaufwand, beschrankt die lebensnot
wendigen Korperfunktionen und verdirbt durch Lahm
legung der Bewegungsmittel die Korperform und das 
Korpergebaude. Wenn das Kleidungsstiick iiber diese 
Anfange hinaus noch driickt oder schniirt, fiihrt es zu 
einer Verdrangung der Eingeweide und schadigt Haut, 
Muskulatur, Skelett, Eingeweidefunktion, Atmung und 
Blutzirkulation im hOchsten Grade. Diese sogenannten 
Schniirschaden konnte man in besonders ausgepriigtem 
Grade bei dem Korsett beobachten (Abb. 83). Aber 

Abb. 83. Schlltirung durch das 
Korsett. 

(Nach Schulze·Naumburg: Die 
Kultur des weiblichen K6rpers.) 

auch die neben dem Korsettgebrauch herrschende Unsitte, Unterkleider und Ober
kleider in der sogenannten Taille, d. h. in del' Weichteilmitte zwischen Brustkorb und 
Beckengiirtel zu binden, bringt Schaden (Abb. 84). Von auBen nach innen gezahlt wird 
zuerst verdorben die Haut; sie zeigt Striemen, Verdiinnung, Pigmentation, Schwielen
bildlmg (Abb. 85). Das Unterhautfettgewebe schwindet und wird nach oben brustwiirts 
und nach unten bauchwarts und hiiftwarts verdrangt. Die Muskulatur an Bauch
decken und Riicken verfiillt unter solchem Kleiderdruck, wie es vom Gipsverband her 
bekannt ist, dem Schwlmde (A bb. 64). Kein Wunder, daB daIin von einer richtigen Hin
und Her -Verstellfunktion, vor allen Dingen mit einer Wiederkehr der urspriinglichen 
Form nach del' Belastung mit den Fortpflanzungsaufgaben, nicht mehr die Rede sein 
kann. Del' Schwund del' Riickenmuskulatur (Abb. 64) untergrabt die Festigkeit des 
Karpergebaudes, dessen Aufrechterhaltung in der Hauptsache auf dem intakten Spiele 
diesel' Muskeln basied. Del' Nachteil macht sich besonders bei del' Mehrbelastung 
des Frauenkarpers in del' Schwangerschaft geltend. Ein guter Teil del' Riickenschmerzen 
iiberhaupt, die von Frauen so haufig geklagt werden, beruht auf nichts anderem als auf 
einer oft genug von einem Kleiderschaden herriihrenden Insuffizienz del' Riickenmuskeln. 

14* 
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Abb. 84. Schntirende \Virkung des Rockbandes 
ohne Kol'sett. 

(Nach einem Original del' A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb.86. Siegelstein aus Knosos. Nach Annual of 
Brit. School VIII. Frau mit Doppelbeil (Labrys) 

nnd einem Prachtgewand als Opfel'spende. 

Die aus 1600 v. Chr. stammende griechische Miinze 
zeigt schon eine hochgradige Taillenschntirung mit 
Herauspressen del' Bl'iiste, des Beckens und des 
GesaBes und Freilassen eines groGen Teiles des Beines 
von der Gewandung. Ganz ahnlich wie bei del' 

europaischen Mode von letzthin. 
(Nach F. v. Baumgarten: Die hellenische Kultur.) 

Abb. 85. Schwielenbildung infolge schlechten 
Korsetts. 

(Nach W. Liepmann: Die Frau, was sie von 
K6l'per und Kindern wissen muG.) 

Abb. 87. Neger mit Taillenschniirung, das afri
kanische Gegenstiick zum europaischen Korsett. 

(Nach Kahn: Leben des Menschen). 
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Die Unsitte des Schniirens ist nicht nul' bei uns und in del' Neuzeit Mode. Eine 
Miinze, 1600 Jahre VOl' Ohristi, zeigt, daB auch die aIten Griechen Wert darauf legten 
(Abb. 86). Auch bei Negern findet man dies en MiBbrauch (Abb. 87). 

Wenn del' elastische Rippenkorb auch mit dem Nachlassen del' Schniirung wieder 
ein Stiick aufspringt, also del' hOchste Grad del' Deformierung nul' ein voriibergehender 
ist und del' Korsetttragerin niemals in seinem vollen Umfange zu Gesicht kommt, so wird 
doch im Lau£e del' Zeit ein immer groBerer Teil del' Verformung zu einer dauernden. Ana-

Abb. 88. Normale Frauenfigur und verschniirte Frauenfigur nach einer Darstellung des Bildhauers 
:Marlin in Dresden. 

tomische Praparate beweisen, bis zu welch hohem Grade von Verunstaltlmg ein langeI' 
fortgesetztes Schniiren filhren kann. Del' Unterschied gegeniiber einer Normalfigur ist von 
dem Bildhauer Marlin in Dresden in deutlichster Weise dargestellt (Abb. 88). Es ist ein 
durch die 'l'aillenschniirung heraufbeschworener Fehler, sich den unverformten Frauen
korper mit einer Taille vorzustellen. Die Abbildungen einer Venus (Abb.89) und eines 
unverdorbenen Frauenrumpfes von heute (Abb. 90) zeigen, daB ein annahernd zylindri
scher Rumpf ohne wesentliche Taillenausbildung das Normalc ist. Da in die Taillen
druckregion Magen und Leber fallen, so werden VOl' allen Dingen diese beiden Organe 
aus ihrer Querstellung mehr in eine senkrechte Hochkantstellung gedrangt und dann 
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in ihrer Mitte sanduhrf6rmig in zwei Teile zerschniirt. Der Druck wirkt auch auf die 
Gallenblase. Die bei Frauen allenthalben haufiger vorkommenden Gallensteine werden 
mit diesem Schniirschaden in gewissen Zusammenhang gebracht. (Graphische Darstellung 
Abb.91). Gleichzeitig werden dabei Magen und Leber tiefer gedriickt. Mit ihnen zusammen 
miissen Dickdarm und Blinddarm gleichfalls nach unten ausweichen, wahrend das Zwerchfell 
nach oben verschoben wird und den Druck aus der BauchhOhle in die BrusthOhle und in 

Abb.89. Aphrodite von Kyrene. Unverdorbener Frauen
rumpf ohne Taillenschniirung in mehr zylindrischer 

Form. 

(Aus dem Kunstwart Heft 12. Sept. 1925.) 

Abb.90. ZylindrischerThorax ohne 
wesentliche Taillenausbildung. 

(Aus Schultze-Naumburg: Die 
Kultur des weiblichen Korpers.) 

Man fand bei je 100 Leichen mii.nnlichen und weiblichen Geschlechtes Gallensteine in 

o 15 

Dresden -{I>fd>_lftrwM 
I I , 

M(jnchen Itinntr I Iii I loom_I"-
/(iel _ .-.;. ! I I I rbOdlflolml "-

Basel 11 \J 
rmHhflolhJ_ 

SlraBllflfT} - I _ I 
r.a"'_)/irup 

Abb.91. Hii.ufigkeit der Gallensteine bei Frauen und Mii.nnern. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

Bei Frauen werden Gallensteine drei- bis viermal so oft als bei Mannern gefunden, und das sollen sie 
dem Korsett verdanken. 
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die dort eingefiigten Lungen, das Herz und die groBen BlutgefaBe weitergibt (Abb. 92 a, b, c). 
Der Druck nach unten betrifft auch die Nieren und wird durch die Eingeweide auf die 
Geschlechtsorgane fortgesetzt. Wesentlich dadurch sollen Verlagerungen dieser Teile, vor 
allen Dingen der Gebarmutter, zustande kommen. Die Moglichkeit, daB durch starken 

Abb. 93. Fortsetzung der Druckwirkung des Schniirens in der Taillengegend auf die Unterleibsorgane. 
Durchschnitt durch das Becken einer Frau. Die ausgezogene Linie zeigt, wie Harnblase und Gebarmutter 
beim Tragen eines Korsetts nach unten gedriickt werden und beim DrucknachlaB wieder in die punktierte 

Lage zuriickkehren. 

(Nach \V. Liepmann: Die Frau, was sie von Karpel' und Kind wissen muE.) 

a b 

Abb. 94 a und b. Einknickung del' Wirbelsaule von hinten durch das Korsett und dadurch Drehung des 
Beckens und Verlagerung seiner Eingeweide. a Normalfigur. b Korsettfigur. 

(Nach Schultze·Naumburg: Die Kultur des weiblichen Karpel's.) 
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Korsettdruck dieses wichtige Organ tiefer gedriickt wird und mit dem Nachlassen des 
Druckes wieder nach oben federt, muB durchaus zugegeben werden 1 (Abb. 93). 

Durch Einknickung der Wirbelsaule von hinten her solI sogar das Becken gedreht 
und seine Neigungverstarkt werden (Abb. 94a u. b). Es ist das eine Veranderung im Korper
gebaude, die auch nicht ohne EinfluB auf die Lage der Geschlechtsorgane bleiben kann, 
ganz abgesehen von der dadurch erzwungenen, permanent en Muskelanstrengung, den 
Korper in dieser gekiinstelten Haltung mit seinem Schwerpunkt iiber der Unterstiitzungs
flache zu balancieren. 

DaB bei einem Korperteile wie dem Bauche, bei dem alles in feinstem Muskelspiel 
darauf angelegt ist, den Druck durch und durch urn den Atmospharendruck herum pendehl 
zu lassen, wie es fiir die Aufrechterhaltung der Eingeweidefunktionen das zutraglichste 
ist, jede Storung dieses Muskelspieles die Verdauungsfunktion und die Blutzirlmlation 
aufs empfindlichste schadigen muB, ist ohne weiteres klar. Nicht nur wird der Druck
ausgleich gestort, wenn ein standiger, zirkuHirer Druck auf den Bauch ausgeiibt wird, 
sondern auch das Muskelzusammenspiel des Bauchwandtonus mit dem Eingeweide
turgor wird mehr oder weniger unterbunden. Die Bauchwanclmuskeln konnen sich, wei I 
daran direkt gehinclert, zum guten Teil iiberhaupt nicht mehr bewegen und verfallen durch 
cliese dauerncle Funktionsstorung mehr und mehr der Atrophie. Auch cler Eingeweicle
turgor kommt nicht zur volligen Auswirkung, weil in del' unter permanenten Druck gesetzten 
Region die Blutzirkulation gestort wird. 

fJ) An den Brustdriisen und Brustwarzen. 

Der Schaden durch die Kleidung an diesen Organen fangt da an, wo die Brust
lockerung durch fehlerhafte Sitzhaltung in Schule und Haus oder durch unzweckmaBige 
Erwerbsarbeit aufhort. An der Brust kommt es infolge des Gebrauches ganz unan
gebrachter Stiitzapparate zu einer hOchst unzweckmaBigen Verwohnung. Statt clie 
natiirliche Brustbefestigung zu iiben, sieht man schon bei Jungfrauen eine Erschlaffung 
des die Form erhaltenden, selbsttatigen Tonus-Turgorspieles einsetzen, welche daml 
das von den kiinstlichen Bandagen befreite Organ als Hiingebrust erscheinen laBt. 

Die in Vollfunktion befindliche Brust zu stiitzen, mag einer Berechtigung nicht 
entbehren. 

Eine Stiitze der Brust in der Zeit der Riickbildung im Wochenbett ist auch angebracht. 
Sie wirkt wie die Binde am Bauch der Wochnerin. Der leichte Druck unterstiitzt das 
Riickwartswachstum und verhindert die Ansammlung von Fett in dem durch die Riick
bildung des Driisenapparates freiwerdenden Raum. 

Wenn dagegen auBer del' Zeit del' Riickbildung del' Brust aus der Vollfunktion im 
W ochenbett auf den urspriinglichen Zustand die zur Erschlaffung del' automatischen Brust
befestigung schon im jungfraulichen Zustande fiihrenden Stiitzen durch Korsett und Hinauf
bandagieren durch Biistenhalter benutzt wurden, ist dem Fortschreiten del' Erschlaffung an 
Stelle der funktionellen Ubung del' Halteapparate erst recht Tiir und Tor geOffnet. So wird 
durch die Einsperrung del' Brust bald ein Zustand kiinstlich herangeziichtet, del' dann den 

1 Liepmann, W., Die Frau, was sie von Kiirper und Kind wissen muE. Stuttgart.Leipzig.Berlin, 
Union· Verlagsgesellschaft. 



218 Sellheim: Hygiene und Diii.tetik der Frau. 

Brusthalter unentbehrlich erscheinen laBt. Es kommt zur unheilvollen Verwechslung 
von Heilmittel mit krankmachender Praktik. 

Die Brustwarzen, deren Funktion auch in einer Hin- und Herbeweglichkeit ihres 
Volumens beim Stillen besteht 1, konnen leicht durch Kleiderdruck geschadigt werden. 
In dieser Richtung muB man besonders einige Volkstrachten anschuldigen. Die Warzen 
mogen beim Druck des Mieders sehen, wo sie bleiben. 

Durch zu weiche Unterkleiderstoffe werden die Brustwarzen verzartelt. Wenigstens 
findet man eine so hochgradige Empfindlichkeit der Brustwarzen, die bei der Inanspruch
nahme beim Nahren des Kindes leicht zur Brustdriisenentziindung fiihrt, wie unter dem 
feinen Batist, nicht unter dem groben Bauernhemd. 

y) An den Beinen und FiiBen. 

Die Beine lei den unter der Unsitte der elastischen oder gar festgeschnallten Strumpf
bander, die unter oder iiber den Knien getragen werden; durch diesen zirkularen Druck 

Abb. 95 a. Die Entwicklung von 
Krampfadern durch Tragen 
schniirender Strumpfbii.nder. 

(Nach W. Liepmann: Die Frau, 
was sie von Korper und Kind 

wissen muB.) 

auf die Oberschenkel und Unterschenkel wird die Blut
zirkulation gehemmt. Krampfadern und andere Stauungs
erscheinungen sind die Folge; die Beine werden in ihrer 
Form ganzlich verdorben und haBlich (Abb. 95a). Dble 
Schniirfurchen und haBliche Verdickungen der Beine 
unterhalb der Schnurstelle treten auf. 

In oben an dem Huftgiirtel zu befestigenden Strumpf
zugeln hat man einen guten und allseitig befriedigenden 
Ersatz gefunden, der all den aufgezahlten Dbeln leicht 
steuert. Leider hat die Mode der kniefreien Kleider dazu 
gefiihrt, dem Strumpfband als Zierrat wieder mehr und 
mehr Eingang zu verschaffen (Abb. 95b). 

Die Strumpfbandschniirung erinnert an die soge
nannte Wadenplastik unter wilden Stammen (Abb. 96). 
Erfrorene Unterschenkel sind infolge del' zu dunnen 
Strumpftracht und zugleich der kurzen Kleider keine 
Seltenheit. Unproportioniertheit, wie sie ein zu kleiner 
FuB vortauschen solI, ist doch gewiB keine Schi:inheit, 
sondern nur eine Geschmacksverirrung. 

Fur das Verderben durch unzweckmaBige Kleidung sind die F ii B e des KuIturmenschen 
Zeugen; die von der Naturform kiinstlich abgedrangten und in Bezug auf Form und 
Bewegungsfreiheit verkiimmerten FiiBe tragen den Stempel unzweckmaBigen Schuhwerkes 
an sich; es geht mit dem Einengen der FuBe genau so wie mit dem Schniiren des Leibes, es 
resultiert eine Verkriippelung, eine Lahmlegung des Bewegungsapparates und damit eine 
Funktionsschadigung. 

Bei dem naturlichen FuBe, den man bei uns zu Lande ab und zu noch einmal sieht, 
und den man bei dem Vergleich mit antiken Statuen und Naturvolkern, die ohne Stiefel 
gehen, als richtig anerkennen kann, bilden innere Knochel, GroBfuBzehenansatz und groBe 

1 Sellheim, Brustwarzenplastik bei Hohlwarzen. Zentralbl. f. Gynakol. 1917. Nr. 13. 
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FuBzehe eine gerade Linie (Abb. 97 a u. b). Die Zehen sind gut ausgebildet und rund. 
Zwischen gro.Ber und Nachbarzehe befindet sich ein gro.Berer, zwischen den ubrigen Zehen 
ein etwas geringerer Spielraum. Beim Aufsetzen des Fu.Bes und beim Abwickeln spreizen 
sich die Zehen in Form einer Befestigungsbewegung am Boden. Das Fu.Bgewolbe ist Bowohl 
in der Langs- wie auch in der Querrichtung gut ausgebildet und Bpielt mit der abwechselnden 
Belastung und Entlastung deutlich hin und her. Der Reihen, nach der inneren Seite des 
Fu.Bes steiler abfallend als nach der au.Beren, ist gut entwickelt. Der Fu.B mit seinen Zehen 

Abb. 95 b. Leider hat die Mode del' kniefreien Kleider dazu gefiihrt, dem Strumpfband als Zierrat 
wieder mehr oder weniger Eingang zu verschaffen. 

macht wirklich, entsprechend den an ihn herantretenden Anforderungen, ausgiebige Be
wegungen; er benutzt die ihm zustehende, fUr die Ausubung seiner Vollfunktion, das 
gewagte Korpergebaude des Menschen mit Sicherheit auf zwei Beinen zu balancieren, 
notwendige Bewegungsfreiheit. 

Wie sieht dagegen ein im Prokrustesbett des modernen Schuhwerks verkummerter 
Fu.B aus! Die Deformitat oder klinstliche Mi.Bbildung ist ganz typisch, weil der Fehler 
des Schuhmachers, der nach seinem oder seiner Klientel falschen Ideal arbeitet, immer 
derselbe bleibt. Der Fu.B wird in eine gleichma.Big von beiden Seiten zugespitzte Form mit 
einem nach beiden Seiten gleichma.Big abfallenden Reihen gezwangt (Abb. 97c). Gerade 
als ob er ein symmetrisch gebautes Gebilde ware. Die Herstellung der Schuhe mag 
ja so am bequemsten sein; das Tragen ist jedenfalls fiir den Anfang das unbequemste, 
was man sich denken kann, und eine Qual, die nur der Mode zuliebe iiberwunden wird. 
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Das geht so lange fort, bis der FuB in den Stiefel paBt, und beim nachsten Einkauf auch 
der Stiefel an den FuB paBt. 

Abb. 96. Wadenplastik. 
(Nach Freiherr v. Reitzenstein: Das Weib bei den Naturvolkern.) 

Der FuB ist eben kein symmetrisches Gebilde. Gerade dieser Eigentllmlichkeit des 
FuBes miiBte durch eine verniinftige, links und rechts mehr individualisierende FuBbekleidung 
Rechnung getragen werden. Besonders sollte damuf Bedacht genommen werden, daB 



Verkummerung der FuBe. 221 

del' FuB auch in den Schuhen seine Hin- und Herbewegung vollziehen kann. Dafiir muB 
ihm ein nicht unbetrachtlicher Spielraum belassen werden. 

Als Folge des falschen Schuhwerkes finden wir regelmaBig die groBe Zehe von del' 
geraden strahlenf6rmigen Verlangerung ihres MittelfuBknochens in mehr oder weniger 
scharfem Winkel medialwarts abgedrangt, wodurch del' GroBzehenwulst stark vorspringt. 
Die iibrigen Zehen werden von dem auBeren FuBrande her del' groBen Zehe entgegen-

a b c 

Abb.97. Der normale FuB (a), der fein entwickelte antike FuB (b), typisch verbildeter FuB von heute (c). 
(Nach Schulze-Naumburg: Die Kultur des weiblichen Korpers.) 

gepreBt. Da del' Stiefel in del' Regel nicht nur zu schmal, sondern auch vorn zu kurz ist, 
werden die Zehen iiber ihre untere Flache nach abwarts gebogen; sie verlieren in dem 
engen Gefangnis natiirlich ihre freie Stellung gegeneinander. Die Zwischenraume zwischen 
groBer und nachster Zehe ganz besonders, abel' auch zwischen den iibrigen Zehen sind 
verschwunden; die Zehen haben ihre runde, individuelle GliedmaBengestalt eingebiiBt. 
Sie sind mehr od,er weniger drei- oder vierkantig geworden, wie die Zigarren in einer Kiste 
an del' Stelle starkster Pressung, nur daB sie dazu noch iiber die Unterflache krallen£6rmig 
zusammengekriimmt sind. Um die Ventilation ist es in den engen Verhaltnissen natiirlich 
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auch auf das Allerschlechteste bestellt. Allenthalben findet nian in Form von sogenannten 
Hiihneraugen empfindliche Druckstellen. 

Ein solcher FuB ist in bezug auf ein ausgiebiges Zehenspiel, aber auch in bezug auf 
das Befestigungsspiel der FuBgew61be mehr oder weniger lahmgelegt. Der FuB wird zu 

Abb. 98. 1m schlechten Schuh verkriippeltel' FuB, 
dessen Zehen ihrer Beweglichkeit und somit ihrer 
Untel'stiitzung der Abwickelbewegung beraubt sind. 

(Nach einem Original del' A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb. 100. Schuhmode 1925. 

Abb. 99. Stockelschuh aus dem 18 . . Jahrhundert. 
(Nach einem Original del' A. G. fiir hygienischen 

Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb.l01. Wie eine moderne Schuhfabrik sich 
die Lage del' FuBknochen in ihren freilich 
orthopii.dischen Stiefeln mit besonderer Einlage 
fiir die Stiitzung des FuBgewolbes denkt. Die 
Knochenverbiegung erinnert in entferntem 
Grade an das Rontgenbild eines ChinesenfuBes 

(Abb.l06). 

einem halbtoten Gebilde, das natii.rlich zur Vollfunktion eines absolut sicheren Ganges 
nicht mehr befiihigt ist. Dariiber werden aber um so weniger Worte verloren, als die FuB
kriippel niemals im Besitz der Idealform und Vollfunktion ihrer FiiBe gewesen sind und 
sich an schwierige Balancierungsaufgaben, wie sie von Fischern, Jiigern, Bergsteigern, 
Kletterern usw. im Hochge£ii.hl ihrer hohen Leistungsfiihigeit vollbracht werden, niemals 
heranwagen. Zum Hin- und Hertrippeln geniigen solche verdorbenen Fii.Be, im iibrigen 
bekommt sie ja niemand zu sehen. Der Seiltiinzer zeigt uns, was man mit dem FuB als 
Haft- und Balancierorgan bei Ubtmg alles fertig bringen kann, wii,hrend der Durch-
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schnittsmensch mit seinen fast zu Hufen herabgedrlickten Fli.Ben· im Modeschuh einher
stampft. 

Eine Schwa chung der Fu.Bgewolbebefestigung findet statt, wenn das Gewolbe nicht 
durch richtigen Gebrauch gelibt, liberanstrengt oder in falscher Richtung in Anspruch 
genommen wird. Viel konnen zu einer solchen Insuffizienz Schuhe von unrichtiger Form 
beitragen. Es handelt sich vor allen Dingen um Schuhe, welche eine ausgiebige Hin- und 
Herbeweglichkeit des Fu.Bgewolbes und der Zehen im Wechsel der Belastung - also eine 
gehOrige Ubung dieses diffizilen Muskelapparates - verhindem oder einschranken 
(A bb. 98). Das fiihrt zur Atrophie des Bewegungsapparates. 

Eine Andeutung von Absatz gilt insofem als Vorteil, als er die ganze Haltung des 
Korpers mehr stram. Ein zu hoher Absatz bringt die Fu.Bflache aus einer parallelen, sich 

Abb. 102. Die Verstellung des FuBgewiilbes und 
der FuBknochen beim zu hohen Absatz. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

Abb. 103. Abknickung des FuBgewiilbes gegen 
die Unterstiitzungsebene bei zu hohem Absatz. 
Schleudern des FuBgelenkes nach dem Auftreten 

des Beines. 

(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen 
Lehrbedarf in Dresden.) 

breit dem Fu.Bboden anschmiegende Lage in eine schiefe Ebene (Abb. 99-101). Die 
Unterstlitzungsflache des Korpergewichtes rutscht nach vom hin, nach der Fu.Bspitze zu, 
zusammen (Abb. 99-102 und 104-105). Die Hebung des hinteren Fu.Bendes libertragt 
sich auf die Beine und von da auf das Becken und die Wirbelsaule. Um den Schwerpunkt 
des Korpers liber der Unterstlitzungsflache in den Fu.Bsohlen zu balancieren, mu.B das 
Becken zwischen den Oberschenkelkopfen nach hinten gedreht werden. Die Lenden
wirbelsaule erfahrt eine vermehrte AushOhlung nach hint en, die durch eine verscharfte 
Vorwartsbiegung der Brustwirbelsaule wieder ausgeglichen werden mu.B. Kurzum, der 
Schwerpunkt des Korpergewichtes, der durch diese Verschiebung infolge des hohen Absatzes 
vor die Unterstlitzungsflache zu fallen und den Korper vomliber zu stiirzen droht, mu.B 
durch vermehrte, den ganzen Korper von unten bis oben durchsetzende Muskelanstrengung 
wieder kiinstlich liber den Unterstlitzungspunkt eingerenkt werden. Man denke nur daran, 
wieviel unnotige Kraft das eine Frau kostet, die au.Ber ihrem librigen Korpergewicht noch 
das eines Kindes und seines Gehauses mit zu tragen, und die damit an sich schon genug 
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veranderte Korperhaltung durch entsprechendes Muskelspiel auszugleichen hat. Wenn 
es auch nicht gleich zur Ausbildung eines Plattfu.t3es mit Zusammensinken des Fu.t3gewolbes 
zu kommen braucht, so ergibt sich doch auf aIle Falle eine Schwa chung der automatischen 
Fu.t3befestigung, die zu leichter Ermiidbarkeit und Schmerzen beim Stehen und Gehen 

Stehen. Aufsetzen. Der knickeheinige steizende 
Gang auf hohem Ahsatz. 

Abb. 104. Erschwerung des Ganges durch zu hohen Absatz. 
Durch den Absatz wird die Ferse unnatiirlich gehoben und del' sonst senkrecht zum Bein stehende 
Full mehr odeI' mindel' gestreckt, ja bei sehr hohem Absatz beinahe iiberstreckt. Dadurch wird das 
Knochengefiige verandert, die Muskeln und Sehnen werden iiberdehnt und arbeiten unter anderen, 
viel schwereren Bedingungen als sonst. Beirn Aufsetzen des Fulles z. B. mull del' Full bei jedem Schritt 
iiber den Absatz hiniibergehebelt und iiberstreckt werden. Kein Wunder also, werm die Tragerinnen 
hoher Absatze leicht schmerzende Fiille bekommen, schnell ermiiden und zur Erleichterung des Ganges 

knickebeinig trippeln oder stelzen. Je niedriger del' Absatz, desto besser del' Gang. 
(Nach einem Original del' A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a 

b 

c 

Abb. 105. Full und Absatz, 
a Del' Absatz hebt die Ferse und dadurch wird der Full ganz anders belastet, als werm er flach 

steht; seine Muskeln, Sehnen und Bander wirken in einer ungewohnlichen Lage und Richtung. 
b Beim Schreiten, und selbst beim Aufwartsschreiten mull del' Full iiber den Absatz hiniiber

gehebelt werden. Er wird dabei stark erschiittert und iiberdehnt. AuBerdem wird er mit jedem Schritt 
mehr gegen die Schuhspitze gedrangt. D3-durch wird der Gang unsicher, stelzend, schnell ermiidend -
zumal aUf abwarts geneigtem Boden oder beim Laufen. 

c Je hoher der Absatz, desto starker die Schadigung. 
(Nach einem Original der A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 
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fiihrt. Der hohe Absatz arbeitet dem PlattfuB sogar scheinbar bis zu einem gewissen Grade 
entgegen. Wenigstens findet ein PlattfuB sich relativ haufiger beim Kellner (der freilich 
in sehr viel jiingeren Jahren seinen Beruf beginnt als seine Kollegin) mit seinen niedrigen 
Absatzen und relativ seltener bei der Kellneria mit hohen Absatzen. Wird mit der Hohe 
des Absatzes eine zu starke Ausschweifung der hinteren Flache nach vorn und eine 
zu schmale Stiitzflache auf dem Boden verbunden, 
wobei die Absatze sich sehr weit unterhalb des FuBes 
befinden, so wird das FuBgew61be leicht abgeknickt und 
in schiefer Stellung belastet, und dem Gang jede Sicher
heit genommen, was man an dem Hin- und Herschleu
dern des FuBes auf dem wackligen Absatz nach dem Auf
setzen de_s FuBes wahrnimmt (Abb. 103). 

FuBschwache ist ein Leiden, das fUr die Frau eine 
ganz besondere Bedeutung hat, so daB sich gerade die Frau 
die FuBpflege am meisten angelegen sein lassen miiBte. 

Nichtsdestoweniger werden in unseren aufgeklarten 
rragen eigene Vorlesungen iiber die beste Art des Huf
beschlages, aber nicht iiber die Pflege der MenschenfiiBe 
gehalten 1. 

Der Kulturmensch kann sich darauf berufen, daB 
die Damen anderer Volker ihre FiiBe noch mehr defor-
mieren. Die vornehmen Chinesinnen suchten geradezu 

Abb.106. Rontgenbild vom ver
krtippelten FuB einer Chinesin. 
Das 8kelett ist quergeknickt und 
die Zehen sind unter die FuB-

wolbung gedrtickt. 

(Nach einem Original der A. G. 
ftir hygienischen Lehrbedarf in 

Dresden.) 

etwas darin, die FiiBe bis zur volligen Untauglichkeit zu 
verkruppeln (Abb. 106); als Fortbewegungsmittel muB der Riicken einer Dienerin her-
halten. Die Revolution hat mit diesem Unfllg aufgeraumt. 

Es gibt aber auch Volker, die uns eher zum Muster dienen konnten, weil sie ihre 
FuBbeweglichkeit im hohen Grade erhalten, indem sie eine darauf achtende, sehr sorg-

Abb. 107. Arten der FuBbekleidung der Japanerinnen. 
(Nach Ernst v. Hesse-Wartegg: China und Japan.) 

faltige FuBbekleidung tragen. So z. B. die Japaner (Abb. 107). Auch die rnder lassen 
der funktionellen Entwicklung des FuBes zur Beherrschlmg des Bodens freien Lauf 
(Abb. 108). Manche Volkerschaften treiben auch Uberkultur durch Behang mit Schmuck 
an FuBgelenken und Zehen (Abb. 109). 

Wir sehen also als Ursache der EinbuBe an natiirlicher Form und physiologischer 
Bewegungsfreiheit allenthalben am Frauenkorper die gewaltsame MiBbildung der 

1 Carus, C. G., Symbolik der menschlichen Gestalt. Neubearbeitet von Prof. Th. Lessing. 
Niels-Kampmann-Verlag, Oelle 1925. 

V e it· S toe eke I, Handbnch der Gynakologie. 3. Anfl. II. Bd. 15 



226 Sellheim: Hygiene und Diittetik der Frau. 

Form und die Unterdriickung ihrer fUr die normale Funktion so notwendigen Form
beweglichkeit durch unzweckmaBige, beengende Kleidung. Diese Verstummlung wieder
holt sich in ganz ahnlicher Weise an Rumpf, Brustdriisen, Brustwarzen, Beinen 
und FiiBen. 

Abb. 108. Edler Gang der Inder. 

Abb. 109. Schmuck am FuBe eines Hindumitdchens. 

e) Degeneration gegeniiber del' ungebundenen Natur. 

Es bleibt uns noch ein Gesichtspunkt iibrig, dem man so gerne bereit ist, die Ein
buBe an Natiirlichkeit zuzuschreiben. Das ist die "Degeneration". Sie ist zu einem 
bequemen Schlagwort geworden, mit dem so vieles zugedeckt wird, was man selbst 
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verschuldet hat, und das bei etwas mehr Umsicht und Achtung VOl' seinem Karpel' 
hatte vermieden werden kannen. Es ist richtig, daB wir gegeniiber del' ungestarten 
Natur viel an Leistungsfahigkeit und Anpassungsfahigkeit eingebuBt haben. Das meiste, 
was in dieser Richtung uns als Defekt entgegentritt, lieBe sich aber durch geeignete Ubung 
im Sinne der funktionellen Entwicklung mehr oder weniger zuriickdrangen, beruht es 
ja doch zum gut en Teil auf dem Ausfall des wichtigen Entwicklungsfaktors der funk
tionellen Entwicklung (vgl. Abschn. IX). Immer tIDd immer wieder bringt die Natur eine 
geniigend gute Anlage mit auf die Welt. So kannen wir z. B. durch geeignete Ubung mit 
experimenteller Sicherheit verhindern, daB als Zeichen der obligaten Kulturunzulanglichkeit 
an del' Haut Schwangerschaftsnarben auftreten. Man darf wohl das gleiche von Unzu
langlichkeiten im Muske1£aszienzusammenhalt des Bauches behaupten; sehen wir doch 
z. B. eine Unversehrtheit des Bauchgefilges die Fortpflanzungsbetiitigung iiberdauern 
bei Artisten und auch bei Frauen, die sonst ihren Bauchdecken die notwendige, konsequente 
und nicht nur gelegentliche Pflege haben angedeihen lassen. Auch del' FuB ist hierfiir 
ein gutes Beispiel. 

GewiB gibt es Degeneration; und es wird auch so manches von mangelhafter Kon
stitution vererbt; im groBen und ganzen wird abel' diesel' Faktor iibertrieben 1. Wir sind 
in hohem Grade geschiitzt, weil erworbene Eigenschaften, besonders Selbstverstiimmelung 
im allgemeinen nicht, zum mindesten nicht leicht vererbt werden. 

Es dient das Wort Degeneration zur bequemen Bemantelung del' Degeneration 
unserer Gesinnung gegeniiber unserem Karpel', filr den rein gar nichts mehr geschieht, 
gegen ihn abel' alles, wie die UnzweckmaBigkeit in del' Kleidung nur andeuten wolUe. 
Die Karpel' werden in jeder Richtung vernachlassigt. Die Freude am eigenen, schanen 
Karpel' hat aufgehart, und von dem eines anderen verlangt man, wenn er einmal aus del' 
modernen Zwangsjacke herausgela,ssen wirel, auch nicht mehr viel. Wir haben den Ge
schmack an der Schanheit des Karpel'S und die Hochachtung VOl' ihrer Erhaltung verloren. 
Wir sind in diesel' Richtung gesinnungslos, verstandnislos und abgestumpft geworden. 
Nur hier kann del' Hebel angesetzt werden, wenn wir he1£en wollen. Es hat den Anschein, 
als ob sich wirklich schon eine Wand lung zum Besseren anbahnte. (Vgl. Absclmitt IX.) 

3. Zweck del' Kleidnng. 
a) Entwicklungsgeschichte der I{leidung. 

Es gibt lmum ein Gebiet, auf dem trotz aller modischen Schwankungen die Macht 
del' Gmvohnheit graBer ist und etwas nur deshalb fur richtig gilt, weil es aIle tun, wie die 
Frauenkleidung. Da dabei oft allen gesundheitlichen Regeln ins Gesicht geschlagen wird, 
findet die wissenschaftliche untersuchung del' Grundforderungen, die das Karpergetriebe 
an eine zutragliche Kleidung stellt, eine dankbare Aufgabe. Die Sache hat eine um so 
graBere allgemeine Wichtigkeit, als die Vernachlassigung dieses Kapitels, wie alles, was 
die Frau angeht, nicht nur die Gesundheit der jetzigen Generation aufs Spiel setzt, sondern 
auch das dem durch falsche Kleidung verdorbenen :Mutterleibe entsprieBende, folgende 
Geschlecht in Gefahr bringt. 

1 Kruse und SeIter, Gesundheitspflege des Kindes. Rassenhygiene von Kruse. Stuttgart, Enke 
1914 und Kruse, Deutsche Rassenhygiene und Volkshygiene. Vortrag auf d. Versamml. d. deutsch. 
Gos. f. 6£i(mtl. GesundhE'itspflege Bonn 192.5. Berlin, Julius Springer. 

]5* 
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Die Kleidung entspringt einer Naturnotwendigkeit. Sie ist das Mittel, das dem 
Menschen die Ausbreitung iiber die ganze Erde ermoglicht hat. Unter warmen Himmels
strichen bedarf die Frau keiner besonderen Kleidung. Fiir sie kam vielleicht nur die 
Verhiillung der Schamteile und das Behangen des Korpers mit Schmuck in Betracht 1. 

Die Tatsache, daB zahlreiche Volksstamme in tropischen Landstrichen nur die Lenden 
oder nur die Schamteile bekleiden - hier und da auch nur bei eine m Geschlecht oder 
nur nach Beginn der Pubertat -- ist beweisend fUr eine Rolle der Bekleidung als einer 
schamhaften Verhiillung 2. 

Die Bekleidung die Rolle eines Zierates spielen zu lassen, lag aber um so weniger 
Veranlassung vor, als ein natiirlicher, wohlgeformter Frauenkorper, der seine technische 
Befahigung symbolisch 3 ausdriickt, keiner weiteren VerschOnerung durch kiinstliche Zutaten 
fahig ist. Eher gabe es etwas zu verhiillen, wenn das Korpergebaude infolge von MiB
brauch der Frauenorganisation Bankrott gemacht hat. 

Nach dem AuBeren des Menschen und nach der Zusammensetzung der Muttermilch, 
die ganz charakteristische klimatische Schwankungen bei den Tieren der verschiedenen 
Breiten zeigt, zu schlieBen, muB die Wiege der Menschheit in einer siidlichen, warmen 
Gegend gestanden haben 4. Die Kleidung wurde notwendig, als der Mensch mit der 
Kalte in Beriihrung kam. Mit dem Aufkommen der Kleidung als Schutzmittel traten 
weitere Aufgaben hervor, welchen die kiinstliche Korperverhiillung gerecht werden sollte. 
Die Kleidung wird zu einem sexuell bedeutungsvollen Faktor, indem sie gleichsam durch 
Verhiillung etwas enthiillt (Elster). Sie muBte durchschimmern lassen, daB unter ihr 
ein gesunder weiblicher Korper sich barg. 

Mit der Schonheit des gesunden Korpers an sich wurden durch die kiinstliche Ver
hiillung auch diejenigen Punkte der weiblichen Schonheit mehr oder weniger dem Blicke 
entzogen, welche den Mann anlocken, das Spezifisch-W eibliche. Da die Frau keine EinbuBe 
an Anziehungskraft erleiden wollte und durfte, muBte die Kleidung auBer der korperlichen 
Gesundheit an sich auch ihre Eigmmg als Frau, die Geschlechtsmerkmale des weiblichen 
Korpers, wieder zum Ausdruck bringen. Zarte Andeutung hatte geniigt und auch am besten 
echt weiblichem Sinne - dem alles Aufdringliche abhold ist - entsprochen. Da sich 
aber in der Frauenldeidung oft weniger der Geschmack der Frau als die Moderichtung 
der in der Kleiderbranche tatigen Industrie ausspricht, so ist man auch hier iiber das Ziel 
hinausgeschossen. Kleidung an sich schlieBt ja schon die Gefahr in sich, mehr aufzutragen 
als da ist. Durch die teilweise Verhiillung wird, wie bei aHem, was in magisches Halb
dunkel getaucht ist, erst recht Gelegenheit gegeben, die Phantasie zu entziinden. Auch 
hier hat, vor allen Dingen weil sich das Geschaft dieser Geschmacksrichtung bemachtigte, 
an Stelle der geschmackvollen Andeutung eine geschlllacklose Ubertreibung sich breit
gelllacht, die aber gerade, weil fast aUe luitiklos lllittun, den wenigsten zu BewuBtsein 
kommt. Die Kleidung wird in dieser Richtung selbst von naivsten und unschuldigsten 

1 Stratz, C. H., Frauenkleidung. Stuttgart, Enke 1904. 3. Auf I. 
2 Elster, Alexander, KIeidung und Mode. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max 

Marcuse. 2. Aun. 1926, S. 361. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag. 
3 Carus, G., Symbolik der menschlichen Gestalt. Neubearbeitet von Theodor Lessing. Niels

Kampmann-Verlag 1925. 
4 v. Bunge im Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2. Bd. Leipzig, F. G. Vogel 1901. 
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Madchen systematisch geradezu zu einer Falschung der Wahrheit miBbraucht. Sie sol1-
zu mindesten im Sinne des Kleiderfabrikanten - mehr vortauschen als da ist. Man denke 
nur daran, wie durch Korsett und aIle moglichen Bustenstiitzen die Bruste weit uber ihr 
naturliches, bescheidenes Volumen zu einer GroBe, wie sie stillende Mutter haben, hervor
gehoben wurden und, urn ein anderes Beispiel zu nennen, wie oft genug durch die Mode 
ein sonst unaussprechlicher Teil, der ja von Natur bei der Frau auch etwas mehr betont ist 
als beim Manne, mit Gewalt herausgepreBt, zeitweise sogar durch besondere Auflagerungen 

Abb. IlO. Herauspl'essen der weiblichen 
Merkmale. 

Abb. Ill. Auf das Kleid sind in (markt
schreierischer Weise die weiblichen Merkmale 

von aul3en aufgemalt. 

vergroBert ,vorden ist. Eine gewisse Empfehlung ist ja ganz angebracht, aber der Philosoph 
hatte ganz recht, der sagte: "Die weiblichen Brii.ste sind nicht dazu da, die Leute auf der 
StraBe zu argern, sondern dem Kinde seinen Lebensunterhalt zu spenden." Zwischen 
dezenter Empfehlung und Marktgeschrei ist ein Unterschied (Abb. 110, 111, 112). Man 
ist zur Zeit von del' Ausstellung der erwalmten Teile etwas mehr abgekommen, dafUr zeigt 
man urn so mehr von den Beinen, was ja schlieBlich auf dasselbe hinauslauft, denn es kann 
niemand die Phantasien hindern, welche die vorubergehenden StraBenpassanten daran 
knupfen. Die Mode wirkt naturlich nul', solange sie neu ist oder durch weitere Zlltaten 
immer wieder neu aufgeputzt wird (Abb. 32, 33, 34 u. 95 b). 
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Einer unserer besten Helfer im Aufraumen mit dem Un sinn del' stark betonten 
Taille ist gegenwartig die :Mode geworclen. Die parallele Linie hat gesiegt (Abb. 113). 
:Manchmal wircl sogar cler clem natiirlichen Zustancle wiclersprechencle Eindruck eines 
Zusammenlaufens del' Linien von oben nach unten durch die Kleiclung erweckt (Abb. 114). 
Das ist natiirlich eine Ubertreibung. Ja, man nimmt eine konvexe Vorbuchtung in 
der friiheren Taillengegend der :Mocle nicht einmal libel. Hier und da wird del' 
Mann in der Kleidung nachgeahmt (Abb. 115). 

Abb. 112. Das Bild zeigt in dezenter Weise: 
"Hierunter ist eine Frau verborgen". 

Schlie.Blich libernimmt es die Kleidung, 
Gebrechen des Korpers den Blicken der :Mit
mensch en zu entziehen; man darf das an sich 
als ein freundliches Entgegenkommen gegen
iiber den Verunstalteten und Verkrii.ppeUen 
ansehen; gegen die Benutzung del' sich durch 
die KJeidung bietenden, willkommenen Ge
legenheit zum Verhiillen von Defekten ware 

Abb. 113. Die parallele Linie hat gesiegt. 
(Nach: Die Dame. Verlag Ullstein, Berlin. H.10. 1925.) 

nicht das geringste einzuwenden, wenn das Bestreben der Verschonung seiner :Mitmenschen 
mit seinen Gebrechen nicht unmerldich in das Gebiet del' Tauschung iiberginge, mit del' 
Absicht, einen allenthalben gesunden Korper an Stelle des insuffizient und defekt gewordenen 
vorzuspiegeln. Damit fangt schon die Verlogenheit an. Doch tdft in diesem Punkte 
die Frau meist keine Schuld; sie greift ahnungslos und ohne sich weitere Gedanken 
und Plane zu machen, zu den von del' Industrie ihr gebrauchsfertig in die Hand gespielten 
Aufmobelungsapparaten und Geriistwerken. Den Naturforscher kann nur Mitleid mit 
solchem Frauenschicksal als Begleiterscheinung unseres sogenannten Kulturlebens erfi.lllen. 

Da die meisten weiblichen Karpel' in der Pflege und Ernahrung vernachlassigt, durch 
unzweckmaBige Kleidung verdorben, durch unverantwortlichen }\liBbrauch der Fort-
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pflanzungsfunktion zerriittet und nur zum geringsten Teile durch die mit der Abwendung 
von der Natur fortschreitende Entartung verfallen sind, - ich bin den Beweis fiir diese 
Behauptung nicht schuldig geblieben - muB gewissermaBen aus der Not eine Tugcnd 
gemacht werden; die Kleidung wird dazu beniitzt, diese Defekte des Frauenleibes zuzudecken 
zu beschOnigen. Kiinstliche Stiitzen erwecken den Eindruck einer sich selbsthaltenden 
Form des Korpergebaudes. An Stelle der natiirlichen stolzen Haltung der Frau, die von 
Gesundheit und Fortpflanzungstiichtigkeit strotzt, tritt del' kiinstliche Ersatz durch ein 
raffiniertes Riistzeug von Stiitzapparaten und Aufhangebandagen. In del' Tat gibt es 
keinen von Krankheit erworbenen : Defekt am menschlichen Korper, fiir dessen Ver-

Abb. 114. Zusammenlaufen der Linien nach unten 
als Ubertreibung. Anklang an die mannliche Figur. 

(Aus einem l'tiodeblatt.) 

Abb. 115. Deutlicher mannlicher Einschlag in der 
weiblichen Kleidung. 

(Aus einer Zeitungsannonce.) 

declmng und Kompensation uns so viele technische Hilfsmittel von der Industrie zur 
Verfiigung gestellt wiirden, als fiir den zerriitteten Frauenleib. ~1an weiB oft gar nicht 
mehr, wo die Grenze zwischen Krankheit (Abb. 116) und Gesundheit liegt. Die Industrie 
befaBt sich mit dem Leiden fast als mit etwas Selbstverstandlichem; weder Patient noch 
Arzt haben oft eine Ahnung davon, daB es sich hier in der Tat um eine Krankheit handelt. 
Das Ungliick wird dadurch nicht besser, daB so gut wiealle Frauen diesem Schaden 
verfallen, und wenn das, was hier faul in unseren Lebensverhaltnissen ist, nicht gebessert 
wird, unrettbar immer wieder und wieder verfallen miissen. 

Wir haben also in diesem Entwicklungsgang streng zwischen zwei Arten von 
Frauenkleidtmg zu unterscheiden: einer gesundheitsgemaBen, welche dem gesunden 
Korper seine natiirliche Zusammenhaltfunktion in steter Ubung belaBt und so durch 
funktionelle Entwicklung die Haltung vor Schwachung bewahrt, und einer zweiten Sorte, 
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auf den zerriitteten Karperzustand zugesehnitten, welehe· die Defekte des natiirliehen 
Zusammenhaltes verdeekt. Leider wird dieser kardinale Unterschied nicht immer streng 
festgehalten und dabei iibersehen, daB man durch Verabreichung einer auf den krank
haften Leib zugeschnittenen Kleidung an den gesunden, also durch eine ganz ungereeht
fertigte, kiinstliche Verformung und Verwahnung schlieBliehenEndes den gesunden 
Karper auch fiir die auf den krankhaft entarteten Karper gemiinzte Stiitze reif macht. 

Wir sehen ferner aus diesem Entwicklungsgang, daB sich bei aller Unentbehrlichkeit 
der Kleidung vornehmlich bei der Frau mancherlei Ubertreibungen eingeschlichen haben. 
Es handelt sich dabei nicht nur um eine Geschmaeklosigkeit, die man ja noeh ruhig hin
gehen lassen kannte, sondern, was gerade den Arzt auf den Plan ruft, um tiefgreifende 
Funktionsstorungen und auf ihrem Boden wachsende Gesundheitsschadigungen des zwar 
an sich so leistungsfahigen, aber doch sehr diffizilen Frauenkarpergebaudes. 

Normal. Schlorterbaudl H2\ngebauch. Fettbauch. 
Abb. 116. Die verschiedenen Arten del' Zerriittung des Frauenk6rpers, die in den verschiedensten 

Kombinationen vorkommen. 

Es ist bei diesem Stande der Angelegenheit nicht damit getan, rii.cksichtslos die 
Schaden der Frauenkleidung aufzudecken, sondern es wird zur unabweisbaren Pflieht, 
positive Arbeit zu leisten und die Grundsatze einer gesundheitsgemaBen Frauenkleidung 
aus einer naturwissenschaftlichen Untersuchung des normalen Karpergebaudes lmd Karper
getriebes abzuleiten. Das ist so reeht eine Aufgabe der Gynakologen, wenn sich die Frauen
arzte mit diesem Thema seither auch nur vereinzelt und selten befaBten lmd die Be
schaftigung damit mehr allgemeinen Praktikern, Kiinstlern usw. iiberlassen haben, den en 
wir wichtige und bahnbreehende Anregungen verdanken. Auch die Industrie selbst ist 
in ihren Ansichten und ihren Produkten schon recht vernii.nftig geworden. 

Der Gynakologe muB sieh aber mit der Frauenkleidung intensiv befassen, weil ihre 
UnzweckmaBigkeit den Karper zerriittet und ihre ZweckmaBigkeit auf der einen Seite 
den Karper intakt erhalt und schlieBlich mit anderen Modellen dem zerrii.tteten Karper 
wieder Halt verleiht. 

Die Haltlosigkeit, Zerriittung und Insuffizienz des Frauenkarpers ist 
das wichtigste gynakologische Leiden iiberhaupt. Und das ist gewiB nieht zuviel 
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gesagt. Das Leiden ist nur so weit verbreitet, daB man dagegen schon blind geworden ist 
und die N eigung hat, einen Fehler, den fast alle aufweisen, gar nicht mehr als eine Abweichung 
von der Natur und 30mit als einen Fehler, sondern als eine normale Begleiterscheinung 
del' Kultur einzuschatzen. 

Wir fiihlen die Verpflichtung zur Revision der Lehre von der Frauenkleidung, oder, 
da diese Lehre noch in den Kinderschuhen steckt, wollen wir versuchen, eine wirkliche 
Lehre von der Frauenkleidung zu begriinden. 

Man kann zweifelhaft sein, ob der Arzt dazu der Berufene ist. Es gibt sicher 
kiinstlerische und technische Fragen, fiir deren Beantwortung der Kiinstler und del' indu
strielle Techniker bessel' am Platze sind. Es muB abel' jedenfalls in e I' s tel' Linie alles 
beriicksichtigt werden, was von arztlicher Seite, und speziell frauenarztlicher Seite zur 
Lasung des schwierigen Problems beigetragen werden hnn. Ein Hauptteil del' Arbeit 
fallt also jedenfalls dem Arzte zu. Er ist wie kein anderer befahigt, nachzuweisen, welche 
Aufgaben del' Frauenleib unter seiner Bekleidmlg zu leisten hat, und wie das Karper
gebaude iiber alle Fahrlichkeiten des Frauenlebens durch natiirliche Mittel von selbst 
zusammengehalten wird. An ihm ist es ferner, die Schaden aufzudecken, welche zu del' 
ma.Blosen Zerriittung des Korperzusammenhaltes bei del' modernen Frau fiihren. Er soll 
die Wege zeigen, auf welchen diesem unerme.Blichen Schaden, unter dem die Frau seufzt 
und ihr Kind leidet, abgeholfen werden kann. Die Prinzipien fiir eine gesundheitsgemaBe 
Frauenkleidung werden sich dann fiir den Sachverstandigen ganz von selbst ergeben. Das 
ist del' Weg, die Einsichtigen dahin zu bringen, die Kleidung auf ihren wahren Hauptzweck 
zuriickzufiihren, gegen die Unbill del' Wittel'Ung zu schiitzen, ohne zu schaden. Die 
den Auswiichsen del' Kultur, insbesondere del' lmverniinftigen Anwendung del' Kleidlmg, 
bereits zum Opfer Gefallenen werden nach wie VOl' darauf angewiesen bleiben, die mehr 
odeI' weniger selbstverschuldeten Defekte ihres Karpel's mit del' Kleidung zuzudecken. 

1m folgenden will ich den Versuch machen, in Gnmdziigen herauszusetzen, welche 
Zwecke der Kleidung beutzutage noch anerkannt werden durfen und im letzten Kapitel, 
\vie den gerechten Forderungen an die Kleidung in del' Praxis nachgekommen werden kann. 

b) Prinzip der Kleidung: Schutz gegen die Unbill der Witterung. - Stoffe. 

Die erste Forderung: Die Kleidung soll ein Schutz sein gegen die Witterung, ohne 
die Form- und Volumbeweglichkeit des Karpers zu behindern. 

Zunachst kommt die Wahl der Stoffe in Betracht. Vorziigliche Winke in dieser 
Richtung erteilt L ah mann 1, dem wir uns in vieler Richtung anschlieBen. Del' haupt
sachlichste Warmeverlust erfolgt durch Ausstrahhmg. Bei dem geringen Warmeleitungs
vermagen del' Luft kommt die Warmeabgabe durch Leitung nur bei bewegter und feuchter 
Luft in Frage; beide Warmeverlustarten werden beschrankt durch Zwischenschaltung 
einer die Strahlen behindernden, sowie die Luftbewegung abhaltenden Schicht zwischen 
Karpel' und umgebender Luft. Dazu kann eine Behausung dienen, deren Luftinhalt durch 
Strahlung des Karpel's angewarmt ist, wie wir sie z. B. bei unseren Haustieren in Form 
des Stalles in Anwendung bringen. Del' moderne Mensch ist von diesel' Selbsterwarmung 
seiner Wohnung langst zur kiinstlichen Beheizung iibergegangen. Dafiir hat er sich abel' 

1 Lahmann, H., Die Reform der Kleidung. 4. Auf!. Stuttgart, A. Zimmers Verlag 1903. 
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in Form del' engeren lmd weiteren Gewandtmg eine. transportable Behaustmg geschaffen, 
die er, wie die Schnecke ihr Raus, iiberall mit hinnehmen kann. 

Die Rauptfol'dertmg, die man an die Bekleidtmgsstoffe zu stellen hat, ist, daB sie 
fiir alle durch die Raut austretenden, ausscheidungsbediirftigen Stoffe durchlassig sein 

. muB. Enge Gewebe hindern an sich die Verdtmsttmg der Raut. Werden sie durch SchweiB 

. feucht, so quellen die Faden auf tmd verlegen die an sich schon engen :Maschen vollig. DaB 
die Verdtmsttmg da aufhOl't, wo man durch Starke, wie an der Remdenbrust, jede Offntmg 
verkleistert, oder wo durch Appretur lackierte Katttmfutter absolut lmdurchlassig gemacht 
werden. die infolgedessen gesundheitsschadlich sind, diirfte danach auf der Rand liegen. 

Nachst der Durchlassigkeit ist die wesentlichste Anforderung an einen auf der Raut 
liegenden Bekleidungsstoff, daB er nicht reizt. Wolle hat sich aus dies em Grtmde nicht 

Abb. 117. Vergrii13erter Aufbau des Gewebes, urn die zwischen den Maschen stehende 
Luftschicht zu zeigen. 

(Nach einem Original del' A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

als untel'kleidung bewahrt, weil sie die Raut initiert. Indifferent ist nur die Pflanzenfaser. 
Aus ihr hergestellte, lockere lmd durchlassige Gewebe erfiillen am best en die beiden Forde
rtmgen, durchlassig und reizlos zugleich zu sein. Das Leinen kommt hier weniger in Frage, 
da man es wegen seiner besonderen Faser nicht locker verarbeiten kmID. Am meisten 
scheint den Anfordel'lmgen an eine gute Unterkleidtmg in besonderer Weise locker gewebte 
Baumwolle zu genii.gen, die in der Form von sogenannter Reformbaumwolle auf Veranlassung 
von Dr. Lahmann hergestellt wird. Die lockere, durchlassige Art des Gewebes ermoglicht 
eine gute Rautverdtmsttmg tmd sol'gt dafii.r, daB del' SchweiB aufgefangen wird und a b
dtmstet, ohne daB eine Vel'kiihltmg del' Raut stattfinden kann, weil in den groBel'en Zwischen
raumen des Gewebes l'eichlich erwannte Luft lagert (Abb. 117); dabei kann die Raut 
ihre Tatigkeit selbstandig entfalten, die Baumwolle irritiel't die Raut nicht. Mittels del' 
reichlich in den gl'oBeren Maschen ruhenden, erwannten Luftschicht halt demnach die 
baumwollene Unterkleidtmg warnl, ohne zugleich, wie es bei Wolluntel'wasche del' Fall 
sein muE, permanent zu reizen. 
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Fur die Oberkleidung ist bei allem Warmhalten auch die Hauptforderung die 
Durchlassigkeit. Hier ist die Auswahl in bezug auf die Stoffe viel groBer, weil auch Wolle, 
die ja, von der Haut durch passende Unterkleidung getrennt, nicht reizen kann, in aus
giebigstem MaGe Verwendung finden darf. Durch die Verwendung von Unterkleidung 
und Uberkleidung werden an dem tragbaren Gehause doppelte Wande mit zwei dazwischen 
liegenden, vorgewarmten Luftschichten errichtet und somit der Warmeschutz verdoppelt. 
Durch einen Uberzieher kann er verdreifacht werden. Das, was warm halt, ist wie bei dem 
Stalle weniger die Wand selbst, als die von der Wand umschlossene, yom Korper vor
gewarmte Luftschicht. 

Schon nach der Dicke, Schwere und Vieischichtigkeit ist also die Kleidung ver
schieden warm. Es wird das Gefiihl der Behaglichkeit abhangen von dem Verhaltnis der 
Warmeproduktion zum Warmeverlust. Wir konnen nicht nur durch die Wahl der Kleidungs
stoffe die W~irmeabgabe regulieren; wir sind auch imstande, die W~irmeproduktion weit
gehenden Schwankungen zu unterwerfen. Das Mittel der Steigerung ist korperliche Arbeit, 
das Mittel der Verminderung Ruhe. Daraus ergibt sich schon, daB nicht die gleiche Kleidung 
fiir jede Form der Beschaftigung behaglich ist. So sehen wir auch die ::\Ienschen bei starkerer 
Anstrenglmg sich leichter bekleiden oder ihre Oberkleider ablegen und beim ruhigen Sitzen 
sich dichter einhullen und eher noch eine Schicht hinzufUgen. 

Wir miissen also schon nach der Beschaftigung und erst recht nach der Jahreszeit 
un sere Kleidung modifizieren, wenn vvir unserer Hauttatigkeit nicht iibermaBige An
passungstatigkeit zumuten wollen. 

Fur die ~ acht bekleid ung, das Nachtgehause, das Bett, gilt das gleiche Prinzip 
wie fiir die Tageskleidung. Die Unterkleidung, Hemd und Bettucher, miissen durchlassig 
sein, ohne zu reizen. Die Daunen- lmd ,Volldecken diirfen warmer sein, mussen dabei 
aber Durchlblssigkeit nicht vermissen lassen. Auch hier sind es mehr die durch den Korper 
vorgew~lrmten, in der Bettkleidung festgehaltenen Lufthiillen, als die Stoffe selbst, die 
warm halten. 

c) Riicksichtnahme auf J{orperform und physiologische Bewegullgsfreiheit. 

Jetzt komme ich zu dem schwierigsten Kapitel del' Kleidung, speziell der Frauen
kleidung: del' Befestigungsfrage unter gebiihrender Riicksichtnahme auf die naturliche Form 
und die physiologische Bewegungsfreiheit des Karpel'S. Die Beldeidlmgsfrage ware leicht 
zu losen, wenn man nicht auf die natiirliche Form lmd yor allen Dingen nicht auf die Form
und Volumbeweglichkeit Riicksicht zu nehmen brauchte. Gewohnlich wird man nur \"e1'
anlaHt, an die Hin- und Herbeweglichkeit des Karpel'S zu denken, wenn seh1' starke Schwan
kungen in E1'scheimmg treten. So wird jede Frau ganz von selbst ihre Kleidung, wahrend 
sie sich in anderen Umstanden befindet, weiter und im Wochenbett ·wieder enger stellen. 
Doch wird der gleichen Forderung bei den alltaglichen Volumveranderungen durch Atmung, 
Verdauung, Zirkulation, Gehen und Stehen, Arbeiten und Ruhe nicht in entsprechender 
Weise Rechnung getragen. 

Die Riicksichtnahme auf die physiologische Bewegungsfreiheit bezieht sich in aller
erster Linie auf den Rumpf, der bei der Inspiration aufgeweitet wird und bei der Expiration 
wieder zusammenfallt. In ahnliche1' Weise sehen wir bei del' :0rahrungsaufnahme eine Full
bewegung und bei der Harn- und Stuhlentleerung eine Entleerungsbewegung, der die 
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Kleidung wenigstens in gewissem Grade gerecht werden muB. Die Kleidung sollte also 
an allen Stellen, die sich hin und her bewegen, genugenden Spielraum aufweisen. Alle 
Stellen des Spielraumes entfallen also von vornherein fur die Kleiderbefestigung. Sie 
durfen nur lose Hiillen haben, von einem "Sitzen" der Kleidung kann an diesen Stellen 
gar keine Rede sein; die Kleidung muB im Stadium der hOchsten Auftreibung des Korpers 
gerade ausgefiillt sein und im ubrigen der Hin- und Herbewegung spielend, d. h. ohne 
Kraftaufwand und ohne viel Reibung, folgen. 

Aus dies em negativen Grundsatze folgt ohne weiteres der zweite, der etwas Positives 
tiber die Kleiderbefestigung aussagt. Die Kleiderlast darf nur an denjenigen Stellen auf-
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gehangt werden, welche yon den hin- und hergehenden Rumpfbewegungen nicht in Mit
leidenschaft gezogen werden, sondern stillstehen. Das sind die obere und untere Begrenzung 
des Rumpfes, der lmocherne Schultergtirtel und der knocherne Beckengiirtel (Abb.92 a, 
122 und123). Beide Stellen sind als zwei stabile Ringe mit Strebepfeilern an del' Wirbel
saule angesetzt; zwischen beiden Gegenden spielen sich die fortgesetzten automatischen 
¥orm- und Volumbewegungen des Korpers abo 

Es ist demnach die physiologische Forclerung klar: die Kleiclung am 
Schultergurtel und Beckengiirtel zu befestigen, die dazwischen liegende 
Rumpfpartie abel' £lir ihre unerlaBlichen Hin- und Herb ewegungen absolut 
£rei zu lassen (Abb. 118). 

Beim Manne ist die Kleiderbefestigungsfrage in dem Sinne gelOst, daB unter Zuhilfe
nahme der Hosentrager die Kleiderlast iiber clem SchuItergurtel befestigt wird. Das geht 
fiir Zeiten nicht besonders iibermaBiger Korperbewegung. Bei starker Anstrengung, Z. B. 
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Schmieden, Mahen usw., beim Sport, z. B. Fechten, aber auch beim Tropenaufenthalt 
an sich, wo Herz und Lungen imZustand der Ruhe schon gewaltig arbeiten miissen, legt 
jeder ganz von selbst die Hosentrager ab und laBt die Hosen am Bund, d. h. am Becken
giirtel, Halt finden, urn Herz- und Atembewegung nicht zu beeintrachtigen. 

Leichte Kleidung kann bei der Frau allein am Schultergiirtel aufgehangt werden. 
Hier muB unter Umstanden auch eine Art Trager zu Hilfe genommen werden. Im all
gemeinen hat abel' die Frau von jeher mehr die Neigung, ihre Kleidung in zwei Teile zu 
teilen, einen am Schultergiirte1 aufzuhangen, einen anderen in del' Liicke zwischen Brust
korb und Beckengiirtel anzuschniiren; die Schniirung erfolgt entweder unmittelbar in der 
WeichteiImitte, oder durch Vermittlung eines Korsetts oder Korsettersatzes, welche die 
Weichteilliicke vom Brustkorb nach dem Beckengiirte1 zu iiberbriicken. Geschniirt wurde 
aber auf jeden Fall und so nicht nur der Rumpf in seinen Exkursionen gehindert, sondern 
auch in seiner Form verdorben. J e nach dem Grade des Schniirens entstanden MiBbildungen 
und Storungen der lebenswichtigen Funktionen. 

Was kann man nun fiir Abanclenmgsvorschlage machen? Die K1eiderlast allein 
auf den Schultern anzuhangen, cliirfte unter Umstanclen zu vie1 werden. SoIl daher noch 
nach einem ancleren Stiitzplmkte gesucht werden, so bietet sich als durchaus erlaubt dafiir 
der Beckengurtel an, abel' nul' dieser und nicht die clarilber vorhandene Weichteillucke. 
Das ilbermaBige Behangen des Schultergilrte1s mit K1eiclung hat bei der Frau noch die 
besonclere Gefahr, daB clurch den Zug schwerer Stoffe die auf del' Vorderflache des Brust
korbes hervorragenden Brustclrilsen uncl Brustwarzen gedruckt werden, daher diese Gegend 
von Druck freizulassen und, wenn notig, durch Trager oder Verstarkungsziigel seitlich 
zu umgehen ist. Diese Aussparungen dilrfen nur eine 1eichte, weiche und bauschige 
Bedeckung erfahren. 

Eine besondere Stiltze braucht der gesunde weibliche Korper weder in der Brust
gegend in Form des beliebten Bilstenhalters, noch in del' Unterleibsregion im Sinne eines 
steifen Korsetts oder Leibchens, oder we1chen N amen man fiir solche Dinge noch erfinden mag. 

Trotzdem es dank der Bemilhungen einzelner Manner - wie besonders Schultze
N a urn burg 1 - gelungen ist, die Menschheit davon zu iiberzeugen, es sei eine Siinde 
wider die Natur, den weib1ichen Korper durch ein Korsett oder unverniinftiges Binden 
von Kleidern in del' Weichteilhicke zwischen Brustkorb und Beckenring zu verunstalten, 
wird immer noch an einer Bauchstiitze und Bruststiitze irgendwelcher Art festgehalten 
und werden immer wieder neue Modelle von Korsettersatzen auf den Markt geworfen, 
welche angeb1ich den Bauch stiitzen und die Briiste tragen wollen, ohne den Leib 
zu drilcken. 

Weder Frauenwelt noch Industrie, (welche heute imstande ist, wirklich gute Kleider
befestigungsmittel an Schultergiirtel und Beckengiirtel, die nicht zugleich Bruststutzen 
und Bauchstiitzen sein wollen, zu liefern, und auf del' anderen Seite wahre Wunder fur 
allseitige Stiitzung von Schlotterbrilsten und Schlotterbauchen ersonnen hat), unterscheiden 
leider oft nicht scharf genug zwischen dem, was fiir einen unverdorbenen, jungfraulichen und 
fraulichen Korper zur Konservierung und Ubung seiner gesunden Selbsthalteform niltzlich 

1 Schultze.Naumburg, Die Kultur des weiblichen K6rpers als Grundlage der Frauenkleidung. 
Leipzig, E. Dietrichs, 1903. 
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ist, und zwischen dem, was dem defekt gewordenen Karpel; nottut, bei dem Brust- und 
Bauchstiitze in ihr Recht eintritt und mit del' Aufhiingefunktion fiir die Kleider an Schulter
giirtel und Beckengiirtel kombiniert werden muB. 

d) Kleid1lllgals Mittel, die darunter verborgenen Ges1llldheits- und Geschlechtsmerkmale 
durchschimmern zu lassen. 

Neben ihrer Hauptaufgabe, Schutz gegen Witterungseinfliisse zu gewahren, iibeT
nimmt die Kleidung auch die Pflicht, das, was sie zudeckt, doch hinlanglich zum Ausdruck 
zu bringen. J edenfalls solI man erkennen, daB unter del' Hiille eine Frau, und zwar eine 

Abu. IH). Die Sexualmerkmale 
zart, abel' genligencl cleutlich 
mal'kiert clurch moclerne Frauen

kleidung. 

gesunde und gut gebaute Frau verborgen ist. Die Ge
schlechtsmerkmale sollen nicht ertatet werden, sie sollen 
noch viel weniger entstellt und iibGrtrieben herausgepreBt 
werden, abel' ihre zarte Andeutlmg solI nicht verloren gehen. 
Es ist das Recht del' Frau, ihren Geschlechtscharakter 
durchschimmern zu lassen. Die Ausiiblmg eines Reizes 
auf den :Mann ist del' Natur del' Sache nach durchaus 
gerechtfertigt. Die Kleidung, wie wir sie gesundheitlich 
fiir gut befunden haben, mit Befestigung am Schultergiirtel 
und Beckengiirtel, mit Lockerlassen del' Brust- und Bauch
region venat genug vom "weiblichen Typus, ohno ihn auf
dringlich werden zu lassen. Korsett und Biistenhalter 
pressen mehr heraus als da ist und das dadurch bedingte 
W ogen des Busens tut das Seine zum Aufmerksammachen 
auf das unter del' Kleidung verborgene Frauentulll. Er 
muB wogen, weil die Unterleibsatmung unterdriickt und 
somit nur die Brustatlllung freigelassen ist. Dieses Heraus
pressen gilt sowohl fiir das Emporschieben und Vortreten
lassen del' Briiste, als auch fiir die i'lbermaBige Betonung 
del' Hiiftbreite (Abb. 110-111). Zudem ist eine iiber
maBige Hiiftbreite durchaus lwine Empfehlung fiir ein 
gutes, zur Geburt geeignetes Becken. Da die Hiiftbreite 
mehr auf del' Neigung del' Darmbeinschaufeln und clem 
Klaffen del' Darmbeinschaufeln nach vorne und del' Form 

des Oberschenkelhalsansatzes beruht, als auf einer geniigenden Weite des Beckenilll18n
raumes, kann sie geradezu zum Zeichen eines krankhaft verunstalteten und von vorn 
nach hint en verengel'ten, platten (rhachitischen) Beckens werden. Hier wie da sollte also 
die zarte Ancleutung geniigen (Abb. 112 und 119). Die Prau wiircle ganz gewiB nicht 
mit ihren Sexualmerkmalen auf offener StraBe prahlen, welm es ihr so recht zum BewuBtsein 
kame, daB sie sich damit eigentlich vor aller Welt bloB stellt. Also auch in diesel' Richtung 
ist eine Verfeinerung del' Geschmacksrichtung bei del' dezenten Ausfiibrung del' Kleidung 
zu erzielen. 
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e) KIeidung als Mittel, urn - zur Steigerung der Reize - Abwechslung in die Erscheinung 
zu bringen. 

In das gleiche Kapitel gehOrt die Rolle der Kleidtmg als Schmuck in dem Sinne 
einer Gelegenheit, in die Erscheinung Abwechshmg zu bringen. Gegen dieses Bestreben, 

Abb. 120. Dame im weiblichen StraJ3cnkostiim. Abb. 121. Dieselbe in Balltoilette. 

(Nach Stutz: Frauenkleidung.) 

Die heiden Bilder zeigen, wie die Kleidung geeignet sein kanll, Abwechslung in die Erscheinung zu hringen. 

in vornehmem und maBigem Grade gehandhabt, ist gaDz gewiB nichts einzLlwenden; die 
Wirkung sieht man besser, als wenn man dari.'lber viel 'Vorte machen wurde, auf zwei Ab
bildungen (Abb. 120 u. 121), bei welchen freilich das Korsett weg zu wiinschen ware. 
Es ist der Frau damit Gelegenheit gegeben, ihren guten Geschmack zu zeigen, was sie in 
den Augen der Interessenten fi.'lr ihre Reize gewiB nur empfehlen wird. Unsere Bilder zeigen 
die Frau in verschiedener Aufmachung, und wir erkennen in der Tat, daB die Kleidung viel 
Abwechslung in die auBere Erscheinung der Frau bringen kann, mehr als vielleicht allgemein 
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bekannt sein diirfte; wie die Frau iiberhaupt an ihrer auBeren Erscheinung vieles zu tun 
pflegt, was den Mannern unbemerkt bleibt. 

Die Kleidung hat eine gewisse Funktion als Schonheits- und Werbemittel. In 
solchem Sinne gehOrt schon die Tatowierung hierher, die urn so ausgebreiteter den Korper 
bedeckt, je weniger Kleidung der Korper tragt. Da die Kleidung eine sexualpsychologische, 
eine erotische Bedeutung hat, so liegt es nahe, in der Mode als Kleidungsfunktion eine Unter
stiitzung der sexualpsychologischen Bedeutung zu erblicken. Neben dem Nachahmungs
trieb und dem Wunsche sozialer Differenzierung durch die Mode steht als allerwichtigstes 
Moment das erotische Variationsbediirfnis. Mode nennen wir voriibergehend herrschende 
Formen men schlicher Kleidungsstiicke, deren Entstehen auf erotischem Abwechslungs
drange und deren Ausbreitung auf den massenpsychologischen Tendenzen der Nach
ahmung und sozialen Differenzierung beruhen. Das ganze Spiel des Zeigens und Ver
hiillens der Reize und die Mode haben die Aufgabe iibernommen, die geheimen Wiinsche 
immer, sei es im Kampfe, sei es in einem KompromiB mit den Sittengesetzen zum Vor
schein zu bringen. So wird die :Mode zum Anwalt del' unbewuBten Sehnsucht und 
des zuriickgedrangten Triebes. Die lange Vernachlassigung bestimmter Reize des 
Korpers laBt sie mit vergroBerter Kraft wieder betonen und fiihrte z. B. dahin, daB 
man die Beine wieder sichtbar werden lieB, FuB und Schuh und Strumpf hervorhob, 
auch ohne daB das Kleid gerafft zu werden brauchte 1 • 

f) Kleidung als Stiitze, urn das vernachliissigte und zerriittete Korpergebiiude vor weiterern 
Verfall zu bewahren. 

Eine wichtige Rolle spielt die Kleidung als Stiitze des vernachlassigten und zerriitteten 
Korpergebaudes. Es wird durch sie die verlorengegangene Gesundheit in diesem Sinne 
einigermaBen wieder hergestellt, die Funktionsfiihigkeit des Korpers notdiirftig aufrecht 
erhalten und ein Schutz vor weiterem Verfall gewahrt. In dieser Richtung spielt die 
Kleidung, wenn auch keine normale, so doch eine durchaus berechtigte Rolle. Nur darf 
man nicht in den Fehler verfallen, zu glauben, daB einem in normale Zusammenhaltformen 
kiinstlich gepreBten Korper in der Tat ein normal zusammengehaltenes Korpergebaude 
entspricht. Die kiinstlichen Hilfsmittel halten das Korpergebaude zur ~ot aufrecht; man 
darf sich nicht zu dem Irrtum verleiten lassen, zu glauben - wozu die vielbeliebten Be
zeichnungen vieler Stiitzapparate als "Korperformer", "Edelformer" usw. verfiihren 
konnten, - als vermochten sie an sich dem einmal ruinierten Korper in der Tat seine 
natiirliche Form und Formbeweglichkeit vollkommen wiederzugeben. Sie haIten, solange sie 
getragen ,verden, die Form des Korpers aufrecht, urn ihn abel' sofort in seine Formlosigkeit 
wieder zuriickfallen zu lassen, sobald sie abgelegt werden. Sie heilen einen Korperschaden, 
der auf Elastizitatsverlust beruht, ebensowenig wie z. B. ein Ring einen Vorfall. Man ist auch 
im Irrtum, wenn man glaubt - wie das manche Fabrikanten zu machen scheinen - durch 
Einfiigen von elastischen Stoffen oder Verwendung von nur elastischen Stoffen, wie z. B. 
Gummi, die Verformungsarbeit yom entarteten Korper zum normalen zuriick bessel' bewerk
stelligenzu konnen. AuBer der Unterstiitzung einer an sich schon im Gang befindlichenRuck-

1 Elster, Alexander, Kleidung und Mode. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von 
Max Marcuse. 2. Aufl. A. Marcus und E. Webers Verlag Bonn 1926. S. 361. 
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bildungsarbeit, Wle sie z. B. im Wochenbett sich findet, kann mati mit derartigen Veran
staltungen an einem wirklich verdorbenen Bauche nichts oder wenigstens nicht viel 
ausrichten. Dem elastischen Druck, wie das auch behauptet wird, eine Massagewirkung 
zuzuschreiben, die z. B. das Fett zum Verschwinden bringen konnte, beruht auf einer 
falschen Vorstellung, zumal man ja selbst durch richtige Massage auf diesem Gebiete 
nicht allzuviel ausrichten kann. AuBerdem sitzen solche elastischen Bandagen nur einmal 
und nicht immer; sie sitzen entweder von vornherein, dann werden sie bald ausgeleiert 
und schlapp; oder sie sind von vornherein zu stra££, dann erreichen sie erst allmahlich mit 
gewissen Qualen iiber einen kurz dauernden Zustand des Sitzes schlieBlichen Endes auch 
das Stadium der Erschlaffung. Gummi ist eben doch keine lebendige Muskulatur, die 
mit ihrer hin- und hergehenden Tatigkeit den hOchsten Grad der Elastizitat, den man 
sich iiberhaupt denken kann, gewahrleistet, nachahmt und letzteren in seiner Leistungs- . 
fahigkeit noch iibertriHt. 

DaB durch solche Stiitzen einem an sich in seiner Zusammenhaltfunktion verdorbenen 
Korper wieder seine urspriingliche Form und Halt gegeben werden konnte, ist wohl eine 
zu kiihne Hoffnung; sie muB aufs Griindlichste zerstort werden, um bei den Frauen den 
notwendigen Ernst zu einer vorbedachten Korperpflege, wenn es noch Zeit ist, zu erwecken. 
Ist einmal eine Ersatzbandage notwendig geworden, so muB sie mit ins Grab genommen 
werden. 

Zu verdecken sind durch passende Prothesen angeborene Schaden, wie sie sich 
bei gewissen Konstitutionsanomalien (angeborene Asthenie) finden. Hierher rechnet vor 
allen Dingen der Infantilismus, der nicht selten mit einer mangelhaften Befestigung des 
Korpergebaudes, insbesondere einer Art Schlotterbauch mit Eingeweidesenkungen, ein
hergeht. Ein groBes Kontingent stellt die schlechte zusammengeknickte Korperhaltung 
in Schule, Haus, in manchen Fabriken. Sie fiihrt zu Schadigungen des Korperzusammen
haltes, wie das andernorts schon angedeutet wurde. Ferner gibt es immer noch Schniir
schaden durch Korsett oder direktes Zerschniiren der Weichteilliicke zwischen Schultergiirtel 
und Beckengiirtel durch grausam einschneidende Rock- und Kleiderbander. Hierher 
gehoren dann auch noch iiberfliissige Verwohnung der Muskulatur usw. durch Stiitzen 
an Brust und Bauch, statt dies en Teilen ihre normale Selbstbefestigung IDld die sie darin 
bestarkende Selbstbefestigungsbetatigung zu belassen. 

Infolge zu spater Erstgeburt und mangelhafter Ubung machen sich in hohem Grade 
Fortpflanzungsschaden breit: Schlotterbauch (Abb. 116), Schlotterbrust, Briiche und Ein
geweidevorfalle. Dazu gesellen sich die Ernahrungsschaden durch unvorsichtige und unver
niinftige Ernahrung, besonders bei den durch Schwangerschaft, Stillzeit, Absetzen des Kindes 
und Wechseljahre bedingten, £iir das Eintreten einer Verfettung so bedenklichen Um
schwiingen. Schlotterbauch und Hangebauch an sich kombinieren sich nicht selten mit 
allen moglichen Briichen in der Leistengegend und Schenkelgegend, VorffiJlen der Scheide, 
Gebarmutter mit ihren ~achbarorganen, Harnblase lIDd Mastdarm (Abb.56e), so daB man 
im schlimmsten FaIle genotigt ist, die Frau ihren ganzen Bauchinhalt mittels mehr 
oder weniger komplizierter Bandagen an Hiiftgiirteln und Schultertragern usw. mit sich 
herumschleppen zu lassen. 

Die Industrie fiir Ersatz des Bauchzusammenhaltes unterscheidet gewisse Typen ihrer 
besonderen Form-, Stiitz- und Tragapparate, mit denen sie bei den verschiedenen Gebrechen 

Veit·Stoeckel, Handbuch dcr Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 16 
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je mit einem besonderen Modell aufwartet, so fUr die fetteFrau, die Frau mit maBigem 
Schlotterbauch, mit Briichen, mit hoheren Graden von Schlotterbauch, fiir solche Frauen, 
die trotz ihres Gebrochenseins in bezug auf den Bauchmuskelzusammenhalt zu schwerer 
Arbeit genotigt sind, und, solche, bei denen Senkungsbeschwerden von seiten des Magens, 
del' Lebel' und Nieren im Vordergrunde stehen. 

Unsere Untersuchungen iiber den Geschlechtsunterschied im Korperbau im allgemeinen 
ergaben eine hOhere und vielseitigere Leistungsfahigkeit, damit abel' auch eine groBere 
Kompliziertheit und Verletzlichkeit des Frauenleibes. Aus del' groBeren Feinheit resultiert 
die groBere Empfindlichkeit des Getriebes, die ihrerseits eigentlich die zarteste Riicksicht
nahme und sorgfaltigste, vorbedachte Pflege erfOl'derte. Zu diesem natiirlichen Anspruch 
steht aber in grellem Gegensatz die Vernachlassigung, MiBachtung und MiBhandlung, 
welche unser heutiger kultureller und soziaJer Zustand dieser Grundlage aller Frauen
gesundheit gegenliber angedeihen laBt. Man mochte fast sagen, mutwillig wird del' 
Zusammenhang des KorpergefUges untergraben. Hier kann nul' eine vertiefte Kenntnis 
yom Wesen und Werte del' Frau, wie ich sie z. B. durch metne Schrift yom Geheimnis 
des Ewig-Weiblichen anstrebe 1, einen Umschwung bringen. 

g) I{leidung als Ausdrucksmittel der Selbstachtung des Menschen vor seinem Korper und 
daraus entspriugende Pflege. 

Da man allen im Rahmen diesel' Abhandlung zutage getretenen Schaden in hohem 
Grade vorbeugen kann, so gehOrt die Zukunft del' Prophylaxe. Worin sie zu bestehen hat, 
geht aus del' Aufzahlung del' Ursachen del' Schaden hervor. Abel' hinter del' bessernden 
Betatigung in diesel' Richtung miiBte del' energische Wille dazu stehen. Den Willen kann 
abel' nur jemand aufbringen, del' dem Leibe gegeniiber die rechte Gesinnung 
hegt. Die Frau selbst und del' Mann, del' sie heimfiihrt, miissen Gefiihl fiir die SchOnheit 
des Frauenkorpers im Sinne seiner Gesundheit und ZweckmaBigkeit bekommen; dann 
wird uns auch die Kleidung zum menschlichsten Ausdrucksmittel del' Selbstachtung und 
Pflege unseres Korpers werden. Del' Pflege des Korpers entsprungen, darf sie nicht in MiB
handlung des Korpers ausarten. Es ist del' Frau als Madchen, Gattin und Mutter hOchste 
sittliche Pflicht, gesund und in diesem Sinne schon und verlockend zu erscheinen. Das 
bezieht sich abel' weniger auf die Kleidung als auf den Menschen, del' drinnen steckt und 
des sen Gesinnung. 

4. Kleidung fUr den gesunden, den im Hin- und Herbauen begl'ifi'enen, 
den in seiner Fuuktion geschadigten und den gebrochenen Frauenkorper. 

a) Allgemeiues tiber Frauenkleidung. 

Del' gesunde Frauenkorper ist eine Idealforderung, del' heuzutage leider nur selten 
in vollkommenem Grade entsprochen wird. Wir miissen bei unseren Betrachtungen von 
dem gesunden Frauenkorper ausgehen, in del' Hoffnung, gerade durch eine naturgemaBe 
I\leidung moglichst viele Frauen gesund zu erhalten. Eine solche Gewandung hat allen 

1 Stuttgart, Enke, 1924. 2. Auf!. 
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billigerweise an sie zu stellenden Anforderungen zu geniigen. Hier soIl del' Versuch ge
macht werden, einer schiitzenden, hinreichend geschlechtsbetonten, beweglichen, gesund
heitsgemaBen und verniinftiger Forderung del' Mode entsprechenden Frauenkleidung den 
Vorzug zu geben. 

Das Tragen del' Kleiderlast ist im Prinzip nichts anderes als das Tragen jeder Last, 
die man dem Korpergebaude zumutet 1. Die Grundziige leiten sich von dem Tragen des 
eigenen Korpergewichtes her. Beim Tragen del' Kleidung ist zwischen Mann und Frau 
von dem Gesichtspunkte aus, wie den Anforderungen am besten Geniige geleistet wird, 
kein Unterschied. 

Del' Trager del' Weichteile des Korpers an sich ist das Knochengeriist mit seinen 
beiden stabilen Knochengiirteln, dem Schultergiirtel und dem Beckengiirtel. Beide werden 
verbunden durch die tragfahige Wirbelsaule. Sie iibermitteln den Druck del' Rumpflast 
iiber den Beckengiirtel durch die Beine auf die Unterstiitzungsflache del' FiiBe, auf den 
Boden. 

Selbst wo Weichteile mittragen helfen, wie an den Bauchdecken und dem Becken
boden, finden diese ihre Befestigung an Schultergiirtel, Beckengiirtel und Wirbelsaule. 
Von ihnen wird das Gewicht del' Eingeweide durch Vermittlung des Zuges an Knochen 
gestiitzt und von diesen auf die Wirbelsaule und die Beine iibertragen. 

In diesel' natiirlichen Gewichtsanordnung, Gewichtsverteilung und Unterstiitzung 
durch das Knochengel'iist ist uns das Beispiel gegeben, wie wir auch die Kleidung aufs 
beste, d. h. miiheloseste, sicherste, natiirlichste und zwangloseste befestigen konnen. 

Diese Anordnung "nach dem kleinsten Zwange" - wie ich das nennen mochte -
wird uns auch dafiir biirgen, daB wir gesundheitsschadliche Wirkungen vermeiden, ins
besondere aIle die fiirs Tragen del' Kleidung ungeeigneten Weichteile von nachteiligem 
Drucke freilassen. 

Die Aufgabe, das Kleidergewicht auf die beiden sich von Natur aus bietenden Vorzugs
stellen, den Schultergiirtel und den Beckengiirtel, die dul'ch die Wil'belsaule zu einem 
einheitlichen Gel'iist des Rumpfes verbunden werden, zu iibertragen, wird technisch durch 
die Verwendung von besondel'en Tl'agvol'l'ichtungen gel6st. Diese Belastung an bester 
Stelle, ohne die fl'eie Bewegung zu hindern, el'innert lebhaft an das Satteln und Belasten 
eines Pferdes. Es liegt dahel' nahe, diese VorzugssteIlen, an welchen das Kleidel'gewicht 
mittels bester Tragvorrichtung auf das Korpel'gebaude iibel'tragen wird, in ihl'er Eignung 
als beste Belastungsstelle, geradezu als "Sattelstelle", lmd die Tragvorrichtungen selbst 
als Sattel zu bezeichnen. Die Sattelstellen sind oben del' Schultel'giil'tel, unten del' Becken
giirtel mit den an sie anschlieBenden Wirbelsiiulenabschnitten, also oben die obel'e Brust
wirbelsaule, unten die Lendenwirbelsaule, das Kreuz. Auf diese Weise werden an dem 
Rumpfzylinder nicht nur die fiirs Tragen am besten geeigneten Teile belastet, sondern 
auch die fiirs Tl'agen ungeeigneten Teile von Druck freigelassen, was all den mit hin
und herbeweglichen Geweben, insbesondere den mit Muskeln ausgestatteten Weichteil
wanden und den sich fol'twahrend im Wechsel von Fiillung und Entleerung hin- und 
herbewegenden Eingeweiden zugute kommt. Die Konstruktion del' Tragapparate fiir die 

1 Sehr geistreiche Gedankengange tiber den "Menschen und seine Trachten" findet man in dem 
Buche von Fritz Rumpf. Berlin, Alfred Scholl. Vergleiche auch P. Schmidt, zur Hygiene der 
Kleidung, Zentralblatt f. allgem. Gesundheitspflege XXXIII. Jahrg. 1914. 

16* 
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Kleiderlast selbst ergibt sich aus der Gestalt von Schultergiirtel und Beckengiirtel, also 
den Angriffspunkten der Last zu den verfiigbaren Unterstiitzungspunkten. Der Schulter
giirtel muB von oben her, der Beckengurtel ringsum belastet werden. Alles weitere geht 
aus der praktischen Durchfiihrung bei der Betrachtung einer Bilderserie hervor. 

In einer ersten Abbildung (Abb. 122) sind die beiden fur die Kleiderbefestigung 
in Betracht kommenden Sattelstellen mit Druckpfeilen an einer Vollfigur angegeben. 
Die Sattel selbst werden am Schultergiirtel in Form von bandartigen Achseltragern -

Abb. 122. Abb. 123. 

Abb. 122. Frauenkorper mit tlbertragungsstellen des Kleidergewichtes auf das Korpergebaude am 
Schultergtirtel und Beckengtirtel: "Sattelstellen". 

Abb. 123. Frauenkorper mit eingezeichnetem Skelet.t. Die auf der Vollfigur (Abb. 122) angedeuteten 
"Sattelstellen" fUr die tlbertragung der Kleiderlast fallen mit den Vorzugsstellen ftir die Skelettbelastung 
tiberhaupt., knochernem Schultergtirtel und Beckengtirtel zusammen. Es werden nur tragfahige Knochen
teile belastet, dagegen bleibt der hin- und herbewegliche Rumpfzylinder von Druck und Zug frei. 

bei der Frau analog den Hosentragern 1 des Mannes, aber mit den fiir die Besonderheiten 
der weiblichen Gestalt umfassenden Abanderungen - am Beckengiirtel in Form eines 
oberen SchoBfugenrand, Darmbeinkamme und Kreuz umfassenden Beckengiirtels befestigt. 
Die Tragbander am Schultergiirtel werden durch quere Verbindungsstiicke auf dem Riicken 
und vorn knapp iiber den Brustdriisen am seitlichen Abgleiten gehindert (Abb. 124--127 
und 128-130). Eine starkere Verbreiterung der Tragstellen am Schultergiirtel unter 

1 Der Strumpf hat sich aUB der Hose entwickelt (im Plattdeutschen heillt heute noch der 
Strumpf "Hose"). Die Hosen der frtihesten Zeit waren nach Scheuer* sackartig, hiillten das ganze 
Bein bis unten ein und waren in Wirklichkeit also grolle Strtimpfe. Alsbald schnitt man aus Zweck
malligkeitsgrtinden diese Riesenstrtimpfe unter oder tiber dem Knie durch, so entstand die Kniehose 
und der Strumpf. Die neueste Pariser Mode bringt ausgesprochene Hosentrager. 

* Scheuer, O. F., Strumpf und Strumpfband. Handworterbuch der Sexualwissenschaft. Von 
Max Marcuse. 2. Aufl. S. 765. Bonn A. Marcus und E. Webers Verlag, 1926. 
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vollkommener Ausnutzung dieser Tragstellen in Leibchenform ist bei den Frauen heutzutage 
wenigstens fUr Unterkleidung weder beliebt noch brauchbar, weil dadurch die Dekolletage 
unliebsam gestort wurde. AuBerdem ist ein Leibchen an sich schon bis zu gewissem 
Grade schadlich, weil es immerhin einen geringen Druck auch auf die unterhalb des 
Schultergurtels gelegenen Brustkorbteile, insbesondere auf die Bruste und Brustwarzen 
ausubt. 

Der den Darmbeinkammen durch guten Schnitt exakt angepaBte Beckengurt wird 
durch den Zug der Strumpfzugel am Abgleiten nach oben verhindert und auf dem oberen 
Beckenrande festgehalten. Voraussetzung fur den guten Sitz des Beckengurtes ist, daB 
er in geschickter Weise den Begrenzungsflachen des knochernen Beckengurtels, insbesondere 
den hauptsachlichen Haltepunkten an Darmbeinkammen und Kreuz, angeschneidert ist 
(Abb.129). Das gleiche gilt fUr aIle Kleidungsstucke, welche durch Vermittlung des Becken
gurtes am Beokenring Halt finden sollen. Sie mussen aIle mit einer Art schragem Bund 
versehen sein, der sich dem Beckengurt allenthalben breit anlegt (Abb. 132). 

Eine weitere Abbildung (Abb. 123) steIlt den Frauenkorper mit eingezeichnetem Skelett 
dar. Sie will mittels der durch Druckpfeile an Schultergurtel und Beckengurtel markierten 
Partien zeigen, daB die auf der erst en Vollfigur (Abb. 122) angedeuteten Sattelstellen 
in der 'l'at als Vorzugsstellen fur die Skelettbelastung richtig gewahlt sind. 

Die Befestigung der Frauenkleidung laBt sich technisch erreichbar und praktisch 
anwendbar im Prinzip in zwei Formen durchfUhren. Zwischen dies en beiden Grundformen 
sind die verschiedensten Ubergange moglich. Hier kann es uns nur darauf ankommen, 
das Prinzip herauszuarbeiten. Wir wollen zeigen, wie man in Ubereinstimmung mit der 
Praxis entweder aIle notwendigen Kleidungsstiicke am Schultergurtel allein oder zum 
einen Teil am Schultergurtel, zum anderen Teil am Beckengurtel befestigen kann. Zur 
DurchfUhrung dieses Planes empfahl sich .die Zusammenarbeit von Arzt und Kleidungs
techniker. lch habe die hygienischen Forderungen und ihre Erfullbarkeit auf Grund der 
Mechanik des Korpergebaudes gepruft und herauszusetzen gesucht. Die Firma fUr ge
sundheitsgemaBe Bekleidung Thalysia in Leipzig-Connewitz, KochstraBe 122 - be
sonders ihre Mitinhaber, Frau Garms und ihr Sohn, Herr Dr. med. H. Garms -- haben 
den Versuch gemacht, meinen Bestrebungen praktische Brauchbarkeit zu verleihen. Es 
hat sich dabei gezeigt, daB dem einfachen hygienischen Grundsatz, unter allen Umstanden 
aIle Weichteile vom Druck freizulassen, in technisch vollendeter Weise in allen billigen 
Anspruchen an Bequemlichkeit, ZweckmaBigkeit und SchOnheit der Frauenkleidung Genuge 
geleistet werden kann. Auch mit der Mode, wenigstens der zur Zeit herrschenden, die uns 
ja durch die Bevorzugung der parallelen Linie, d. h. der Anerkennung der Zylinderform 
des weiblichen Rumpfes als der naturlichen und schonen Korperbegrenzung, die Sache 
leicht gemacht hat, haben wir uns in einer allseitig befriedigenden Weise abgefunden. Unter 
dies en Gesichtspunkten bitte ich in eine Prufung der von uns gut befundenen Bekleidungs
systeme einzutreten. Zunachst fUr den gesunden Frauenkorper. 

b) Kleidung fUr den gesundell Frauellkorper. 

a) Befestigung aller notwendigen Kleid ungsstucke am Schultergurtel. 

Die bandformigen Kleidertrager kommen etwa uber die Mitte der Schultern zu 
liegen, ahnlich wie die Hosentrager des Mannes. Diesen Tragern faIlt aber bei der Frau 
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infolge der Anwesenheit der gegen Druck so empfindlichen und unter allen Umstanden 
vor Druck zu schiitzenden weiblichen Brustdriise und Brustwarze noch die Aufgabe zu, 
auBer zu tragen, auch die Brust und Brustwarzen fiir den Druck und Zug der Trager 
in geschickter Weise zu umgehen und ihre Form weiterhin vor dem Druck etwa dariiber 
liegender Kleiderschichten zu schiitzen. Wir haben es hier also weniger mit dem Prinzip 
des weitverbreiteten "Biistenhalters" (Abb. 136) als vielmehr mit dem viel hOher stehen
den Prinzipe des "Biistenschiitzers" (Abb. 124) zu tun. Es handelt sich urn ein hohl-

Abb. 124. Abb. 125. Abb. 126. Abb. 127. 

Frauenkleidung bei reiner Schulterbelastung. 

Abb. 124. Unterste Schicht. Biistenschiitzerachseltrager: "Thalysia Sport-Edelhalter", seitlich vorn 
und seitlich hinten herabziehende Strumpfziigel und lange Striimpfe. 

Abb. 125. Zweite Schicht: Hemdhose. 

Abb. 126. Dritte Schicht: Sogenannter PrinzeJ3rock mit Thalysia Biistenhalter, Modell B. 

Abb. 127. Vierte Schicht: Schlupfkleid. 

kugelahnliches, ausgespartes, aus weichem Stoff bestehendes, aber doch die normale Vor
w6lbung von Brust und Brustwarze iiberdachendes, in del' Hauptsache durch seinen 
geschickten Schnitt einigermaBen formfestes Gebilde. Der Biistenschiitzer ahneH del' 
"Bl'ustbl'iillne" del' Brunhild. Es ist in das Tl'agersystem derart eingeschaltet, 
daB der Triigerzug und -druck Brustdriise und Brustwarze umgeht und freilaBt. 1m 
ii.brigen hat der Biistenschiitzer noch den Zweck, durch eine gewisse Stabilitiit seines Baues 
wie durch eine Art Gehiiuse den wenn auch auf noch so groBe Flachen verteilten Druck 
darii ber angeordneter Kleiderlagen fernzuhalten. 

Eine Funktion dieser Brustkapsel als Biistenhalter, d. h. als wirkliche Stii.tze der 
Brust ist bei einer gut entwickelten, sich selbst in ihrer Form haltenden Driise nicht nur 
iiberfliissig, sondem sogar schiidlich. Durch Aufhebung des sich Selbsthaltens wird diese 
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natiirliche Funktion lahmgelegt und damit die vorher iiberfliissige Stiitze unentbehrlich. 
Bei einer gesund entwickelten Brust mit wlverdorbener Selbsthaltefunktion konnte es 
hochstens erwiinscht sein, sie vor zu groBen Schwingungen wie beim Laufen, Hiipfen, 
Reiten, Tanzen, Springen usw. zu bewahren. Dieser Forderung wird ausreichend und 
ohne gleich die ganze Selbsthaltef~ktion aufzuheben, von dem Biistenschiitzer Geniige 
geleistet. Wo aber aus diesem oder jenem Grunde die natiirliche Selbsthaltefunktion 
der Brust verloren gegangen ist, kann bei diesem krankhaften Zustande durch den 
Bustenschiitzer, durch das Aufruhen der zum Hangen neigenden Brust auf der unteren 
Umgrenzung der halbkugeligen Kapsel eine weitere Zunahme der Verunstaltung verhiitet 
werden. In solchem FaIle wird das als Bustenschiitzer gedachte Kleidungsstuck zum 
notwendigen Biistenhalter, indem die halbkugelige SchutzhiiIle einer weiteren Senkung 
energisch Halt gebietet, und tritt nun in seiner weiteren Funktion als Biistenhalter in 
sein Recht. 

In diesem Sinne ist der Biistenschiitzer kombiniert mit den Schultertragern und einer 
geeigneten Fortsetzung nach unten, um einen Teil der Kleiderlast, insbesondere die langen 
Striimpfe, die bei der Frauengewandung zum guten Teil die Hosen des Mannes vertreten, 
wirklich eine die weibliche Eigenart des Korpergebaudes respektierende Modifikation der 
Hosentrager des Mannes. 

Durch die Moglichkeit, an dem Biistenschutzer die Strumpfziigel zu befestigen, wird 
auch das schadliche, leider viel gebrauchte Strumpfband ersetzt. Die Strangulationsmale 
beweisen ja deutlich genug, daB hier keine Sattelstelle zur Aufhangung irgendwelcher 
Kleidungsstiicke gegeben ist. 

Nach dieser Auseinandersetzung uber die Schultertragbander bei der Frau und ihre 
Zusammenhange mit dem Biistenschiitzer ist die Abbildung 124 als die erste - unterste -
Schicht der Frauenkleidung bei reiner Schulterbekleidung leicht zu verstehen. Der Biisten
schiitzerachseltrager ist so weich gearbeitet, daB er unmittelbar auf der Haut getragen 
werden kann. Die langen Striimpfe werden durch seitlich vorn und seitlich hint en nach 
oben ziehende elastische Strumpfziigel durch Vermittelung des Biistenschiitzers iiber den 
Achseln aufgehangt. 

Die weitere Schichtfolge ist nunmehr einfach, weil fur den Schutz der Brust und 
Brustwarze durch den Biistenschiitzer ein fiir allemal Vorsorge getroffen ist. Die Abb. 125 
zeigt als nachste Schicht die Hemdhose, die Abb. 126 den darauffolgenden sogenannten 
PrinzeBrock, die Abb. 127 als AbschluB ein Schlupfkleid. 

AIle diese Schichten konnen durch besondere Tragbander uber den Tragern des 
Biistenschiitzers befestigt werden. Ihr Zug zieht nach auBen an der Brustdriise und Brust
warze vorbei. Das Oberkleid gewinnt naturgemaB breitere Beziehung zu den tragenden 
Schultern. Der Biistenschutzer halt seinen Druck von Brust und Brustwarze geniigend fern. 

In dieser Weise laBt sich das Prinzip der Kleiderbefestigung am Schultergiirtel alIein 
zu alIer Zufriedenheit durchfiihren. Das gilt wenigstens uneingeschrankt fUr leichte Kleidtmg. 

f3) Befestigung der notwendigen Kleidungsstiicke zum einen Teil 
am Schultergiirtel, zum anderen Teile am Beckengiirtel. 

SolI neben dem Schultergiirtel auch noch der Beckengiirtel zur Kleiderbefestigung 
mit herangezogen werden, so muB eine Teilung der Tragaufgabe des Korpers und auch 
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dementsprechend eine Teilung der Kleidungsstiicke selbst in' solche, die am Schultergiirtel 
bzw. in der Hauptsache am Schultergiirtel, und solche, die am Beckengiirtel Halt finden 
sollen, eintreten. Die Durchfiihrung ist so einfach, daB ich ohne weiteres die Schichten-
folge in Bildern vorfiihren kann. . 

Die Hemdhose ist als unterste Schicht mit Schultertragern befestigt (Abb. 128). 
Der Beckengurt (Abb. 129) halt mittels seitlich vorn und seitlich hint en herab

ziehenden elastischen Ziigeln die langen Striimpfe nach oben und umgekehrt tragen die 

Abb. 128. Abb. 129. Abb. 130. Abb. 131. 

Frauenkleidung bei Verteilung der Kleiderlast auf SchuJtergtirtel und Beckengtirtel. 

Abb. 128. Erste Schicht: Hemdhose. 

Abb. 129. Zur ersten Schicht noch geh6rig: Beckengurt (Thalysia-Beckengurt), del' nur in dem 
kn6chernen Beckenring H.alt findet, mit seitlich vorn und seitlich hinten herunterziehenden Strumpfziigeln. 

Abb. 130. Zur ersten Schicht noch geh6rig, auBer Beckengurt: Btistenhalter (Thalysia Sport-Edelhalter). 

Abb. 131. Zweite Schicht: Sogenannter PrinzeBrock, haftet tiber den Schultern, ist aber in der Gegend 
des Beckengtirtels derart eingehalten, daB er hier einen zweiten Halt findet. 

Strumpfziigelhalter zur unverriickbaren Befestigung des Beckengiirtels auf dem Becken
rande bei. 

Ein Brustschiitzer, der in diesem FaIle iiber der Hemdhose getragen werden kann, 
ist auf aIle FaIle, urn einen Druck der folgenden Schichten - PrinzeBrock, Bluse, Jackett 
usw. - fernzuhalten, erwiinscht, wenn die Striimpfe auch anderweitig ihren Halt finden 
(Abb. 130). 

Der sogenannte PrinzeBrock hangt iiber den Schultern, ist aber in der Gegend des 
Beckengurtes derart eingehalten, daB er hier einen zweiten Halt findet (Abb. 131). 

Die Oberkleidung ist durchweg in zwei Teile getrennt, was sie, da dadurch ihre Last 
auf Schultergiirtel und Beckengiirtel gIeichmaBig verteilt wird, auch fur die Benutzung 
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schwerer Stoffe geeignet macht. Das Oberkleid besteht aus Kleiderrock, Bluse und 
Jackett oder Jackett allein. Der Kleiderrock ist dem Beckengurt mittels einer Art 
schragen Bundes angeschneidert und findet auf diese Weise ausgiebigen Halt (Abb. 132). 
Bluse (Abb.133) und Jackett (Abb. 134) schmiegen sich breit den Schultern an und werden 
so getragen. 

Uber der auf diese Weise entweder nach dem Prinzip I nur tiber dem Schultergiirtel 
befestigten oder nach Prinzip II auf Schultergtirtel und Beckengurtel verteilten Kleidung 

Abb. 132. Abb. 133. Abb. 134. Abb. 135. 

Frauenkleidung bei Verteilung del' Kleiderlast auf Schultergiirtel und Beckengiil'tel. 

Abb. 132. Dl'itte Schicht: Kleiderrock. Das Kleidungsstiick wird allein vom Beckengurt und knochernen 
Beckengiil'tel getragen. 

Abb. 133. Dl'itte Schicht: BIuse. 

Abb. 134. Viel'te Schicht: Jakett. 

Abb. 135. Fiinfte Schicht: Mantel, am Beckengurt und knochernen Beckengiil'tel etwas eingehalten, um 
das Gewicht auf Schultergiirtel und Beckengiil'tel zu verteilen. 

kann in der kalten Jahreszeit nach Belieben noch ein Mantel getragen werden, der in der 
Hauptsache auf den Schultern ruht, aber durch geschickten Schnitt, wie alle Ganzkorper
kleider (vgl. oben Abb. 131), auch in der Beckengurtgegend eingehalten, dort durch 
Reibung einen gewissen Halt finden mag (Abb. 135). 

So ist eine Gewandung geschaffen, die bei Auswahl der geeigneten Stoffe gegen 
Dnbill der Witterung schutzt, die weiblichen Merkmale in dezenter Weise geniigend 
durchschimmern laBt, welche der Frau die zu jeder Arbeit erforderliche Bewegung 
gestattet, einer Mode, welche die Gesundheit berucksichtigt, nicht im Wege steht, 
und bei alldem doch den Anspruch machen kann, in keiner Weise gesundheits
schadigend zu sein. 
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c) Kleidlll1g fUr den im Hin- lll1d Herbauen begriffenen Frauenkorper. 

Wahrend die kraftige gesunde Frau die Tragzeit ohne jede besondere Stiitze durch
machen kann, bedarf die Frau unserer Kulturverhaltnisse oft genug gewisser Hilfsmittel 
in der Schwangerschaft und im Wochen bett, als der Zeit des Hinzubauens im Korper 
und der Zeit der Abriistung. 

Durch die ganze, eigenartige, von der Natur abgekehrte Lebensweise, insbesondere 
Schule, Erwerbsarbeit, zu spaten Eintritt der ersten Mutterschaft usw., gehen der Frau groBe 
Teile ihrer naturlichen Hin- und Herbeweglichkeit verloren. Deshalb sind gewisse schutzende 

und die natiirlichen Vorgange unterstutzende Vor
kehrungen an Briisten und Frauenleib am Platze. 

Fur die in ihrer Masse stark vergroBerte Brust 
ist jetzt ein sich nach ihrem wechselnden Umfange 
richtender Bustenhalter (Abb. 136) notig. Fur den 
Leib empfiehlt sich ein Halter, der in seinem Aufbau 
moglichst weitgehend die naturlichen Muskelzuge 
kopiert, wie das bei dem Thalysia-"Frauengurt" 
(Abb. 136) durchgefuhrt ist. 

"Frauengurt" und der auch spater noch zu 
besprechende Thalysia-"Edelformer" sind konstruiert 
als Bauchdeckenersatz, gleichsam als ktinstliche 
Bauchdecken, gerichtet nach Anatomie und Physio
logie del' Bauchdecken, besonders del' Zugrichtungen 
del' Muskeln in Langsrichtung, Querrichtung und 
Schragrichtung (Abb. 137, la, b, c, IIa, b, c, IlIa, 
b, c). Del' Zug del' Bauchmuskeln ist keineswegs ein 
gleichmaBiger, sonst muBte del' Bauch sich jener 
Form anpassen, bei del' er unter del' kleinsten Ober
flache das groBte Volumen unterbringt, namlich del' 
Kugel bzw. Halblmgel. Das ist abel' in Wirklich
keit nur dann der Fall, wenn die Bauchmuskeln 
als lebendige Stutzen versagen. Ein mit gutfunk
tionierenden Bauchmuskeln ausgestatteter Leib ist 

Abb. 136. Thalysia-Umstancls-Frauengurt keine Halbkugel, sondel'll ein Weichteilzylinder oder 
mit Thalysia.Biistenhalter Modell B. hochstens in der letzten Zeit del' Schwangerschaft 

ein langsovales Gebilde, das bei gleichmaBigem 
Innendruck in seiner Form nur dadurch aufrecht erhalten werden kann, daB ein vel" 
starkter Muskelzug in querer und in sich kreuzender schrager Richtung und nur ein 
geringerer in del' Langsrichtung sich bemerkbar macht. Durch eine solche Anordnung aueh 
im Ersatzgebilde wird den Bauchdecken ein wirksamer Halt verliehen. 

Trotzdem wird es bei diesem Frauengurt als dem mildesten Grade des kunstlichen 
Tragapparates vermieden, daB die Bauchdecken nun gar keine Arbeit mehr zu leisten 
hatten und somit eine Lahmlegung der naturlichen Krafte mit der Folge einer Verschlech
terung des Zustandes eintreten wiirde. Die Eigenart der leichten Konstruktion hilft nur 
tragen und verhindert eine Uberdehnung der aus dies em oder jenem Grunde nioht mehr 
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ganz den Anforderungen del' Schwangerschaft entsprechend entwicklungsfahigen Bauch
decken, wie sie besonders durch Erschiitterungen und St6Be verursacht werden. Also 
auch hier gilt ahnlich wie beim Biistenschiitzer mehr das Prinzip einer Kapsel im Sinne 
eines Bauchschiitzers als eines wirklichen Bauchhalterersatzes. 

Diese Schwangerschaftsbandage besitzt eine dem wachsenden K6rperumfange sich 
leicht anpassende Verstellm6glichkeit bis zum denkbar gr6Bten MaBe, ohne daB dadurch 
sich die Wirlmng 1m geringsten andert. 

r II III 

a Nachahmung des zirkularen Zuges der quel'en Bauchmuskeln. 

b Nachahmung des in del' Mittellinie sich kreuzenden, von unten und auGen nach innen und oben 
gerichteten Zuges del' inneren schragen Bauchmuskeln und des in del' Langsrichtung wirkenden Zuges 

del' geradem Bauchmuskeln. 

( \ 
) 

c Nachahmung des in del' Mittellinie sich kreuzenden, von innen und unten nach auGen und oben gerichteten 
Zuges del' auGeren schragen Bauchmuskeln. 

Abb. 137. Konstruktion der wichtigsten Zugrichtungen der Bauchdeckenersatzbandagen des Thalysia
Edelgurtes I und des Thalysia-Frauengurtes III nach der nattirlichen Ordnung der drei Schichten del' 

Bauchmuskulatur II. 
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Wahrend dieser Frauengurt mit seinen von ihm erhofften formerhaltenden Eigen
tumlichkeiten das Vorwartswachstum des Bauches in der Schwangerschaft in Obhut 
nimmt, kann er im Wochenbett durch geeignete Ruckwartsstellung zu einem wirksamen 
Mittel werden, das Ruckwartswachstum des Bauches, insbesondere der Bauchmusku
latur, zu unterstutzen und zu beschleunigen. 

Die Ruckbildung des durch die Schwangerschaft so auBerordentlich weit gestellten 
Bauches im Wochenbett geschieht - wie Untersuchungen von mir und H. K ii s t n e r 
beweisen (Abb. 54) - in der Hauptsache durch ein R u c k war t s wac h sen der 
in der Schwangerschaft vorwartsgewachsenen Bauchdeckengebilde, unter denen auch 
dabei die Muskulatur die Hauptrolle spielt. Diesem Umstande muB bei der Ruckbildung 
und erst recht bei der kiinstlichen Unterstutzung der Ruckbildung Rechnung getragen 
werden. Anfanglich wird eine gewisse Zusammenziehung der M uskulatur gewissermaBen 
als LuckenbuBer zu Hilfe genommen. Dann aber setzt das £iir den Wochenbettzustand 

Abb. 138. Das Einbinden des Leibes im Wochenbett. 
(Nach einem Original der Firma A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

eigenartige Ruckwartswachstum ein und hatte die Aufgabe, den ursprunglichen Zustand 
wieder herbeizu£iihren. DaB so viele Frauen dabei auf halbem Wege stehen bleiben. liegt 
daran, daB sie sich durch schlechte Schulhalttmg oder Erwerbsarbeit die Bauchdecken 
verdorben, nichts zu ihrer Konservierung getan und sich mit ihrer erst en Schwangerschaft 
und den darauf folgenden Reparationsbestrebungen viel zu weit von der Jugend als dem 
Vorzugsalter des Wachstumes - und zwar wie man bei der Frau sagen muB, sowohl des 
progressiven Wachstumes in der Schwangerschaft als auch des durchaus nicht leichteren 
regressiven Wachstumes im Wochenbett - entfemt haben. Die Hin- und Herbeweglichkeit, 
die Hin- und Herformbarkeit, bei welchem Fall diese Wachstumsprozesse eine sehr groBe 
Rolle spielen, hat bereits in unnaturlicher Weise nachgelassen, wenn die naturlichen 
Anforderungen an sie gestellt werden. 

Es wird im Wochenbett ja reichlich Gebrauch von einer Bandagierung des Bauches 
gemacht (Abb. 138). Sie hat zweifellos ihre Vorteile in dem Sinne, daB sie erstens die 
Bauchmuskeln vor Uberdehnung schutzt und in einen Zustand bringt, aus dem sie bequem 
Hin- und Herbewegungen machen konnen. Diese Hin- und Herbewegungen mussen aber 
zur Wiederherstellung des richtigen Bauchumfanges durch die kiinstliche Bandage noch 
hinzukommen, wenn diese ihre volle Wirkung entfalten solI (Abb. 139, 140, 141). Exakte 
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Untersuchungen an meiner Klinik durch Siedentop£1 haben den Nachweis erbracht, 
daB durch systematische Wickelung des Bauches im Friihwochenbett die Rilckbildung 
der Bauchdecken anBerordelltlich gii.nstig beeinfluBt wird. 

Ferner hat dieser kiillstliche Ersatz des Bauchdeckenzusammenhaltes im Wochenbett 
die Aufgabe der Kleinhaltung des Bauchvolumens und der Erziehung der Hohlorgane 

Abb. 139. Ubungen der Bauchmuskulatur im 
Wochenbett durch Aufrichten und Vi'iedernieder

legen des Oberkiirpers. 
(Nach einem Original der Firma A. G. fiir 

hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a 

Abb. 140. Ubungen der Bauchmuskulatur im 
Wochenbett durch Anheben und Wiederniederlegen 

der Beine. 
(Nach einem Original der Firma A. G. fUr 

hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

b 

Abb. 14]. Widcrstandsiibungen zur Starkung der Oberschenkel und zur Sta.rkung der Beckenboden
muskulatur. 

a Die Beine werden gespreizt, wahrend die Arme dagegen halten, 
b Die Beine werden geschlossen, wahrend die Arme dagegen halten. 

(Nach einem Original der Firma A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

zur prompten Entleerung. Es sind das zwei wichtige Faktoren, welche das Riickwarts
wachstum der Bauchdecken begiinstigell. 

Der sogenannte "Frauengurt" nimmt im Spatwochenbett beim Aufstehen - denn 
von da an ist es wieder angezeigt - gewissermaBen den Druck der inneren Organe auf 

1 Siedentopf, Objektive Kontrolle der Riickbildung der Bauchdecken im Wochenbett. Vortrag 
auf der Versamml. d. mitteldeutsch. Ges. f. Geburtsh. u. Gynakol. Halle 1925. Monatsschrift f. 
Geb. und Gyn. 1926. 
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sich und beseitigt sornit die Widerstande, die sich so leicht der valligen Ruckbildung 
der Bauchdecken entgegenstellen. Diese Widerstande, die sich in dem in bezug auf Harn
blase und Darm leicht sich fullenden und uberfUllenden Leibe vorfinden, bilden einen der 
Hauptgrunde, weshalb bei so vielenFrauen in der Riickbildung der Bauchdeckenmuskulatur 
keine Vollkommenheit erreicht wird. Diesem Umstande ist mit groBter Sorgfalt Rechnung 
zu tragen, denn was einmal versaumt ist, laBt sich nicht wieder gut machen. Die Epoche 
des physiologischen Riickwartswachsens ist zeitlich begrenzt. 1st das Ruckwartswachsen 
in dieser Zeitspanne nicht vollstandig erledigt, dann bleiben Reste von Weiterstellung 
zuruck, welche die erste Stufe fiir den spaterhin immer deutlicher auftretenden Schlotter
oder Hangebauch bilden. 

Interessant ist in bezug auf die Nutzung dieser physiologischen Ruckbildungsperiode 
die Beobachtung, daB in verschiedenen Fallen von angehendem Hangeleib bei einem 
Ruckstand, der auf vorausgegangene Entbindung mit Vernachlassigung der offiziellen 
Ruckbildungszeit zuruckzufuhren war, sich doch noch eine einigermaBen vollkommene 
Ruckbildung des Leibes nach einer weiteren Geburt unter grundlicher Ausnutzung der 
naturlichen Ruckbildungsgelegenheit mit Hilfe des Frauengurtes erzielen lieB. 

d) Kleidung fiir den in seinen Funktionen geschadigten Frauenkorper. 

In bezug auf die Bruste haben wir bei unseren heutigen jungen Madchen zwei Kate
gorien zu unterscheiden. Erstens gesunde, sich durch und durch selbst haltende und nur 
normales Drusengewebe mit wenig Fett beherbergende Bruste, die ohne jeden Stutzapparat 
zu lassen das beste ist. 

Zweitens mussen wir rechnen mit einer Anzahl von jungen Madchen, bei welchen 
die Selbsthaltefunktion aus diesem oder jenem Grunde verdorben oder das Gewicht der 
Bruste durch ungebuhrlichen Fettansatz so stark vermehrt ist, daB eine kunstliche Stutze 
in Form eines Bustenhalters wohl angebracht sein kann (Abb. 142). 

Ganz anders liegt die Sache bei einer ausgesprochenen Schlotterbrust, Hangebrust, 
Fettbrust oder den verschiedenartigsten Kombinationen dieser krankhaften Zustande. 
Insbesondere die Frau der vergangenen Korsettmode war durch diese Tracht derartig an 
ihrer Brust deformiert, daB sie einer sehr kraftigen Stutze des meist erschlafften und hangen
den Organes bedurfte. 

In solchen Fallen tritt der "Bustenhalter" (Abb. 136 u. 143) in sein Recht. Er ist in 
der Ausfuhrung, wie er von der Firma Thalysia in den Handel gebracht wird, den ana
tomischen Formen des schanen Frauenkorpers angepaBt. Die weiche AusfUhrung ge
stattet, ihn auch auf nacktem Korper zu tragen. Die Dekolletage ist hierbei bis zum hOchsten 
MaBe maglich. Das tragende Prinzip ist der Natur nachgeahmt, indem der Halter, del' 
Brustform angepaBt (Abb. 136), durch Trager uber den Schultern seinen Halt findet, 
wahrend die dreiviertelkreisformige Hulle die Brust in geringstem Grade druckend von 
unten stutz end umfaBt. Die Brustwarze bleibt unter allen Umstanden von Druck frei. 

Diese Brusthalter werden je nach den Schwierigkeiten del' Korrektur der eingetretenen 
Haltungsabweichung und je nach del' GroBe der Brust in verschiedenen GroBen, Formen 
und Starken geliefert. 

Es gibt Ent-wicklungsstorungen, in welchen das Tonus-Turgorspiel durch eine infan
tile, unzureichende Bauch\vandbeschaffenheit, insbesondere an der Bauchdeckenmuskulatur 
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derartig lahmgelegt ist, daB man von einer angeborenen Anlage zu einem Schlotter- und 
Hangebauch sprechen kann. In solchen Fallen durfte von vomherein eine gewisse Stutze 
im Sinne eines kiinstlichen Bauchdeckenersatzes als wohltatig empfunden werden. 

Ein guter kiinstlicher Bauchdeckenersatz wirkt in allen im Bauchzusammenhalt 
geschadigten Fallen entlastend auf das Spiel del' Bauchdecken. Eine gewisse Einbanda
gierung halt das Bauchvolumen klein, sie zwingt die Bauchhohlorgane zu einer mehr oder 
weniger regelmaBigen Entleerung. Sie wirkt in dies em Sinne geradezu erzieherisch da, 
wo in der Einhaltung dieser Funktion - wie bei der Frau von heute so oft - eine 

Abb. 142. Abb. 143. 

Abb. 142. Junges Madchen mit Fettbrust, Schlotterbrust, Hangebrust. 

Abb. 143. Dasselbe wie in Abb. 142, korrigiert durch den Thalysia-Sport-Edelhalter. 

Unol'dnung eingerissen ist. Diesel' Faktor del' Rleinhaltung des Bauchvolumens und 
des Zwanges zur regelmaBigen Bauchentleerung hat eine groBel'e Exkursionsbreite del' 
geschadigten Hin- und Hel'beweglichkeit del' muskulOsen Bauchdecken im Gefolge und kann 
durch Ausnutzung diesel' groBeren Bewegungsmoglichkeit zu Hin- und Herbewegungen 
wieder gestarkt werden. 

Bei dem "Bustenschutzer" (Abb. 124), der fur die nol'male Figur das beste ist, 
bedeckt die halbkugelige Form des Schnittes nur die Brust und schutzt gegen Druck, ohne 
eine tragende Wirkung auszuuben. 

Bei vielen Frauen, die noch einen annahemd normalen Rorper haben, die aber doch 
einer gewissen Stutze des Rumpfes schon bedurfen, kommt ein leichter Rol'perhalt in 
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Betracht, der ~ich in Form des Thalysia-"Edelformers" bewahtt hat (Abb.144). Auch Kala
siris und andere Firmen fertigen ahnliches an. Diese Korperhalter sind nach den Formen 
des schonen Frauenkorpers konstruiert unter der Beriicksichtigung volliger Bewegungs
freiheit des Korpers. Beim Thalysia-"Edelformer" laBt der stabfreie und dehnbare vordere 
Bauchwandteil die inneren Organe frei von Druck und gestattet hOchste Bewegungs
freiheit. Er gibt dennoch einen guten Halt. Die angewandten Stabe sind nicht verarbeitet, 

um direkt eine Formung des Korpers vorzunehmen, son
dern lediglich um den Stoff straff zu halt en und um ein 
Zusammenrutschen zu verhindern. Diese leichten Rumpf
halter umfassen Frauenkorper, die eines gewissen Haltes 
bediirfen, weil ihre Selbsthaltefunktion bereits gelitten hat, 
in einer gesundheitlich unschadlichen Weise. Sie gleichen 
Verunstaltungen in maBigem Grade, wie beginnenden Hange. 
bauch, aus. Vor allen Dingen verhiiten sie das Schwingen 
bestimmter Korperteile. Das ist von groBer Bedeutung fiir 
nervose Frauen, bei welchen dadurch eine fortwahrende Be· 
unrnhigung in Wegfall kommen kann. 

e) Kleidung fUr den gebrochenen Frauenkorper. 
Um ausgesprochene Grade von Schlotterbrust, Hange

brust und Fettbrust sowie von Schlotterbauch, Hangebauch 
und Fettbauch und ihre moglichen Kombinationen in einiger
maBen richtige Lage zu bringen und zu erhalten, sind 
kraftigere Modelle von Biistenhaltern und Bauchhaltern 
am Platze. Hier handelt es sich auch weniger um eine 
Aussicht, den Zustand zu bessern, als vielmehr ihn 
ertraglich zu machen und nicht noch schlimmer werden zu 
lassen. 

Fiir die Biistenhalter sind die von unten her die aus der 
Abb. 144. Thalysia-Edelformer. F B f d d d S h I 

Modell 8. orm geratenen riiste um assen en un an en c u tern 
befestigenden Thalysia-Modelle, welche die Brustwarze 

durch eme zentrale Aussparung von Druck freilassen, sehr gut geeignet (Abb. 136). 
Sie werden in verschiedenen, den sehr wechselnden GroBen entsprechenden Nummern 
hergestellt. In schwierigen Fallen muB eine Anfertigung nach MaE stattfinden. 

Fiir den aus Rand und Band gegangenen deformierten Bauch sind sehr energisJh 
wirkende, die Bauchdecken, insbesondere die Bauchmuskeln, ersetzende Leibbander am 
Platze. Die von Thalysia gefertigten Modelle, die unter dem Namen "Edelgurt" (Abb. 145) 
gehen, sind genau nach den wichtigsten Muskelziigen der Bauchdecken in Langsrichtung, 
Querrichtung und sich durchkreuzender Schragrichtung (Abb. 137) konstruiert. Sie 
reich en auch hOher hinauf als der nach gleichem Prinzip konstruierte "Frauengurt" fiir 
die Schwangerschaft. Wichtig ist auBer der Richtung des Zuges der Bauchdecken auch 
das MaE dieses Zuges. Der Zug der Bauchmuskeln ist keineswegs gleichmaEig, wie das 
oben schon aufgefiihrt worden ist, und das mnB besonders bei diesem kraftigeren Modell 
auch durchfiihrbar sein. 
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Diese Bandage fUr. den gebrochenen Frauenleib besitzt auch der von ihr verlangten 
erhOhten Leistungsfahigkeit entsprechend mehr durchgebildete Zugvorrichtungen und 
Zugmoglichkeiten als jene einfache Schwangerschaftsbandage. Dadurch ist dieser 
Gurt wie nichts anderes geeignet, selbst die schwierigsten Schlotter-, Hange- und Fett
bauche zu halten, in eine einigermaBen normal gesta.ltete :ijauchform zuriickzufiihren und 
so einen wirklichen Bauchdeckenersatz zu bilden. Abb. 146 sueht die Lage der inneren 
Organe zu dem Thalysia-Edelgurt und Sport-Edelhalter vor Augen zu fiihren. Diese kiinst-

Abb. 145. Abb. 146. 
Abb. 145. Thalysia-Edelgurt. 

Abb. 146. Darstellung des Sitzes des Thalysia-Edelgurtes und Sportedelhalters in bezug auf die Lage 
del' inneren Organe. Man beobachte, daB die groBflachigen, stabfreien, kUnstlichen Bauchdecken nirgends 

einen Druck ausiiben kiinnen. 

lichen Bauehdeeken nahern sieh, soviel ieh sehe, am ll1eisten von allen bisher bekannten 
Konstruktionen den physiologisehen Wirkungen der norl11alen Muskulatur, da sie keine 
Stabe besitzen und sOl11it bei allem Halt reichliche Bewegungsfreiheit del' Dauchl11uskeln 
gewahrleisten. 

Das Anwendungsgebiet des sogenannten "Edelgurtes" ist naturgemaB sehr groB. 
Er bildet nicht nur einen vollkommenen Ersatz der Bauehdeeken bei Hange- und SchloUer
bauch (Abb. 147 a u. b), sondern er wirkt auch \venigstens in gewissem Grade riick
bildend in allen Anfangsstadien. Aber nur dann, wenn gleichzeitig mit dem Tragen des 
Bauchdeckenersatzes systematische Ubungen, besonders Einziehungsiibungen an den ge
schadigten Bauchdecken vorgenommen werden. 

V e i t - S toe eke 1, Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 17 
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Die groBflachige Beschaffenheit macht den Edelgurt besonders geeignet, gewisse 
Formen von Bauchbriichen (Nabelbriiche, Operationsbriiche) ohne Pelotte zuriickzuhalten. 
Auch Wandernieren werden gestiitzt, indem ein Auseinanderfallen der Bauchorgane un
moglich gemacht wird. Auf Erschlaffungszustande der Organe des kleinen Beckens mag 
insofern vielleicht giinstig eingewirkt werden, als der Druck des Eingeweideblocks von der 
Leibstiitze aufgenommen wird und nicht mehr mit seinem vollen Gewichte auf dem Becken
boden lastet. SchlieBlich kommt es auch hierbei zu einer Ruhestellung aIler Bauchorgane, 
was wieder besonders von nervosen Frauen, die unter den von ihnen selbst empfundenen 

a b 
Abb. 147. a Schwerer Fall von Schlotterbauch und Hangebauch und b Riickfiihrung mittels Thalysia

Edelgurtes, wobei dieser als vollstandiger Bauchdeckenersatz wirkt. 

Eigenschwingungen der gelockerten Organe leiden, angenehm empfunden wird. Abb. 
147 a u. b zeigen einen hohen Grad von Schlotterbauch und Hangebauch und sellle 

Korrektur durch den "Edelgurt". 
So bedauerlich es ist, daB so viele Frauenkorper aus der Probe, welche die Fort

pflanzung an sie stellt, zerriittet hervorgehen, so erfreulich ist es, zu sehen, daB es der Technik 
gelungen ist, an Briisten und Bauch ebenso wie an anderen in ihrer Haltung defekt ge
wordenen Organen durch brauchbare Konstruktionen kiinstlichen Ersatz zu schaffen. So 
kann diesen Frauen ihre Form und ihre Leistungsfahigkeit doch wenigstens einiger
maBen wiedergegeben und erhalten werden. 

Freilich sehen wir schwere FaIle, in welchen man mit den im Handel befindlichen 
gebrauchlichen Nummern der Ersatzteile nicht auskommt, dann tritt eben die Anfertigung 
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nach MaB von sachverstandiger Seite in ihr Recht. Ich habe in dieser Richtung mit der 
Firma Thalysia Leipzig die allerbesten Erfahrungen gemacht. 

Diese MaBanfertigung ist ja auch an sich nichts Besonderes. Wer einen gut gebauten 
Korper hat, kommt mit den nach Nummern kauflichen Kleidungsstiicken und Schuhen 
aus. Bei einem miBgestalteten Korper muB man doch auch zu einem Kleiderkiinstler 
gehen, wenn man seine Defekte verhiillen will. Bei den Brust- und Bauchstiitzen handelt 
es sich aber nicht nur urn einB Frage der Schonheit, sondern auch urn eine FragB der 
Leistungsfahigkeit. Und urn diese in den schwierigsten Fallen wieder herzustellen, konnen 
wir der Hilfe einer sachverstandigen Technik nicht entraten. 

Ich habe mich in dieser Abhandlung in der Hauptsache mit den Modellen von Thalysia 
beschaftigt, weil mir durch das liebenswiirdige und sachverstandige Entgegenkommen 
dieser Firma die Moglichkeit einer fruchtbaren Zusammenarbeit gegeben war und sie auf 
alle meine Ideen in verstandnisvoller Weise eingegangen ist. Damit soll aber nicht gesagt 
sein, daB nicht auch andere Firmen Gutes leisten konnen. So habe ich speziell von den 
Fabriken Kalasiris in Bonn und Emylis in Darmstadt recht Gutes gesehen. Auch diese Firmen 
haben mir in dankenswerter Weise Gelegenheit gegeben, ihre gangbaren Modelle zu pro
bim"en. Doch wiirde es hier zu weit fiihren, einen Vergleich anzustellen. Mir kam es 
hier nur darauf an, das Prinzip zu zeigen und darzutun, daB wir heute wirklich so weit 
sind, dem gesunden Frauenkorper eine gesundheitsgemaBe und iiber die Zeit des physio
logischen Hin- und Herbauens ausreichende Tracht zu bieten. Auch fUr den in Zerriittung 
begriffenen und den ganzlich zerriittenen Frauenkorper besitzen wir die Moglichkeit, 
weiterem Verfall Einhalt zu tun und einen zweckmaBigen Ersatz fiir den verloren gegangenen 
natiirlichen Halt zu schaffen. 

f) Schuhwerk. 

Fiir die Schuhe empfiehlt sich eine Form und GroBe, welche der natiirlichen FuB
form und der natiirlichen FuBbeweglichkeit ihr Recht laBt. Die Schuhform hat die 
natiirliche Form des FuBes zu umschreiben, und zwar an der inneren Seite geradlinig, 
vom Knochel bis zur FuBgroBzehenspitze, unter Aussparung des Halbgewolbes. Der 
Seitenrand mag sich in sanfter Biegung der GroBzehenseite nahem; die Schuhe 
miissen auBer dieser natiirlichen Form geniigend weit sein. Dabei ist den Zehen freier 
Spielraum im Sinne ihrer Spreiz- und WiederzusammenschlieBbewegung im Muskelspiele 
des Ganges zu lassen. Der Schuh hat so geraumig zu sein, daB dem FuB im aus 
gebreiteten Zustande der Ruhe bequem Platz geboten wird, und er sich von da aus 
bei V ollbelastung spielend zusammenziehen und bei der Entlastung wieder frei aus
dehnen kann. Die Hauptsache ist, daB der Schuh die natiirliche Form des FuBes wieder
spiegelt. Man wird sich, nun einmal an ein falsches Ideal gewohnt, erst wieder 
umgewohnen miissen, urn die natiirliche Umschreibung des FuBes schon zu finden 
(Abb. 148 u. 149 b u. d). 

Wie eine zweckmaBige Schuhbekleidung ungefahr aussehen miiBte, zeigen die 
Abb. 150-151. Es sind mancherlei Versuche gemacht worden, Schuhe und Striimpfe 
wieder auf die natiirliche Gestalt zu bringen. So ist insbesondere viel von sogenannten 
zweiballigen Striimpfen und Schuhen die Rede 1. 

1 Krebs, Wie sollen sich unsere jungen Madchen kleiden? AUg. verstandliche hygienische Ab-
handlung. Breslau, Heinrich Handel 1903. ' 

17* 
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Nach der starren, schablonenmaBigen, aUes im engen Raume zusammenzwangenden 
Form des gebrauchlichen und fiir schOn geltenden Schuhes zu urteilen, ist der FuB fiir die 
vom Fabrikanten ersonnene Form, nicht - wie es sein sollte - der Schuh fiir die Beher
bergung des individuell schon so verschiedenen, seine GroBe und Form im Sinne der Funktion 
und Belastung fortwahrend andernden und sich der Situation unentwegt anpassenden 

Del' zweiballige Schuh ist sym
metrisch - in del' Mittellinie spitz 
- gebaut. Del' unsymmetrische, 
vorn breite FuB findet nicht Platz 
darin. Er schafft ihn sich deshalb 
durch Ausweiten und fiigt sich 

durch Verkiimmcrn. 

1m einballig spitzen Schuh ist 
immer noch kein geniigender Platz 
fiir den normalen, vorn breiten 
FuB. Deshalb werden die Zehen 
zusammengeklemmt, biegen sich 
ab und verkiimmern, del' Blut-

umlauf wird gestort. 

Abb. 148. FuB und Schuhform. 

Del' einballig breite Schuh allein 
ist zweckmaBig, gesund und schon. 
Er muB so lang, breit und weit 
sein, daB die Zehen in ihm gerade 
liegen und sich bewegen konnen, 
daB sich auch der FuB etwas 

strecken kann. 

(Nach einem Original del' Firma A. G. flir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

a b c d 

Abb. 149. a Verkriippclter FuB, b normaler FuB, e verkriippelter FuB im zu engen Schuh und d normaler 
FuB im richtigen Schuh. 

(Nach einem Original del' Firma A. G. fiir hygienischen Lehrbedarf in Dresden.) 

FnBes da. Die Folge ist leider eine recht traurige. \Venn die Frauen, wie ihre H~inde, auch 
die FllBe zeigen wollten, sollte ihnen bald ein SilID filr diese Vergewaltigung und Ver
unzierung eines ihrer wertvo Usten und kostbarsten Korperwerkzeuge aufgehen. Die 
offentliche Kritik wllrde diesel' gewerbsl11~iBigen Vel'hunztmg del' FllBe bald ein Ende 
bereiten. 

Wir besitzen ganz gute Anfange fi.1r die gesundheitsgemaBe Umgestaltung der FuB
bekleidung: Zehenstrll111p fe und Zehenschuhe nach :Max Manneslllann (Abb.152 
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u. 153) wollten z. B. jeder Zehe das Recht der Sonderausbildung und Sonderbewegung 
belassen. Hier sollte wenigstens das richtige Prinzip gewahrt werden, wenn die praktische 
Brauchbarkeit auch noch zu wiinschen ubrig lieB. Der Mannesmannsche Gedanke mit 
den Zehenstrumpfen und Zehenschuhen war natiirlich eine Ubertreibung, denn schlieB-

Abb. 150. Gutsitzende Hananschuhe. 

b 

a Schaft-, b Sohlenansicht 

Abb. 151 a und b. Thalysia-Normalform-Schuhwerk. 

Man beachte die fast gerade verlaufende Linie des- inneren 
Sohlenrandes, wahrend der auBere· Rand dem normalen"FuBe 

entsprechend gew61bt ist. 

Abb. 152. Zehenstrumpf nach Max Mannesmann. 
Abb. 153. Zehenschuhe nach 

Max Mannesmann. 

lich will ja der Durchschnittsmensch nicht mit seinen Zehen Klavier und Violine spielen 
lemen, schreiben oder malen, was ein Virtuose schon fertig bringt_ Aber dankenswert 
war eine solche Anregung doch, weil sie geeignet ist, dem FuBe wenigstens zu seinem 
Rechte zu verhelfen, als Trag- uncl FortbeweglUlgsorgan seine volle Funktionstuchtigkeit 
zu entfalten und sich seine Funktion nicht durch unpassendes Schuhwerk verkiimmem 
zu lassen. 
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Die bildliche Zusammenstellung von normalem FuB, verdorbenem FuB, abnormem 
und normalem StiefelumriB (Abb. 148 u. 149) besagen das Notige, um ein Verstandnis 
fUr eine richtige FuBbekleidung aufkommen zu lassen, wenn ein wirklicher durchgreifen
der Umschwung auch noch lange auf sich wart en lassen diirfte; gilt es doch, die Menschen 
und die Gilde del' Schuhmacher und Schuhfabrikanten von einem uralten und immer 
wieder auferstandenen Irrtum zu bekehren. 

Die Firma Thalysia, Leipzig, und andere Firmen des In- und Auslandes fertigen 
recht gute, den Anforderungen del' Hygiene entsprechenden Stucke, die neben ihrer 
Brauchbarkeit auch elegant aussehen (Abb. 150 u. 151). 

VII. Kultnrschaden nnd Mifibranch del' Franenkraft. 
Organbau und Organfunktion stehen in einer bestimmten Wechselwirkung. Der 

Bau ermoglicht die Funktion. Die Funktion iibt den Bau, erhalt und verbessert ihn durch 
diese "funktionelle Ubung" im Sinne der Funktion. Es sind zwei Seiten einer Gleichung 1 • 

Auf keiner Seite kann etwas geandert werden, ohne eine entsprechende Veranderung 
auf der anderen Seite zu bewirken. So sehen wir, daB vernunftgemaBe Ubung eines Organes 
seinen Bau im Sinne del' Funktion konserviert und verbessert und damit die funktionelle 
Leistung gleichfalls aufs Beste vollbracht und gesteigert wird. Umgekehrt fUhren Brach
liegenlassen der Funktion, fehlerhaftes, unvollkommenes und auch iibermaBiges Funk
tionieren zu einer Storung del' Funktion. Die Funktion wird nicht nur ungeniigend, sondern 
hat auch eine Verkiimmerung des der Funktion zugrundeliegenden Baues zur Folge. Das, 
was fUr die einzelnen Organe gilt und sich, wie wir z. B. an Haut und Muskulatur sehen, 
mit experimenteller Sicherheit immer wieder erharten laBt, gilt auch fUr den ganzen Or
ganismus. 

Die Spezialfunktion des weiblichen Organismus ist die Fortpflanzung. Wird ver
niinftiger Gebrauch davon bei einer an sich gesunden Frau gemacht, so schadet ihr im 
Sinne des oben angefUhrten Naturgesetzes das nicht nur nichts, es tragt vielmehr zu ihrem 
Sichausleben in Richtung del' Gesundheit bei. Wir sehen gesunde junge Frauen gekriiftigt 
aus dem Wochenbett hervorgehen. Del' Organismus ist mit seinen hoheren Zielen in jeder 
Richtung gewachsen und iunktionstiichtiger geworden. Die Frau ist jetzt erst ausgewachsen. 
Die Fortpflanzungsbetatigung wird geradezu zum Gradmesser del' Kon
s tit uti 0 n, die gute Konstitution bewahrt sich und gewinnt; die schlechte Konstitution 
versagt und verliert. 

Es gibt heute schon Arzte, welche die Schwangere als ein im hOchsten Grade mit 
Blut iiberfiilltes ("plethorisches") und mit schlechten Saften erfiilltes ("dyskrasisches"), 
also mehr oder weniger krankes Individuum ansehen 2. Die Geburt wird als ein Vorgang 
gewertet, den man durchaus nicht mehr sich selbst iiberlassen konne; die Erweiterung 
des Geburtsweges, welche die Natur allein nicht 111ehr fertig bringe, habe die Hand des 

1 Leuckart zitiert bei Hesse-Doflein, Tierbau und Tierleben. 1. Bd. Berlin, Leipzig, B. G. 
Teubner, S. 768. 

2 Aschner, Beziehungen der Driisen mit innerer Sekretion zum weiblichen Genitale, und in 
Halban-Seitz, Biologie und Pathologie des Weibes. Wien, Urban u. Schwarzenberg 1925. 

Derselbe, Dber schiidliche Spatfo]gen nach Uterusexstirpation sowie operativer und radiothera· 
peutischer Kastration. Arch. f. Gynakol. Ed. 124. 
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Geburtshelfers zu iibernehmen 1. Das Kind miisse aus der Kopflage, in der es sich gewohnlich 
prasentiert, auf die FiiBe herumgedreht und kiinstlich daran herausgezogen werden 2. Wenn 
die Stimmen, die solche Lehren verbreiten, auch vereinzelt geblieben sind, so zeigen sie 
doch an, daB auch schon in .Arztekreisen die Auffassung urn sich greift, die Frau sei durch 
die Fortpflanzungsaufgaben derart belastet, daB sie sich nicht mehr selbst helfen 
konne. Wenn weiter, wie das jiingst H. Sachs auf dem Heidelberger RontgenkongreB 
anfiihrte, die sogenannten Labilitatsproben des Elutes bei der Trias, Llles, Krebs und 
Schwangerschaft beim Menschen nachgewiesen werden konnen, so wird in dies em Punkte 
die Schwangerschaft des menschlichen Weibes schon unumwunden zu den Krankheiten 
gerechnet. 

Wenn das alles auch zu weit gegangen sein diirfte, so konnen wir uns doch der 
Tatsache nicht verschlieBen, daB beim menschlichen Weibe die Kraftanstrengung in 
Sachen der Fortpflanzung in der Tat von Natur aus bis an die hochste Grenze der 
Leistungsfahigkeit herangeriickt ist. 

Bei dieser Sachlage ist es klar, daB Mehrforderungen und Erschwerungen, die sich 
dazu noch aus einer Abkehr von der N atur und einer Zuwendung zur Kultur herleiten, 
geeignet sind, den Frauenorganismus an den Rand seiner Krafte zu bringen und ihn bei 
noch weiterer Steigerung der Anforderungen zum Bankrott zu treiben. 

Die Hygiene und Diatetik hat die dringende Aufgabe, sich dieses widrigen Frauen
schicksales in unserem modernen Leben und der daraus entspringenden Gefahr fiir Leben 
und Gesundheit anzunehmen und zunachst den Ursachen der Verschlechterung des Frauen
loses unter unseren heutigen Lebensverhaltnissen nachzugehen 3. 

DaB Frauen so oft unter der Betatigung der Fortpflanzung leiden, liegt, ganz all
gemein gesagt, an einem MiBbrauch der Frauenorganisation 4. Der MiBbrauch wird 
in verschiedener Richtung getrieben. 

Es bedeutet schon einen MiBbrauch der Frauenorganisation, einem kranken, schwachen, 
mangelhaft konstituierten Korper und Geiste, der, urn iiber Wasser zu bleiben, mit sich 
selbst genug zu tun hat, weibliche Fortpflanzungsaufgaben zuzumuten. Taugt der Frauen
korper an sich nichts, so braucht man sich nicht zu wundern, daB er unter dem Anspruch 
der Fortpflanzungsfunktion, die den Organismus in allen Teilen, Korper und Seele, in 
Anspannung versetzt, leidet. 

Es bedeutet auch manches MiBbrauch der Frauenorganisation, was man nicht 
ohne weiteres dafiir hielt. 

Der Mensch erhebt den Anspruch, neben der sexuellen Betatigung mit dem End
zweck der Fortpflanzung auch noch einen ehelichen Verkehr zu seinem Vergniigen, und 
zwar zeitlich uneingeschrankt, als ein dem Menschen zustehendes Recht zu pflegen. Man 
hat sich seither keine Gedanken dariiber gemacht, ob das etwas der Natur Ent-

1 Aschner, Uber Abkiirzungder Geburtsdauer. Verhand1. d. dtsch. Gos.f. Gynako1. Heidelberg 1923. 
Derselbe, Die iiberragende Bedeutung der Eroffnungsperiode und der Weichteilschwierigkeiten 

fiir Dauer, Schmerzhaftigkeit und Ausgang der Geburt. Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynako1. Bd. 89, 
H.2. 1925. 

2 Potter, J. W., Version. Americ. journ. of obstetr. a. gyneco1. 1921. 1. Nr. 6; The place of 
version in obstetr. St. Louis, C. V. Mosbycom 1922. 

3 Sellheim, Hugo, Natur, Kultur und Frau. 1m "Geheimnis vom Ewig-Weiblichen". 1. c. S. 371. 
4 Den Ausdruck "Mi13brauch der Frauenkraft" finde ich zuerst bei Ellen Key. 
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sprungenes oder erst ein durch die Reflexion des Menschen in das Sexualleben hinein
getragenes Kunstprodukt sei. 

Die Beobachtung von der spermafeindlichen Reaktion des weiblichen Korpers auf 
fortgesetzte Kohabitation 1 diirfte geeignet sein, gerade das ununterbrochene sexuelle 
Verkehren des bloB en Vergniigens halber schon vom Standpunkte der Natur aus 
als etwas Naturwidriges, als einen gewissen MiBbrauch der weiblichen Organisation 
anzusehen, so sehr er auch durch den Gebrauch geheiligt erscheint und man sich mit 
solchen Behauptungen die Feindschaft der gesamten MannerweIt zuzuziehen Gefahr lauft. 
Jedenfalls ist es aber ein MiBbrauch, der zunachst nur theoretisches Interesse hat; 
man kann ihm zur Zeit, abgesehen von der Konzeptionsverhinderung in einzeInen Fallen, 
einen sichtbaren Nachteil nicht nachrechnen. Die Beobachtung zeigt aber, wie exakt 
sich die Natur an ihre Gesetze haIt und wie prompt sie sich gegen eine vom Menschen 
hineingetragene kiinstliche Regelung auflehnt. Ich verfiige z. B. iiber einen Fall, in dem 
scheinbar durch nichts anderes als durch eine bewuBte Verkehrsregulierung mit Einlegung 
von hinlanglich langen Pausen Sterilitat geheilt wurde. 

Gegeniiber dies em unschadlichen MiBbrauch der Frauenorganisation gibt es aber 
des Schadlichen genug. Schon der scheinbar unschadliche MiBbranch kann in einen 
schadlichen iibergehen. Urn die nattirlichen Folgen des Geschlechtsverkehrs, die Kon
zeption, zu verhindern und nur die von der Natur darauf gesetzte Lustpramie zu genieBen, 
werden aIle moglichen antikonzeptionellen Mittel gebraucht. Sofern sie einen kiinstlichen 
Eingriff in den normalen Ablauf eines Korper und Seele in hOchstem Grade in Aufruhr 
bringenden Vorganges darsteIlen, sind sie aIle mehr oder weniger schadlich. Bei manchen 
laBt sich der Nachteil direkt beweisen. Coitus interruptus fiihrt zu Metropathie, die 
mit dem Aufgeben dieses MiBbrauches verschwindet 2. Von dem Schaden, den der .Mann 
nimmt, braucht hier nicht we iter geredet zu werden. Ausspiilungen mit antikonzeptionellen, 
chemischen, vor aIlem mehr oder weniger reizenden Mitteln im Stadium maximaler 
Erregung der weiblichen Sexualorgane konnen unter Umstanden zu katarrhalischen Ent
ziindungserscheinungen usw. fiihren. Ahnlich wirkt das prophylaktische Einbringen von 
samentotenden Mitteln in die weiblichen Genitalien. Was in dieser Richtung alles im 
Geschlechtsleben, oft erst wenn auf die Dauer gebraucht, hank macht, darf billig als 
ein, wenn auch unserer heutigen Geschlechtsnot entsprungener, MiBbrauch angesehen 
werden. Viel verderblicher als dieses Verhindern der Empfangnis wirkt die Beseitigung 
einer wider den Willen aufgekommenen Schwangerschaft. Hier wird direkt Leben und 
Gesundheit der Frau aufs Spiel gesetzt. 

Viele weitere Schadlichkeiten sind in den vorhergehenden Kapiteln eingehend be
handeIt. Hier sei nur noch weniges hervorgehoben. 

Zunachst ist hOchst bedauerlich im Sinne der gewaltsamen Unterbindung des weiblichen 
Sichauslebens, daB es nicht moglich ist, jeder Frau zum Kinde zu verhelfen. 

Bei denjenigen Frauen aber, die in den GenuB der Mutterschaft kommen, muB man 
mit Betriibnis konstatieren, daB die Fortpflanzung als etwas abgemacht wird, das man 
nur so nebenbei besorgt. JedenfaUs gilt die Fortpflanzung nicht als das, was sie ist, als 
die Hauptsache; sie wird gewissermaBen im Nebenberuf erledigt. Man denke nur an die 

1 Siehe III, 2, da auch Literatur. 
2 Sellheim, Metroendometritis u. Metropathie. Dtsch. med. Wochenschr. 1923. Nr. 22 u. 23. 
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willkurliche Verschiebung auf einen Moment, in dem gerade aUe moglichen anderen Riick
sichten die Bahn zur Befruchtung einmal zufallig freigeben. Wie wenigen Menschen wird 
es dabei bewuBt, daB sie sich zu ihrer hOchsten Lebensleistung anzuschicken, im Begriffe 
stehen, sich zu verewigen und sich zu diesem Zwecke in die beste Form - wenigstens 
fur die kurze Zeit der Erzeugung der Kinder - begeben sollten. Herbeifiihrung optimaler 
Bedingungen fur die Erzeugung von Nachkommen wird heutzutage zu einer immer dring
licheren Forderung, seitdem wir durch die experiment ellen Untersuchungen H. Stieves 1 

innegeworden sind, in wie hohem Grade die Tatigkeit der m~nnlichen und weiblichen 
Keimzellen von allen moglichen Einflussen der Umwelt und des Innenlebens abhangig ist. 

Die Verhaltnisse liegen meistens so, daB Frauen, die ein Kind tragen, sich genotigt 
sehen, von einer intrauterinen Pflege ihren SproBlingen so gut wie nichts angedeihen lassen 
zu konnen; sie miissen oft schwer arbeiten und bewirken dadurch, daB ihre Kinder 
urn 10% leichter an Gewicht geboren werden, ais sie bei gehOriger Pflege hatten zur 
Welt kommen konnen. 

Mit dem Indieweltsetzen weiterer Kinder soUte aufgehort werden, wenn sich die 
Selbstregulation der Inanspruchnahme der Eitel'll inEOfel'll geltend macht, als aIle Kinder 
zusammen eine erhebliche Aufzuchtaufgabe mit Erziehungs- und Bildungspflichten an die 
Mutter stellen, fur die sie einige Jahre ihrer Blutezeit noch zn verwenden hatte. 

Viele Mutter nehmen in gewissen gewerblichen Betrieben Gifte auf, die neben der 
Schadigung ihres eigenen Korpers das Kind gefahrden, in seiner Entwicklung hemmen oder 
gar abtoten. 

Die Notigung der Frau, im Erwerbsleben tatig zu sein, sich in Industriebetrieben 
einer exakten Tageseinteilung zu unterwerfen, schadigt Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, 
Geburt, Wochenbett, Stillgeschaft, Kinderaufzucht, kurz alles, was originelle Mutterleistung 
bedeutet und stellt noch ein groBes Kontingent zu den Frauenkrankheiten. Weiteres 
daruber ist in Abschnitt V, Kapitel5, Gesundheitliche "Schadigung und Fortpflanzungs
beeintrachtigung der Frau durch das Berufsleben", ausgefiihrt. 

Jede angefangene Schwangerschaft, die unterbrochen wird, jedes Kind, das bei der 
Geburt oder spater zugrunde geht, jede Schwangerschaftserkrankung, jeder Geburts
schaden, jede Wochenbettserkrankung, jede Fran enkrankheit , die bei der notwendigen 
Sorgfalt hatte vermieden werden konnen, bedeutet in krassester Weise MiBbrauch von 
Frauenkraft und Frauenorganisation. Es ist das eine Benachteiligung der Frau, der mit 
allen Mitteln gesteuert werden muB, wie in den einzelnen Kapiteln, die sich damit 
speziell beschaftigen, des weiteren ausgefiihrt ist. 

Anhangsweise sollen hier bei der Aufzahlung von Schadlichkeiten filr den Frauen
organismus noch einige Bemerkungen uber die auch bei der Frau mit dem Fortschreiten 
der Kultur aufgekommenen Laster der Vollstandigkeit halber Platz finden. 

Es scheint, als ob der weibliche Organismus sowohl gegen Alkohol als auch N ikotin 2 

viel empfindlicher ist als der mannliche. Wie aIle der Euphorie dienenden Betatigungen des 
Menschen hat nach Elst er 3 auch das Tabakrauehen erkennbare, nicht unerhebliche 

1 Stieve, tiber den EinfluB der Umwelt auf die Lebewesen. Klin. Wochenschr. 1924. Nr. 26. 
2 Hofstatter, Die rauchende Frau. Wien, Holder-Pichler, Tempski A. G., 1924. 
3 Elster, Alexander, Tabakrauchen. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse. 

2. Aufl. S. 768. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag 1926. 
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Beziehungen zum Sexualleben. Es dient als Ablenkung oder als Lustersatz. Dazu 
kommt natiirlich die Geschmackswirkung des Tabaks. 

Hofstatter hat eine klinische, psychologische und soziale Studie iiber den EinfluB 
des Rauchens auf das weibliche Geschlecht angestellt. In dem lehrreichen Buche wird 
die Zigarette als eine "fiirchterliche V erfiihrerin unserer J ugend" hingestellt. Sie ist die 
"Wegweiserin fiir alles Bose". 1m iibrigen gibt es nichts im Frauenleben, dem der Tabak
genuB, auch schon die Beschaftigung mit Tabakarbeit, nicht schadlich w8rden solI; das 
gilt fiir alle Sexualfunktio~en, Menstruationen und Ovulationen, Sexualverkehr, Schwanger
schaft, Stillgeschaft. 

Dieser Autor stellt es auch so dar, als ob die psychische Beruhigung der erotischen oder 
sexuellen Wiinsche auf dem Wege anderer Vergniigungen, darunter auch des Tabakgenusses, 
gesucht wiirden, weil die Sexualmoral dem Weibe zu viel Hindernisse in den Weg legt. 

VIII. Frauenp:6ege 1• 

1. Frauenpflege als wichtigster Teil der Fortpflanzung·spflege. 
Die Erkenntnis, daB wir im Kampfe ums Dasein untergehen miissen, wenn wir uns 

nicht vermehren, und daB der drohende Bevolkerungsstillstand den Anfang des Unter
ganges bedeutet, hat die Gemiiter allenthalben aufgeriittelt. 

Weil es sich bei der Bevolkerungsfrage nicht allein um das Sich-vermehren-Konnen, 
sondern auch um das Sich-vermehren-Wollen handelt, brauchen wir zwar die Hof£nung 
auf eine gedeihliche Zukunft unseres Volkes vorderhand nicht aufzugeben, miissen aber 
doch unsere Hande riihren, um sowohl dem Konnen als auch ganz besonders dem Wollen 
aufzuhelfen. 

Yom Geburtshelfer wird man am ehesten erwarten, daB er sich nicht allein von dem 
dringlichen Wunsche der Nachkommenschaftsvermehrung fortreiBen laBt. Man darf ihn 
vielmehr als denjenigen, der gewissermaBen an der Quelle alles Volkslebens sitzt, fiir ge
eignet halten, in der schwebenden Frage das Konnen gegen das Wollen objektiv abzuwagen 2. 

Mehr Kinder, weniger Abtreibung! Das war ja immer schon unser Ziel, nur solI es 
jetzt ernster, weitsichtiger und mit neuen Mitteln angefaBt werden 3. 

Die Unterweisung gibt A.rzten, Hebammen, Pflegerinnen usw. die Mittel bekannt, 
welche die Frucht in der Tragzeit zum Gedeihen bringen, das ausgetragene Kind unversehrt 
zur Welt kommen lassen und das ~eugeborene erhalten. Hie und da mag auch etwas 
verlauten iiber die BefOrderung der Befruchtung und iiber die besten Bedingungen zur 
Erzeugung der Nachkommenschaft. Die Pflege des Neugeborenen geht iiber in die Fiirsorge 
£ii.r den Saugling und das Kleinkind 4. Die Anwendung diesel' Mittel in ihrer Gesamtheit 

1 Der Inhalt dieses Abschnittes hat in zwei Vortragen tiber Fortpflanzungspflege und natiirliche 
Arbeitsteilung in meinem Buche "Geheimnis vom Ewig.Weiblichen" Stuttgart. 2. Aufl., Enke 1925, 
eine eingehende Beachtung gefunden. 

2 Vgl. dazu auch die Ausfuhrungen von v. Franque, Geburtenruckgang, Arzt und Geburtshelfer. 
Wurzburger Abhandlungen. 'Viirz burg , Curt Kabitzsch 1916. 

3 Winter, G., Unsere Aufgabe in der Bevolkerungspolitik. Zentralbl. f. Gynakol. 1916. Nr. 5. 
- Derselbe: Die Einschrankung des kunstlichen Aborts. Zentralbl. f. Gynakol. 1917. Nr. 1. -
Doderlein: GeburtshilflicheKriegsprobleme. Arztl. Ver. Munchen. Munch. med.Wochenschr. 1916. S. 941. 

4 Die Faden zum Anknuilfen liegen bereit. Man halte sich z. B. nur an die mustergtiltige Organisation 
A. Schlo13manns im Regierungsbezirk Dusseldorf. 
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in der Praxis ist die eine Seite - sagen wir, um einen kurzen Ausdruck zu gebrauchen -
die positive Seite der unserer Obhut anvertrauten unmittelbaren Fortpflanzungspflege. 

Ihr steht eine n e ga ti v e Seite gegeniiber. Als Kehrseite der "Erhaltmittel" erscheint 
eine lange Reihe von "Vocderbmitteln" der Nachkommenschaft; von der Achtlosigkeit 
in del' Einhaltung der Vorbedingungen zur Erzeugung einer gesunden Nachkommenschaft 
angefangen, iiber den Wunsch der Empfangnisverhiitung und die kiinstliche Unter
brechung der Schwangerschaft bis zur Kindestotung. Auch damit muB sich unsere 
Lehre befassen, weil die MaBnahmen zur Verhiitung und Unterbrechung der Schwanger
schaft in der Hand des Arztes gelegentlich Verwendung finden, um der Mutter Leben zu 
retten. Von dies em auf wenige FaIle beschrankten Gebrauch in der Kunsthilfe haben 
sich die angedeuteten Mittel in den Dienst des Widerwillens gegen das Kind gestellt und 
zu einem uferlosen MiBbrauch in der Hand des Laien, aber auch in der Hand gewissen
loser Hebammen und .Arzte gefiihrt 1. 

Von dem Beschneiden der ublichen Auswiichse der negativen Seite der Fort
pflanzungspflege hort man am meisten. Auf die nachstliegenden MaBnahmen: die Ge
schlechtskrankheiten hintan zu halten oder wenigstens vor dem Eintritt in die Ehe aus
zuheilen, ferner die arztliche Indikation zum Verhiiten und Unterbrechen der Schwanger
schaft einzuschranken, durch Erschwerung des Handels mit antikonzeptionellen Mitteln 
mehr Ehepaare zur Fortpflanzung zu notigen und schlieBlich dem Verbrechen gegen das 
keimende Leben das Handwerk zu legen, braucht nicht weiter eingegangen zu werden, 
besonders, nachdem uns Winter 2 dariiber so praktische Vorschlage gemacht hat. 

Manche von den Mitteln erscheinen als zweischneidige Waffe. Die antikonzeptioneHen 
MaBnahmen sind zum Teil auch Vorbeugungsmittel gegen die Ansteckung mit Geschlechts
krankheiten. Wer absolut keine Kinder will, wird auch, wenn man ihm die antikonzep
tionellen Mittel entzieht, Mittel und Wege finden - freilich auf viel gefahrlichere Weise -
das Kind los zu werden. 

Es laBt sich aber gewiB nicht leugnen, daB der Arzt durch den Kampf gegen die 
Verderbmittel der Nachkommenschaft manches Kindesleben erhalten kann. Wir miissen, 
wie das Siege1 3 getan hat, mit aHem Nachdruck dafiir eintreten. Den uferlosen Sonden
gebrauch am Uterus auBer zu Zwecken, welche durch die Tastmethode nicht ebensogut, 
dazu noch auf ungefahrlichere Weise erfiiIlt werden konnen, soUte man nicht mehr weiter 
hingehen lassen. Die Lehrer milBten dagegen noch entschiedener, als es seither geschehen 
ist, Front machen. ~ur zu leicht konnen laxe Anzeichen zum Sondieren, z. B. zur Fest
steHung der Lage des Uterus oder zur Aufrichtung des etwas von seiner Lage abgewichenen 
Uterus, zur Schwangerschaftsstorung fiihren. 

In weniger auffallender Weise als die Versuche zur Unterdrilckung der :;VIittel, welche 
der Fortpflanzungspflege entgegen arbeiten, haben bis jetzt in Deutschland die Bestrebungen 

1 Bum m, Zur Frage des kiinstlichen Abortus. Monatsschr. f. Ge burtsh. u. Gynako1. Bd. 43, S. 385, 
und N iirn berger, Die Stellung des Abortes in der Bevolkerungsfrage. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynako1. 
Bd. 45, Nr. 1, S. 23 usw. 1917. 

Sellheim, Schutz dem keimenden Leben. Vortrag im Verein fiir sexuelle Ethik in Halle. 
Derselbe in Geheimuis vom Ewig-\Yeiblichen: 1. c. 342. 
2 Winter, 1. c. 
3 Siegel, Abort und Geburtenriickgang. Zentralb1. 1917. Nr. 11. 
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zur Farderung der unmittelbaren Fortpflanzungspflege inpositiver Richtung Erarterung 
gefunden. Dazu mag beitragen, daB sich ihre Besprechung bei uns in engerem Kreise 
vollzog. Halten doch die Versammlungen von Geburtshelfern und Gynakologen die Sitte 
hoch, von ihren Verhandlungen nichts in die Tagespresse gelangen zu lassen. Wenn hie 
und da der Anschein zu erwecken gesucht wurde, als sei man auf dies em Gebiete in Deutsch
land weniger weit voran als in Nachbarlandern 1, so diirfte das seinen zureichenden Grund 
darin haben, daB man dort in hOherem Grade die Neigung zeigt, mit dem Erreichten 
Eindruck in der Offentlichkeit machen zu wollen als in Deutschland. 

Wenn wir mit der Aufzahlung der Mittel zur Fortpflanzungspflege ganz von vorn 
anfangen wollen, werden wir wohl in del' Lage sein, schon fiir die Mehrerzeugung von 
Menschen etwas zu leisten. Vor allem diirfte eine Fortsetzung del' vergleichenden Forschung 
uns iiber die Umstande und Nebenumstande del' Befruchtung bessel' belehren und uns damit 
in der Behandlung von manchen Fallen von Sterilitat mehr Erfolg in Aus'Sicht stell en 2. 

Verbesserte Schwangerschaftspflege schiitzt das Kind im Fruchthalter VOl' den Ge
fahren, die der Frau im Berufsleben drohen. Von den bis zur Reife gediehenen Kindel'll 
soUte bei del' Geburt theoretisch so gut wie keins mehr verloren gehen 3. In diesem Punkte 
muB sich del' Fortschritt unserer Geburtshilfe in El'kennung del' Mechanik, Verbesserung 
von Asepsis und Technik zeigen. 

Urn einen so hohen Stand des Wissens und Kannens zu el'l'eichen, hat vieles mit
gewirkt und muB, urn diesen Stand zu erhalten, fortwirken, was in geburtshilflichen 
Lehrbiichern nachzusehen ist 4. Hier sollen nich t mehl' als einige Andeutungen Platz 
finden. Ich will nul' einige Punkte, die besonders interessieren, streifen. 

Der Operationskurs darf sich nicht auf Zange, Wendung und V er kleinerungsoperationen 
beschranken. Wozu haben wir die Modelle fUr das praktische Uben von Uterusaustastung, 
Befiihlen del' Nachgeburtsstelle, Nachgeburtslasung, Entfernen von Nachgeburtsresten, 
Freilegen des Uterushalses, Zuklemmen von RiBverletzungen (Zervixrissen), Uterus- und 
Scheidentamponade, voriibergehender bimanueller Kompression des blutenden Frucht
halters, Abortausraumung usw.? 5 

1 Vei t, Technik und Wissenschaft in der Medizin. Hallesche Universitats-Reden. S. 6. Halle 
a. d. S. 1917. 

2 Literatur usw. bei Sellhei m, Befruchtung, Unfruchtbarkeit und Unfruchtbarkeitsbehandlung. 
Zeitschr. f. arztl. Fortbildung 1924. 

3 Fiir die hahere Bewertung des kindlichen Lebens ist in Deutschland vor allem Kranig mit Nach
druck eingetreten, zuletzt noch "Grenzverschiebungen zwischen operativer und nicht operativer Therapie 
in der Gynakologie und Geburtshilfe". Monatsschr. f. GeburtBh. u. Gynakol. Bd. 43, S. 309. 1916. -
Vgl. auch Seitz, tiber die fatale Indikation der Zange. Zentralbl. f. Gynakol. 1916. Nr. 26. 

4 Siehe auch Sellhei m, Geburt des Menschen nach anatomischen, vergleichcndanatomischen, 
pliysiologischen, physikalischen, entwicklungsmcchanischen, biologischen und sozialen Gesichtspunkten. 
Wiesbaden, J. F. Bergmann 1923. - Derselbe, Die Geburt nach dem kleinsten Zwang. Verhandl. d. 
dtsch. Ges. f. Gynakol. Heidelberg 1923 und Klin. Wochenschr. 1923. Nr. 36. Ferner: Die normale 
Geburt. Hal ban-Sei tz. Biologie und Pathologie des Weibes. Wien, Urban u. Schwarzenberg 1925. 

5 Sellhei m, Notwendigkeit und Maglichkeit, die Studierenden in den gewahnlichen Blutstillungs
methoden der Nachgeburtsperiode und in der Abortbehandlung usw. praktisch auszubilden. Kongr. d. 
deutsch. Ges. f. Gynakol. Wien 1925. 

Dcrselbe, Die Verantwortlichkeit der Abortbehandlung. Vortrag im Arzteverein des Bezirks 
Merseburg. Miinch. med. Wochenschr. 1920. 

Derselbe, UngliicksfaJI, Fahrlassigkeit und Unfahigkeit in der Geburtshilfe. Zeitschr. f. Gynakol. 
1926. Nr. 1. (Fortsetzung der Anmerkung siehe nachste Seite.) 
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Aussicht auf schmerzlose Entbindung nimmt manchen Frauen die Angst vor dem 
Gebaren und hilft so die Geburtenzahl vermehren. Besser freilich ware noch eine Er
ziehung und Lebenshaltung, welche diese ubertriebene Angstlichkeit gar nicht erst auf
kommen lieBe. 

D~r Unterricht hat die Aufgabe, die Lehre, daB der Geburtsbeistand so zuriickhaltend 
und schonend, aber auch so sic her wie moglich auszuiiben sei, weiter zu verbreiten. 

Es ist uns heutzutage nicht leicht gemacht, die Arzte in der Geburtshilfe durch 
und durch zu bilden. 

Die Form des theoretischen Unterrichtes ist gewiB verbesserungsbediirftig geworden. 
Unter der Macht des vielen Neuen, sogar aus den entlegensten Gebieten in die Frauenheil
kunde und Geburtshilfe Importierten, und unter der Hast, mit der alles probiert und 
assimiliert werden muBte, hat die Soliditat des Grundbaues Schaden genommen. An Stelle 
der so notwendigen Zusammenfassung ist alles auseinander geflossen. So entstehen Werke, 
die sich zwar selbst als kurzgefaBte Lehrbucher bezeichnen, aber das Fassungsvermogen 
des Studenten ubersteigen und auch schon zu ihrer Herstellung oft vieler Manner be
durfen. Hier ware vollige Reformation unter deutlicher Hervorkehrung des padagogischen 
Gesichtspunktes am Platze; freilich ist Kritisieren leichter als Bessermachen. 

Die praktische Unterweisung am KreiBbett hat durch die Eiufuhrung der Gummi
handschuhe an Verantwortlichkeit abgenommen. Sie miiBte nur unter Zuhilfenahme 
des praktischen Jahres uber die engbegrenzte Studienzeit fortgesetzt werden. Alle An
stalten, in welchen Frauen niederkommen, sollten ihre Tiiren weit Mfnen, um an der 
praktischen Schulung der angehenden Arzte mitzuhelfen und so den Nutzen zu verviel
faltigen. Meist sind die Frauen, wenn sie nur wissen, daB sie vielen ihrer Geschlechts
genossinnen und deren Nachkommenschaft einen unersetzlichen Dienst leisten, gegenuber 
der Unterweisung VOll Arzten am KreiBbett gar nicht so engherzig, wie es von Seiten 
dargestellt zu werden pflegt, die, statt den der Klinik so unentbehrlichen Zustrom von 
physiologischen und pathologischen Geburtsfallen mit allen Mitteln zu fordem, seiner 
Begimstigung teilnahmslos gegeniiberstehen oder gar - aus verdrehter Humanitat -
ihn hemmen zu miissen glauben. 

1m Wochenbett werden wir noch mehr als fri'ther darauf halten, daB der Saugling 
der optimalen Emahrung an der Mutterbrust teilhaftig wird 1 und sind sogar illl Notfalle 
bereit, da, wo anatolllische Fehler an der Warze das Stillen voraussichtlich erschweren 
oder ganzlich unllloglich machen, auf Wunsch eine plastische Korrektur zu versuchen 2. 

Die Wochnerinnen- und Neugeborenenpflege muB den AnschluB an die in einzelnen 
Teilen des Reiches schon recht gut organisierte Sauglings- und Kleinkinderpflege erreichen, 

Derselbe, Das Auge des Geburtshelfers, eine Studie tiber die Beziehungen des Tastsinnes zum 
geburtshilflich.gynakologischen Ftihlen. Wiesbaden, J. F. Bergmann 1908. 

Derselbe, Uber "Wissen" und "Konnen" der alltaglichen geburtshilflichen Operationen. Grund· 
satze ftirs Lernen und Vervollkommnung der alltaglichen geburtshilflichen Operationen. Sonderdruck aus 
Medizinisch·Kritische Blatter. Bd. 1. Hamburg, Lucas Grade u. Sillem 1910. 

Derselbe, Verhandl. d. dtsch. Ges. f. Gynakol. S.467. StraJ3burg i. E. 1909 und Wien 1925. 
Del' s e I be, Zur Begrtindung der Technik, Indikation und Nomenklatur del' Schnittentbindung 

mit Umgehung von Becken und Bauchhohle. Gynakol. Rundschrift, 3. Jahrg. Nr. 16. Wien usw. 
1 v. J aschke, Ein Beitrag zum Thema: Unsere Aufgaben in del' Bevolkerungspolitik. Zentralbl. 

f. Gynakol. 1907. Nr. 3. 
2 Eigene Mitteilung tiber Mamillarplastik bei Hohlwarzen. Zentralbl. f. Gynakol. 1917. Nr. 13. 
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urn ill der Beaufsichtigung unseres Volkszuwachses keine Lucke m€hr zu lassen, die nur 
zu leicht das, was die Geburtshilfe erhalten, wieder dem Verderben anheimfallen laBt. 
Jeder Fortschritt in der Geburtshilfe, der in die Praxis zu ubersetzen ist, kann die Geburten
zahl unseres V olkes steigern. 

Wenn aber soviel fUr die Ausbildung geschieht, wird es zur gerechten Forderung, 
daB man den jungen Geburtshelfern, die wir in allen Satteln gerecht gemacht und 
womoglich in langen Assistentenjahren zur volligen Beh€rrschung des Faches gebracht 
haben, in der Praxis nicht die Tur vor der Nase zuschlagt, sie lediglich in die Gebar
stube des Privathauses verweist, statt ihnen fUr die Ausfuhrung ihrer schwierigen 
und viel Technik und Asepsis verlangenden Operationen ein aseptisches Milieu zur 
Verfugung zu stellen 1. Wir verlangen nichts anderes als den gleichen Entwicklungs
gang, den die Chirurgie auch hat nehmen mussen, urn in der Praxis etwas leisten zu konnen. 
Die Geburtshilfe ist nachgerade zu wichtig geworden, urn nur so im Nebenamte auf der 
inneren Abteilung eines Krankenhauses mitbetrieben zu werden! Die sozialen Verbande, 
die sonst so gut fUr die Behandlung ihrer Pfleglinge sorgen, muBten Abhilfe schaffen. 

Der Nutzen einer in der Praxis durchfUhrbaren Geburtshilfe wird in der Gynakologie 
die schOnsten Fruchte zeitigen. Gute Geburlshilfe ist imstande, einem groBen Teil der 
Gynakologie den Boden abzugraben! Je weniger durch unvorsichtige und verkehrte 
Geburtshilfe geschadet wird, urn so weniger braucht die Gynakologiewieder gut zu machen. 

Zu den vielen Punkten unseres unmittelbaren Helfenkonnens gehort auch die Mit
arbeit an den Verbesserungen auf dem Gebiete der "Niederen Geburtshilfe" (wie man 
die Hebammengeburtshilfe in einiger Verkennung ihrer Wichtigkeit gelegentlich fruher 
im Gegensatz zur Geburtshilfe der Ante zu nennen beliebt hat.) Bessere Bildung der 
Hebammen, Anstellung von offiziellen Sauglingspflegerinnen, Kleinkinderpflegerinnen 
und Wochenbettspflegerinnen durchs Gemeinwesen, vor allen Dingen aber auch Frei
ziigigkeit der Hebammen, insbesondere im Sinne des Ausschreibens frei werdender Stellen 
fur die Besetzung mit der tuchtigsten und bewahrtesten He bamme , die man bekommen 
kann, anstatt die erste beste aus dem Ort, "die sich dazu hergibt", als ganzlich 
unbeschriebenes Blatt in den Unterricht zu schicken. Die Hebammenbeschaftigung muB 
zu einem Berufe werden mit dem Recht und dem Ansehen eines jeden anderen auch, 
denn wichtige und schwerwiegende Pflichten verlangt man von ihm ja genug. Die moderne 
Entwicklung des Hebammenberufes unterbindet in gewissem Grade die Auswahl der 
Tiichtigsten. 

Die Diskussion dariiber 2, wer die unabweislich gewordene Ausdehnung der sozialen 
Fursorge auf die Mutter, ihren Saugling und das Kleinkind in der Praxis ubernehmen 
solI, ware zum guten Teile uberflussig, wenn man die Hebammen allenthalben beizeiten, 
oder wenigstens mit der Zeit mit gehend , zu einer Bildung emporgehoben hatte, welche 
sie zur Erfullung dieser Aufgabe befahigt. Soziale Fiirsorge ist etwas, was gelernt sein will. 
Man darf es sich nicht so leicht vorstellen. Halbe MaBnahmen waren verkehrt. Soziale 
Fursorge, sie mag gelten, wem sie will, kann niemals das Privileg eines Standes werden. 

1 Friihere Mitteilung des Verfassers, "Die Verbesserung der Geburtsleitung durch Ausfiihrung 
der groBen geburtshilflichen Operationen von Praktikern". Zentralbl. f. Gynii.kol. 1909. Nr. 37. 

2 Tagung der Vereinigung zur Forderung des deutschen Hebammenwesens vom 21. Oktober 1916 
zu Hannover. Ref. im "Hebammenwesen, Mutterschutz und Sauglingspflege". 1. Jahrg. H. 1. 1917. 
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Man muB aIle Stan de dazu anleiten, die Hebammen in erster Linie. Fiirs Weitergeben des 
Gelernten ist das Anleiten die Hauptsache, und das kann der Durchschnitt unserer 
h eu tigen Hebammen auf dem Gebiete der sozialen Fiirsorge gewiB noch nicht. 

Fiir das Hebammenwesen ware es natiirlich gut, wenn die ordentlichen Vertreter der 
Geburtshilfe, wenigstens an den kleineren Landeshochschulen, nicht von jeglichem Ein
fluB auf den Gang der Dinge in den ihre Klinik umgebenden Landesbezirken abgeschnitten 
wiirden, wie das noch hie und da der Fall ist. Es entsteht dann zu leicht ein eigentiimliches 
MiBverhaltnis. Derjenige, welcher von Amts wegen berufen ist, die Geburtshilfe in ihren 
hOheren Spharen zu pflegen, dazu noch den Titel "offentlicher" Professor tragt, hat nicht 
einmal die Moglichkeit, nach dem Rechten zu sehen, wenn die Statistik z. B. mit glanzenden 
Zahlen prunkt, aber Wochenbettfieber iiber Wochenbettfieber die Klinikhilfe in Anspruch 
nimmt oder die vielen Nachkrankheiten wenigstens zeigen, daB hier etwas in der Rechnung 
nicht stimmt. 

Der AnschluB einer Hebammenlehranstalt an eine Universitats-Frauenklinik hat 
auch eine giinstige Riickwirlmng auf den Unterricht in der Geburtshilfe iiberhaupt. Der 
Hebammenlehrerstand ist ein Stand, den durchlaufen zu haben jedem, der Arzteunterricht 
geben will, nur niitzlich sein kann. Nichts frommt dem Unterricht mehr, als der Zwang, 
sich moglichst einfach auszudriicken, weil nichts vorausgesetzt werden darf. 

Die Wichtigkeit dieser "niederen Geburtshilfe" fiirs Volkswohl erhellt daraus, daB 
nicht die Arzte, sondern die Hebammen in der Hauptsache diejenigen Geburten versorgen, 
auf die es uns fiir das Gedeihen des Volkes am meisten ankommen muB, namlich die Ent
bindungen der in allen Stiicken ganz Gesunden, die normalen Entbindungen. 

Mit all dem, was wir als geburtshilfliche Lehrer im Fachunterricht der Arzte, Heb
ammen, offiziellen Wochenbettspflegerinnen und Sauglingspflegerinnen tun konnen, werden 
wir zwar einen greifbaren, im besten FaIle aber doch nur einen beschrankten Gewinn an 
Volkskraft erzielen, sofern der Widerwille gegen das Kind unvermindert fortbesteht. Gegen 
passiven Widerstand ist man so gut wie machtlos. Wir werden hochstens erhalten, was 
uns bereits als erzeugt dargeboten wird, abgesehen von den wenigen Fallen, in denen wir 
durch gelungene Sterilitatsbehandlung einen Treffer erzielen. Wir werden aber bei ver
besserter Einsicht in dieses seither dunkle Gebiet in Zukunft viel mehr leisten konnen 1. 

In diesen Fragen der unmittelbaren Fortpflanzungspflege, und zwar sowohl in der 
Richtung der Hinderung allen Fortpflanzungsverderbnisses, als auch in der Richtung der 
Forderung aIler Fortpflanzungsverbesserung arbeiten wir von jeher. Doch diirfen wir 
uns meines Erachtens damit keineswegs begniigen. Die Geburtshilfe vermag ihre Aufgabe 
weiter zu fassen und ihr Ziel hoher zu stecken, als nur zu erhalten, was erzeugt ist. Sie 
scheint dazu berufen, an der Vermehrung der Erzeugung mitzuarbeiten. Sie wird damit 
einen Schritt unternehmen, der im Vergleich zu dem, was sie vor dem Verderben zu schiitzen 
vermag, einen viel groBeren Gewinn an Volkskraft zum mindestens in Aussicht stellt. 

Vor dem Kriege beschaftigten sich nur vereinzelte von uns mit den letzten Ursa chen 
des "Nicht-mehr-Kinder-zeugen-Konnens und -WoIlens". Jetzt ist die Frage auf einmal 
so aktuell, daB man auch diese Seite des Themas in unseren Fachkreisen erortert. Der 

1 Sellhei m, Wiederbelebung der Sterilitatsforschung durch die Erfindung der Tubendurch
blasl,lng. Med. Klinik 1923. Nr_ 46/48 usw. - Dersel be, Fruchtbarkeit, Sterilitiit und Sterilitats
behandlung. Zeitschr. f. arztl. Fortbildung. 1924. 
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Entwicklungsgang ist gut. Denn in der Tat darf man wohl von den Frauenarzten als den 
zur Zeit am besten biologisch geschulten Frauenkennern erwarten, daB sie die eine oder 
andere mehr versteckt liegende Seite der brennenden Frage des Geburtenriickganges zu 
beleuchten imstande sind. 

Die Beschaftigung mit dem "Mehr-erzeugen-konnen" fiihrte mich schon vor langerer 
Zeit auf eine energetische Auffassung 1. Der Geburtenriickgang erklart sich zum Teil 
aus einem Wettbewerb vieler Faktoren um die gemeinsame, an sich in ihrer Leistungs
fahigkeit aber begrenzte Kraftquelle des Organismus. Wirtschaftsleben und Fortpflanzung 
sind die zwei am starksten in Konkurrenz geratenden Anspriiche. Kriegsvortrage boten 
mir Gelegenheit, die letzte Drsache des Volkerringens mit der gewaltsamen Beschneidung 
der freien Entfaltungsmoglichkeiten des deutschen Volkes durch MiBgunst von auBen her 
in gewissen Zusammenhang zu bringen 2. lch habe dann im systematischen Weiterarbeiten 
auf dies em Gebiete zu begriinden gesucht, daB bei der Frau "ein groBes Gebiet ihres 
Konnens fiir Fortpflanzungszwecke von vornherein gesperrt" ist. Das bringt ihr gegen
iiber dem Manne, der mit der Verwertung seiner Krafte freier umgehen kann, eine 
Benachteiligung im Wirtschaftsleben, fiir die ihr eine Leichterstellung im Kampfe ums 
Dasein gebiihrt. 

Frauenpflege erscheint jedenfalls als ein unentbehrlicher Bestandteil weitsichtiger 
Fortpflanzungspflege 3. 

Wenn wir durch gerechte Verteilung von Fortpflanzungsarbeit und Lebensarbeit 
(vgl. folgendes Kapitel) zwischen den beiden so ungleich belasteten Geschlechtern auch 
manches in bezug aufs Mehrerzeugenkonnen zu bessern vermogen, so ist damit das Ubel 
vom Geburtenriickgang doch immer noch nicht an der Wurzel gefaBt. 

Das "Nicht-mehr-erzeugen-konnen" ist ganz gewiB nicht der Hauptgrund der drohen
den Abnahme der Bevolkerung. Der Hauptgrund liegt im Abflauen des Zeugungswillens, 
woriiber ja niemand von denen, die in der letzten Zeit zu dem Thema das Wort ergriffen, 
im Zweifel ist. Die wirtschaftlichen Griinde haben freilich viel Schuld an dies em Wider
willen gegen das Kind. Sie bilden aber in zahlreichen Fallen nur den Deckmantel fiir 
das Nichtwollen, das einer volligen Entfremdung von einem Gefiihl fiir die natiirlichen 
Pflichten ontspricht. Das ist des Ofteren in dieser oder jener Form gesagt und besonders 
von seiten Bumms 4 in zu beherzigender Weise zum Ausdruck gebracht worden. 

Bis jetzt sehe ich aber noch von keiner Seite, besonders nicht von seiten eines 
Gynakologen, den Versuch gemacht, in dieser Richtung zur Besserung des Zustandes 
etwas Tat.sachliches beizutragen. Dnd doch scheint mir gerade unser Fach auch in dieser 
Beziehung leistungsfahig. 

Dm den verlorengegangenen Zeugungswillen wieder zu erwecken, ist es notwendig, 
sich erst einmal klar zu machen, wie tief wir gesunken .sind. In bezug auf den 

1 Produktionsgrenze und Geburtenrtickgang. Stuttgart, Enke 1914. Vortrag 13 im Ewig.Weib. 
lichen. 

2 "Was tut die Frau ftirs Vaterland?" Nach Kriegsvortragen der Universitat Tiibingen. Stuttgart, 
Enke 1915. Vortrag 10 unter dem Titel: Frauenkraft als QueUe del' Volkskraft im Geheimnis vom Ewig. 
Weiblichen. 1. c. 

3 Vgl. auch die treffenden Ausfiihrungen von Menge iiber Hygiene und Diatetik des Weibes im 
Handbuch der Frauenheilkunde von Menge und Opitz. 

4 Bumm, Ernst, tiber das deutsche Bevolkerungsproblem. Rektoratsrede, Berlin 1916. 
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Kempunkt der Bevolkerungspolitik besteht ein recht unerquicklicher Gegensatz 
zwischen Reden und Randeln. Der eine sagt zum anderen, "er solIe sich recht zahlreich 
fortpflanzen"! Das bezieht sich also auf die Volksvermehrung. 

Wie weit wir aber davon noch entfernt sind, wirklich bewuBt und konsequent das 
Beste an die Qualitat der Nachkommen setzen zu wollen, mag man aus der Entstehungs
geschichte und dem sich daran anschlieBenden Schicksal des Kindes ermessen. Selten nur 
wird ein Kind das Licht der Welt erblicken, zu dessen Erzeugung die Eltem sich wirklich 
in die beste Form nach Lebensalter, Gesundheitszustand usw. mit allem Vorbedacht 
begeben haben. In dieser Richtung hat die Forschung mit den Vorstudien kaum 
begonnen. Das Kind ist - ich mochte fast sagen - in diesem Sinne reines Zufalls
produkt, und - auch das muB gesagt werden - es darf froh sein, wenn es der Familie 
nicht unerwiinscht kommt. 

Bei unehelichen Kindem ist bekanntlich die Empfangsfreude noch weit geringer. 
Wie manches Kind wird - kaum geboren ~ wieder getotet oder mit mehr oder weniger 
Beihilfe und Raffinement allmahlich urn die Ecke gebracht. Der Volksmund sagt, urn die 
ganze ScheuBlichkeit jenes Gewerbes zu ironisieren: "zum Engel gemacht". 

An diesem Ubelstande durfte sich wohl auch schwerlich etwas bessern lassen durch 
"Vorschriften" die im geringsten nach "Fortpflanzungspolizei o

' riechen. 
Es gibt wohl nur den einen Weg: AIle Menschen davon zu uberzeugen, daB 

die Fortpflanzung die einzige wahre Gelegenheit darstellt, hochstes mensch
liches Streb en uberhaupt zu verwirklichen, namlich im Kampfe urns "Da
bleiben" sich zu verewigen. 

lch glaube, die klare Erkenntnis dieses Zustandes birgt in sich die Faden, an 
welche angeknupft werden kann, urn den Zeugungswillen wieder zu beleben und zu 
starken. Und zwar muB die Geburtshilfe diese Aufgabe vollbringen oder wenigstens ihr 
Teil dazu beizutragen suchen. Uns Lehrern der Geburtshilfe erwachst die Pflicht, unsere 
Schiiler das Fortpflanzungsproblem von hoherer Warte anschauen zu lehren. 

Die Gelegenheit dazu bietet sich fiir die Medizinstudierenden zunachst in den 
Vortragen uber allgemeine Geburtshilfe und iiber allgemeine Gynakologie. 

Freilich ist bei genauerem Zusehen dem Thema heute der Rahmen zu eng geworden. 
Wir werden wohl nicht umhin konnen, eine neue Art "Frauenkunde" als das die allgemeine 
Geburtshilfe und allgemeine Gynakologie umfassende und ihnen ubergeordnete Gebiet 
zu kultivieren. Machen wir uns aber iiberhaupt einmal ans Zusammenfassen, so ergibt 
sich daraus ganz von selbst, daB wir diese neue Sorte F r a u en k un deals die in die Biologie 
der Frau einfiihrende physiologische Grundlage gegeniiber der "G e bur t s h i I fe" engeren 
Sinnes auf der einen Seite und der "Frauenheilkunde" auf der anderen Seite mehr 
herauszusetzen versuchen miissen, als das seither bei dem Kapitel der allgemeinen Geburts
hilfe und allgemeinen Gynakologie ublich und moglich war. 

1st aber einmal diese Dreiteilung reinlich durchgefiihrt, dann gibt es kein medizinisches 
Fach, durch welches man die Studierenden besser in die groBen Gedanken der Biologie 
uberhaupt einfiihren, und auf dessen so gewonnener Grundlage man das menschliche Fort
pflanzungsproblem in "ansprechenderer" Weise zu erortem vermochte, als die Frauenkunde. 
Erscheint doch die Schwangerschaft z. B. gerade als die Zeit, in welcher, ausweislich der 
Mobilmachung aller Ijebenskrafte, die es uberhaupt im organischen Leben gibt oder je 

Veit·Stoeckei, Halldbuch der Gynikoiogie. 3. Aufl. II. Ed. 18 
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gegebeh' Hat,' die "IHerstaI11rnentwicklurig in der Eigenentwicklung 1m ScheiB der' Mutter 
buchst!i,blich rekapituliert wird'. 

Man braucht abet nicht :zuftir-ehtreif, daB man durch die Einftigung der so herans-, 
genommenenallgemeirieIll'GeburtshiIfe und. Gynakologie im Sinne einer zusaminenfassend en 
Frauenkunde in' den Lehrplan noch ',ruehr von der Studienzeit verbraucht. Dafiir sorgt 
schon die innige: Birrdung zu eine-in; Ganzen, welche der Trennnng in drei Teile parallel 
gehen muB. Was in del;iBrauenli'unde alles vorweggenommen werden kann, biaucht ja 
daw nicht erst, wie es jetzt in allen Lenibiichem 'geschieht,sowohl in der Geburtshilfe, 
alsauch in det Gynakologie, also zweimal, als einfiihrende oder hie und da eingezwangte 
Kapitel wiederholt zu werden. Ich glanbe daher -an der Hand des vorgenommentJn 
praktischen Versuches im Unterricht~" daB wir mit derDreiteilung: Frauenkunde, Geburts
hilfe und Frauenheilkunde unseren Stoff iibersichtlicher disponieren, an Zeit nichts vet
lieren 'llnddoch 'den Gesichtskreis unserer' Schiiler wesentlich erweitem k6nneri, zumal 
unsere Kenntnisseiiber die neirmale Frau,was man alles von ihr erwartet~ und alles, was 
man an ihn gesiirrdigt hat, auf dem besten Wege sind, zu einem abgerundeten Gebiete 
zu gedeihen. 

Die Abgrenzungverspricht dem Fache der Gynakologie und Geburtshilfe selbst 
weitere Friichte zu bringen. Insofem erst nach der Heraussetzung einer solchen "von 
allemkrankhaften Beiwerk gesonderten Lehre von der Frau" wegen ihrer allgemeinen 
besseren Verstandlichkeit es m6gIich werden diirfte, die verbindenden ,Faden ~zti den 
unsere 'Disziplin befruchtenden Grenzgebieten, zur allgemeinen Biologie 1" Entwicklungs
geschichte, Physiologie, Anatomie usw. entsprechend den auf diesen Gebieten gemachten 
Fortschritten hiniiber und herii:ber leichter und inniger zu kniipfen. 

Nur durch eine scharfeni' Houderung des allgemein Physiologischen und speziell 
Pathologischen diirfte anch der "fonnale Bildungswert", den man aus der Geschichte der 
"Sonderentwicklung det Frau" zur Beleuchtung von Entwicklungsfragen iiberhaupt 
herausziehen kann, sich flir Arzt und Naturforscher nutzbar macheri lassen. 

Die besondere Behandlung der Frauenkunde ist vielleicht auch fiir die Frau selbst 
noch von Vorteil 2• K6nnen doch dadurch die Wechselwirkungen zwischen gesunder und 
nach Sichausleben mit aller Macht drangender Frauennatur und dem immer kompliziertere 
Fonnen annehmenden sozialen und wirtschaftlichen Leben fiir jeden, der sich fiir das 
K6nnen 'der Frau interessiert und an MiBstanden auf diesem Gebiete zu bessem bereit 
ist, in helleres Licht gesetzt werden. 

SchlieBlich werden wir durchdas Aufkommenlassen und Nahren eines gewissen, 
biologisch begriindeten Stolzes auf die Fortpflanzung in all unserem Unterricht viel Gutes 
stiften k6nnen. Denn unsere nachsten Schiiler - Arzt und Hebamme, in Zukunft auch 
Sauglingspflegerin und Kleinkinderpflegerin . oder Sauglingsfiirsorgerin und Kleinkinder
fiirsorgerin - finden reichlich Gelegenheit, im Berufsleben und Leben iiberhaupt durch 
Wort und eigene Handlungsweise den besseren Geist im Fortpflanzungsleben in weite 
Volkskreise zu tragen. 

1 .Mittlerweile ist die Biologie und Pathologic der Frau von Hal ban und Seitz, Berlin. 
Urban und Schwarzenberg, im Erscheinen begriff~n, die sioh einer weitergehenden Bertioksiehtigung 
der Frauenkunde bef!eiBigt. Ein Archiv ftir Frauenkunde bltiht schon seit langerer Zeit usw. 

2 SeIIheim, Geheimnis vom Ewig-Weiblichen. II. Auf!. Stuttgart, Enke. 
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" 

. Warum aber von de~hlz\lkiiI1ftigeIi1:Fii/1rern desY;t1~es, wie sie die Hoch~~hule bildet, 
nur einen kleinen BrucWi~il" ,nur die ¥ediziner unql'll,ieM- a II e erfassen? Sind wir q,pCh 
nicht umsonst.als offel1tM~he PrQfessoren der Gebu~tshilfe auf unserenPosten beruf~ 
worden undc4iirften.::c-' w.~n wir auch dazu gar nichtr, '\Vie "aIle sittlichen Faktoren des 
Offentlichen~bensl'\ besonders aufgefordert waren - zulli mindestens daraus die PIIicht 
herleiten, sofern es von unserem Standpunkte aus moglich erseheint,das offentliehe Inter
esse mit allen Mitteln zu fOrdern. 

Mit gelegentlichen Vortragen voreinem erweiterten Zuhorerkreis ist freiIieh fUr die 
moralische Starkung des Zeugungswillens nicht. vielzu erreichen. Die Zeit ist zu kurz, 
die Gelegenheit nicht ernst genug gewahlt. Der Sinn ist nicht biologisch aufgeschlossen. 
Die Einfiihrung in dasProblem hnn nicht tiefgriindig genug erfolgen, urn die Gemiiter 
umzustimmen und urn einem besseren. Geiste in dElr Fortpflanzungsfrage zur Geburt zu 
verhelfen und noch werbende Kraft zu verleihen. Wohl aber tut sich ein Weg dazu auf, 
wenn wir allen Studierenden eine entspreehend abgestimmte Vorlesu~.~iiber, 
"Frauenkunde" zuganglic,h maeh:('),,I,l' 

Ich habe diesen Plan in die Tat un;:gesetzt und mehrere Semester hindurch eine von 
rein medizinischem Beiwerk gereinigte und auf breite biologische Grundlage gestellte 
Vorlesung iiber Frauenkunde vor Juristen, Theologen, Kameralisten, Forstleuten, Natur
wissenschaftlern, Mathematikern, Philologen und Philosophen gehalten. Das Thema hat 
verfangen. Ieh habe niemals einen aufmerksameren und dankbareren Zuhorerkreis urn 
mieh versammelt gesehen. Nur die jungen Mediziner waren zum guten Teil ferngeblieben, 
wohl weil sie glauben mochten, etwas, was fiir aIle Fakultaten zugeschnitten ware, miiBte 
ihnen Bekanntes enthalten. 

Ich fand bei der Abhaltung der Vorlesung dutchaus die Meinung, vo~ der ich aus
gegangen war, bestiitigt, daB die Frauenkunde einen wesentlichen Bestandteil de r Art 
von Bildung darstellen kann, wie wirsie unseren Hochschiilern flirs Leben mitzugeben 
wiinschen, urn sie zu Fiihrern des Volkes in Wort und Beispiel zu verpflichten. Ganz 
besonders erstrebenswert erschien mir dabei der Versuch, in dieser Form der Einkleidung 
einen besseren Fortpflanzungswillen von oben her den Volkskorper durchsiekern zu lassen 
naeh unten hin, wo dieser Fortpflanzungswille an sieh in noeh hoherem MaBe ungebrochen 
fortzubestehen scheint. So konnten die beiden Quellen des Vermehrungsdranges, die 
verstandesmaBig bewuBte von oben her und die instinktiv unbewuBte von unten her, in 
der Mitte des Volksganzen einander begegnen und eine allgemeine maximale Ausnutzung 
des Volkswachstumes herbeifiihren. Ahnliche gute Erfahrungen habe ieh mit Volks
hoehschulvortragen gemacht. 

Darum muB meines Erachtens von uns Frauenkunde getrieben werden im Unterrieht 
der Arzte, Hebammen, Pflegerinnen von Woehnerinnen, Neugeborenen, Sauglinii~n, 
Kleinkindern usw., aber urn die notwendige Kraft dahinter zu setzen, sind womoglieh 
auch aIle Studierenden an der Hochschule, sogar aIle Personen, die iiberhaupt durch eine 
systematisehe Belehrung zu erfassen sind, durch einen Einblick in das groBartige Natur
gesehehen zu begeistern fiir den Gedanken, daB der Mensch sich nicht auBerhalb der 
natiirlichen Verpflichtungen stellen datf. 

1 Vgl. die Ausftihrungen des preu/3ischen Ministers des Innern im Februar 1916im Abgeordneten
hause. 

18* 
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Nur dieser Weg erscheint gangbar, urn auch von der naturwissenschaftlichen Seite her 
etwas dazu beizutragen, beim Volke und zuerst bei seinen zukiinftigen Fiihrern in allen 
Berufen die Fortpflanzung wieder zu einer Angelegenheit hoherer und hochster Art den 
Aufschwung nehmen zu lassen. Wo ware aber ein besserer Platz, solche Gedanken in die 
Welt zu set zen und ihnen fUr ihre allseitige Weiterverbreitung und Durchdringung des 
Volkskorpers von allen Seiten her Schwung zu verleihen, als an der Hochschule? 

Wenn wir Geburtshelfer uns einmal daran machen werden, den besseren Geist, den 
wir aus der uns in so reichem MaBe sich bietenden unmittelbaren Beriihrung mit dem 
biologischen Geschehen im Fortpflanzungsleben des Menschen schOpfen konnen, soweit 
zu verbreiten, als unser EinfluB reicht, und wenn uns dieser EinfluB nicht kiinstlich 
beschnitten wird, so werden wir wirklich Frauenpflege und damit Fortpflanzungspflege 
auf der ganzen Linie zu treiben die Moglichkeit haben, wie kein anderer Stand. 

2. Gerechte, an den Gescblecbtsunterschied ankniipfende und ibn allentbalben 
respektierende Arbeitsteilung zwiscben Frau und Mann. 

Neben den vielen Unterschieden, die zwischen den Menschen bestehen und gemacht 
werden und schlieBlich auch bei der Arbeitsteilung Beriicksichtigung finden, gibt es einen, 
dessen natiirlicher Ursprung sich nie verleugnen laBt. Das ist der Geschlechtsunter
schied. Zunachst nur Grundlage der Arbeitsteilung im Fortpflanzungsleben, ist er zum 
bewahrten Ausgangspunkte der Fortsetzung der Arbeitsteilung iiber das Fortpflanzungs
leben hinaus, weit ins iibrige Leben hinein geworden. 

DaB die sexuell bedingte Anlage des Korpers und Geistes, die sexuelle Konstitution, 
auch beim Arbeiten mitspricht, erscheint auch einem unserer besten modernen Kenner 
des Leibseeleproblems, Giese l , dem ich zunachst folge, selbstverstandlich. Erst die 
Gewinnung einer Arbeitswissenschaft, wie wir sie heute erstreben, hat neue Beziehungen 
zwischen Arbeitsart und Geschlecht erkennen lassen. Sie konnen beeinfluBt werden durch 
die korperliche Geneigtheit des einGn Geschlechtes zu bestimmten Tatigkeiten. 

Auf der anderen Seite ist grundsatzlich auch die Beziehung zwischen Geschlecht und 
Arbeit dahin auszudriicken, daB wir nach der seelischen Seite, dem inneren Verhaltnis 
zwischen Arbeit und Arbeitendem, fragen. Es wird nicht wundernehmen, daB dod aber
mals Geschlechtsunterschiede sich zeigen konnen. Man vermag drittens noch allgemeiner 
zu fragen, inwieweit das Geschlechtliche iiberhaupt die Arbeit beein£lusse? Diese Frage 
zerfallt in zwei Teile: Erstens einmal, ob die Arbeit "erotisierbar" ist, und zweitens, in
wieweit die Geschlechtlichkeit des Menschen ihn arbeitstauglich, arbeitsreif macht? 

Es gibt Gebiete, die der Frau naher liegen als dem Manne. Somit gibt es auch 
spezifisch weibliche Berufstatigkeiten. Uns interessiert, zu wissen, ob bestimmte Tatig
keiten mehr dem Manne als der Prau gelegen sind. Hierbei kann noch eine Zwiespaltung 
der Frage kommen. Man kann nach den Hochstleistungen fragen, dem bestmoglichsten 
Arbeitsvertreter, den Begabten oder so gar Talenten, oder man fragt schlechthin nach 
seelischen Anlagen iiberhaupt und beriicksichtigt den Durchschnittsmenschen. Immer 
bewegt man sich dabei auf psychologischem Gebiete. Dabei kann jede andere Frage, 

1 Giese, Fritz, Arbeit und Beruf. Handworterbuch der Sexualwissenschaft von Max Marcuse 
2. Aufl. S. 35. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1926. 
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inwieweit der Karper mitspricht, in gewissem Grade auBer Betracht bleibeu, wenn sie 
auch innerlich in dies en Unterschiedell verborgen sein kann. 

Man sieht, wie die Frau zuriicksteht in berufsproduktiver Arbeit. In der freien 
Produktion dagegen ist sie starker. 1m Technischen findet sich kaum je eine Frau, dagegen 
ist ihr Feld die Kunst und das praktische Dasein. Das gilt wenigstens, wenn man gehobene 
Persanlichkeiten ins Auge faBt. 

Auf einem anderen Gebiete liegt die Frage, wie es denn mit dem einfachen Mittel
menschen steht, dem Menschen ohne besondere Begabung! Auch hier liegen schon umfang
lichste internationale Untersuchungen vor. 

Wichtig ist hier, daB Liep mann zugleich ein gewisses "Intervariationsgesetz" der 
Geschlechter fand. Das mannliche Geschlecht hat eine groBe Intervariation der Leistung, 
es ist Trager der Spitzenleistungen nach oben wie nach unten. Die Frau arbeitet viel 
einheitlicher in ihrer Art. Der Mann kennt ebensoviel sehr gute wie minderwertige 
Leistungen. Der "Durchschnitt ist typisch ftir die Frau". 

Dazu kommt die Erfahrung der Praxis. Die Frau arbeitet anders als der Mann, wie 
auch ihre persanliche Stellung zur Arbeit anders ist. 

Einmal arbeitet sie grundsatzlich unregelmaBiger als der mannliche Partner und 
nahere Forschungen haben die klare Beziehung zur Periodik des weiblichen Organismus 
erkennen lassen. Endlich hat sich gezeigt, daB die Frauen viel after die Stelle wechseln, 
also gewissermaBen ein unruhiges Element auf dem Arbeit"markt darstellen. 

DaB es praktische Berufe gibt, in denen die weibliche Arbeit unentbehrlich ist, 
zeigen FaIle wie die Landwirtschaft. Unentbehrlich ist die Frau beispielsweise im Kranken
pflegedienst, der Telephonie, im Kunstgewerbe und der Biiroarbeit. Sie arbeitet praktisch 
iiberall gut, wo es auf Reproduktion ankommt, auf andauemde, gIeichfarmig bleibende 
Tatigkeit, die der Handgeschicklichkeit nicht entbehrt. DaB die Frauen auf dem Arbeits-

. markte fluktuieren, hangt mit der Tfatsache zusammen, daB die allermeisten beim Eingehen 
einer Ehe den Beruf aufgeben. 

Hierzu kommen noch einige allgemeine praktische' Erfahrungen, die immer wieder 
wesentliche innere Unterschiede zwischen der Berufsarbeit der Geschlechter andeuten. 
Die Verteilung der Aufmerksamkeit ist in vielen Fallen nicht so giinstig wie beim Manne. 
Nach Unterauchungen an Kindern und Jugendlichen fanden sich mannliche Hahepunkte 
zum Jahresende, weibliche zum Beginn eines Jahres. 

SchlieBlich sind noch starke, sogenannte geopsychische Einfliisse zu bemerken. Doch 
fehlen auch hier ebenso geuaue Unterlagen wie hinsichtlich der Arbeitsschwankung im 
Laufe eines Arbeitstages und einer Arbeitswoche. 

AIle bisherigen Erhebungen haben erwiesen, daB die weibliche Arbeit in ihren Kurven 
anders gelagert ist als die mannliche, daB aber, abgesehen vom Zeitrhythmus, keine 
wesentlichen Unterschiede im Ablaufe der regelma,Bigen Wellenlinien dec Arbeitsergebnisse 
bei den Geschlechtern zu bestehen scheinen. 

Obwohl der Unterschied der Geschlechter ein natiirlicher und die darauf begriindete 
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, bei welcher die Frau mehr fUr die Fortpflanzung, 
der Mann mehr fiir die ErhaItung der Familie zu leisten hat, eine natiirliche ist, kann man. 
nicht sagen, daB die beiden Geschlechter damit zufrieden sind. 
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-1m Mittelpunkte des Interesses s;teht die Frage, warum bei der Frau Lust und Liebe 
zur Fortp£lanzung oder doch wenigstens zur zahlreichen Fortpflanzung und zur Pflege 
ihrer Geschlechtsunterschiede und ihrer Geschlechtsneigungen im Schwinden begriffen 
sind zugunsten einer· an ihrer Fortpflanzungsfahigkeit ziemlich rucksichtslos voruber
gehenden Berufsvorbereitung und Berufsausubung, und ob nicht doch der Mann so manches 
dazu beigetragen hat, der Frau die Begeisterung fur ihren originalen und - richtig und 
voll erfaBt - gewiB auch befriedigenden Arbeitsanteil zu verleiden, weil er ihr gegenuber 
nicht gehalten hat, wozu er von Natur aus verpflichtet gewesen ware. 

Rier kann uns nur ein Vergleich des naturlichen Dranges mit seiner kunstlichen 
Einpferchung eine Ansicht bilden helfen. Erst die richtige Wurdigung des Unterschiedes 
zwischen Mann und Frau mit seiner ganzen Tragweite furs praktische Leben verspricht 
eine Andeutung des Weges, auf dem an Stelle des seitherigen MiBverstandnisses der 
IGeschlechter das zukiinftige Rechtverstehen und an Stelle des seitherigen MiBverhaltnisses 
in der Arbeitsteilung das zukiinftige richtige Verhaltnis gesetzt werden kann. 

Vondem Geschlechtsunterschied, auf den hier Bezug genommen werden solI, ist 
freilich sonst nicht viel die Rede. Er liegt versteckt, und es kostet schon einige Miihe, 
das Auge dafiir zu scharfen. Rat man ihn sich aber einmal klar gemacht, so wachst er sich 
zur Grundlage des verschiedenen Wesens von Mann und Frau, ihres andersartigen Baues, 
ihrer andersartigen Funktion, ihrer andersartigen Auffassungs- und Anfassungsweise 
jeder An gelegenheit , ihrer andersartigen Mission im menschlichen Beisammenleben aus. 

Die Entwicklungslehre berechtigt den Naturforscher zu der Annahme, daB die im 
Laufe der Entwicklung bei Angehorigen verschiedener Tierklassen, ferner bei verschiedenen 
Individuen derselben Klasse und schlieBlich auch bei Maml lmd Frau in Erscheinung 
tretenden Unterschiede - abgesehen von dem, was durch Ubung und Gewohnheit sich 
hinzllgesellt - auf einer im Keime iiberkommenen, im Laufe des Lebens sich explizieren
den Entwicklungsmoglichkeit ("Entwicklungspotenz") beruhen. 

Diese im Leben jedes Wesens nach Ausdruck ringende und ihrenAusdruck findende, 
. jedem Individuum eigentiimliche Fahigkeit besteht, wenn wir den Begriff Entwicklungs
-potenz nach den Kraftgesetzen - also "energetisch" - erfassen wollen, in der Verwandlung 
der mittels der Nahrung aufgenommenen Kraft (= potentielle Energie) in die in allen 
moglichen Formen abgegebene Kraft (= aktuelle Energie). 

Wenn wir weiterhin die Annahme machen zu diirfen glauben, daB im Durch
s chni tt jedem menschlichen Lebewesen - sei es Mann oder Frau - ein an sich gleiches 
Quantum potentieller Energie in aktuelle umzuwandeln zugewiesen ist, so unterscheiden 
sich nach dem, was wir iiber den Geschlechtsunterschied in Erfahrung bringen konnen, 
Mann und Frau lediglich durch Tempo, Richtung, Art und Form jener ihrem Organismus 
aufgetragenen Kraftverwandlungen. 

Da nach dem Gesetz von der "Erhaltung der Kraft" die Gesamtsumme der 
ausgegebenen Kraft gleich bleibt der Gesamtsumme der zugefiihrten Kraft, ware auch 
die Gesamtsumme allen Krafteverbrauches des mannlichen Geschlechtes gleich der Summe 
aller Verbrauchsarten des weiblichen Geschlechtes zu setzen. 

Es ist also eine miiBige Frage, ob das mannliche Geschlecht das schwachere oder das 
stark ere Geschlecht sei. Man kann hochstens sagen, in dem einen Punkt starker, in dem 
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I·anderen Punkte schwacher. Die Krafteverwendung ist eine gleichwertige, aber verschieden
artige. 

Der Begriff der "geschlechtsverschiedenen Kraftanwendung" kann zum kurzen 
Ausdruck fUr das in der Tat verschiedenartige Geschehen in Geschlechtsleben und Leben 
ii~erhaupt werden. 

Das Bild von dieser geschlechtsverschiedenen Entwicklungspotenz im Sinne. der 
andersartigen Verwendung eines an sich gleich groBen Energiequantllms wird dadurcb 

. kompliziert, daB der Organismus, auBer .speziell mannlichen und speziell weiblichen Ent

. wicklungsforderungen zu geniigen, auch noch den alIgemeinen menschlichen Betrieb 
an sieh durehzufUhren hat. Dadurch w,ird die Aufgabe des Fortpflanzungslebens eben 
nur zu e in em von vielen Leistungsgebieten. .Da aIle Leistungsgebiete des Lebens aus 
Bin und derselben, in ihrer Leistungsfahigkeit beschranktenEnergiequeIIe des Organismus 
schi::ipfen, stehen sie in einem gewissen Wettbewerb zueinander (Abb. 30). 

Von den Verbrauchsformen des Organismus ist am bekanntesten das Wachstum. 
Jeder weiB, daB da, wo eine Pflanze, ein Tier, ein Mensch wachst, auch Energie zum Aufbau 
konsumiert wird. SchlieBlich sind aIle Leistungen aufeine Art Wachstum, d. h. auf ahnliche 
chemische Umsetzungen zuriickzufiihren, vorausgesetzt, daB man davon ausgeht, es handele 
sich entweder jedesmal um einen Stoffansatz, welcher nachtraglich als Kraft verbraucht 
werden kann, oder um eine Kraftausgabe, welche nachtraglich durch Stoffersatz im Korper
haushalt wieder ausgeglichen werden muB (Wachstumsaquivalent). 

Im Betriebe des lebenden Organismus findet del' Wettbewerb der verschiedenen 
Anspriiche um die gemeinsame KraftqueIIe, von der wir in unserer schematischen Vor
stellung ausgehen, wirklich statt. Wir sehen, wie die' eine Verbrauchsart der Energie, 
odeI' wie wir nun sagen konnen, die eine Wachstumsform mit del' anderen in der .Tat kon
kurriert. In Zeiten auBergewohnlicher Anstrengung wird zunachst eine Art Reservefonds 
in Anspruch genommen. Bald aber sehen wir, daB unter einseitiger Uberanstrengung 
die iibrigen laufenden Ausgaben leiden. Dafiir nur ein sehr sinnfalliges Beispiel. So halt 
Krankheit als eine Hauptrichtung des Kraftverbrauches im Daseinskampfe das Wachstum 
in den Entwicklungsjahren auf und liiBt im reiferen Lebensalter den Korper auszehren. 

Ebenso deutlich HiBt sich die Konkurrenz zwischen Eigenwachstum des Organism us 
und zwischen Fortpflanzungswachstum machen (Abb. 30). In ungezwungener Weise 
wird durch diesen Wettbewerb erkliirt, warum beim Menschen zu Zeiten des Aufbaues und 
Abbaues seines Organismus, in Jugend und Alter, schlieBlich auch bei schweren Erkran
kungen in der Hohe des Lebens, d. h. also in Zeiten, in denen del' Korper mit sieh selbst 
genug zu tun hat, die Fortpflanzung entweder ganz ausgeschlossen oder vermindert wird. 
-Die BIiitezeit von Korper und Geist ist deshalb zugleich die Domane der Fortp£lanzung. 

Innerhalb dieses Spielraumes fiir das ungebundene und gegenseitig verschieblic,he 
Kebeneinanderbestehen yon Fortpflanzung und Erhaltung taucht beim Kulturmenschen 
eine spezielIe Verscharfung des Wettbewerbes um die verfiigbare, gemeinsame KraftquelIe 
des Organismus auf. Del' Kampf ums Dasein wird in einer ganz bestimmten Richtung 
derart verandert, daB Forscher gelegentlich geradezu den Standpunkt eingenommen haben, 
einen eigentlichen "Kampf UlllS Dasein" gabe es iiberhaupt erst yom Mem~chen an, der 
iibrigen Natur sei er fremd. Das ist insofern richtig, als zu allen iibrigen Konkurrenzen 
sich als eine Verschiirfung des Wettbewerbes die besonderen, durch ,WirtscbaH lmd 
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Kultur bedingten Anstrengungen fUrs Hinaufarbeiten zu . einem hOheren Lebensniveau 
gesellen. Das bedingt sowohl Mehrausgaben fiir die Selbsterhaltung als auch fiir die 
FortpHanzung, sofem die Eltem trachten, ihrer Nachkommenschaft das.einmal von ihnen 
erreichte Lebensniveau zu erhalten. 

Die nachste und hauptsachlichste Schwierigkeit in der Beurteilung des Kampfes 
zwischen Selbsterhaltung und Fortpflanzung des Kulturmenschen ist die, daB er vermoge 
der Vorausbestimmung fiir seine Person es iiberhaupt nicht zu einem ZusammenstoB 
kommen laBt, sondem den drohenden Konflikt durch eine rechtzeitige Korrektur seiner 
Kraftebilanz zu vermeiden trachtet. Die Konkurrenz ist also mehr eine mittel bare, denn 
eine unmittelbare. W 0 eine Reibung im Anzuge ist, wird ihr aus dem Wege gegangen, 
wie ja iiberhaupt der Wettbewerb auf allen Gebieten menschlichen Lebens immer mehr, 
statt durch den Kampf, durch eine Art Schiedsgericht planmaBig zu regulieren gesucht 
wird. Der Mensch ist sich meist von vomherein der Verteilung der Krafte im Kampfe 
bewuBt. Darum unterlaBt er - z. B. auch schon durch den Schaden anderer klug 
geworden - die Fortpflanzung oder wenigstens ihre emsige Betatigung. 

Aus der Gewohnheit, sich nicht erst durch eine wirklich auftretende Verantwortung, 
sondem auch schon durch eine bloBe - mehr oder weniger gerechtfertigte - Voraussicht 
einer Verantwortlichkeit in einer Handlungsweise bestimmen zu lassen, entspringt nur zu 
leicht die Gefahr einer Ubertreibung der Vorsicht. Es ist also im Einzelfalle nicht leicht 
zu sagen, ob die Unterlassung der Fortpflanzung iiberhaupt oder der weiteren Fort
pflanzung aus einer wirklichen oder eingebildeten Kraftlosigkeit, neben der Selbsterhal
tung die Sorge fiir die Nachkommen iibemehmen zu konnen, sich herleitet. Wenn man 
nach dem Eindrucke schlieBen darf, scheint die Einbildung in dieser Richtung eine um 
so groBere Rolle zu spielen, je hOher die Volksschicht steht. 

Man kann fiir den fehlenden Mut zur Fortpflanzung zwei Motive anfiihren: erstens 
ein gesteigertes Verantwortlichkeitsgefiihl hinsichtlich der Sorge um das Schicksal der 
Nachkommenschaft als Ausdruck des Bestrebens, das einmal gewonnene Lebensniveau 
festzuhalten oder womoglich noch von der Nachkommenschaft iibertreffen zu lassen. An 
zweiter Stelle erscheint ein mangelndes Zutrauen zu seinen eigenen Kraften, welche man 
nur fUr das Erwerben des eigenen Unterhaltes als ausreichend erachtet, auf dem Plane. 
In beiden Fallen basiert die Rechnung auf einer Selbsteinschatzung mit der Gefahr der 
Subjektivitat. Dazu kommt unser nervoses Zeit alter mit dem auf die Spitze getriebenen 
Bediirfnis eigener sowie der Nachkommenschaft Sicherstellung gegeniiber allen Eventu
alitaten, wodurch jeglicher Unternehmungsgeist lahmgelegt wird. 

Ein Eingohen auf den Wettbewerb um die Kraftquelle des Organismus war not
wendig, weil der gewonnene Einblick geeignet ist, das Verstandnis fiir die geschlechts
verschiedene Kraftverwendung anzubahnen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. 

Ich kann hier nur den am meisten in die Augen springenden Teil der Kraftverwendung 
der Frau vorfiihren. 

Die Leistungen der Mutter auf dem Gebiete des Stoffwechsels lassen sich unter 
Heranziehung des von uns oben angedeuteten "Wachstumsaquivalentes", namlich mittels 
eines Vergleiches mit dem raschen Eigenwachstum in den Jugen dj ahren, schatzen. 

Die Frau hat, wie wir sa hen , wenn wir das Wachstum iiber die Grenzen des 
Organismus hinaus in Form wirklichen Fortpflanzungswachstums mit dem Eigenwachs-
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tum in den Jugendjahren vergleichen, die Wachstumleistung ihrerJugendjahre verdoppelt. 
und verdreifacht (Abb. 6). 

Die Leistung ist urn so hOher anzuschlagen, als sich exakt nachweisen laBt, daB 
der Kraftwechsel des Kin des im Fruchthalter und des Neugebomen gegeniiber dem des:; 
Erwachsenen verdoppelte Anforderungen stellt, und daB - was der Leistung die Krone
aufsetzt - fiir den Aufbau menschlicher Substanz iiberhaupt im Vergleich zu allen Sauge
tieren ein Vielfaches an Kraft erforderlich erscheint. 

Neben dieser karperlichen Anstrengung dad der seelische Teil der Mutteraufgabe
schlieBlich ebensowenig auBer acht gelassen werden, wie geistige Anstrengung iiberhaupt 
nicht unbetrachtliche Anforderungen an den Kraftkonsum stellt. 

Man solI bei der Schatzung der Frauenleistung in Sachen der Fortpflanzung nicht 
nur an die unmittelbare Bewahrung der Frau als Mutter denken. Schon die Vorbereitung
auf den Mutterberuf, die bloBe "Erhaltung der Fortpflanzungsbereitschaft", verzehrt 
ein gehOriges Kraftquantum. 

Diese Betrachtungsweise laBt das Kind, die Vorbereitungen fiir seinen Werdegang
samt den Miihen, die seine Aufzucht kosten, zu einem Respekt erregenden MaBstab der 
von jeder Frau zu erwartenden und dementsprechend auch bei ihr von der Allgemeinheit. 
zu pflegenden Leistungsiahigkeit erscheinen, der gegeniiber das, was der Mann an 
unmittelbaren Fortpflanzungsaufgaben zu leisten hat, unter allen Umstanden weit 
zurucksteht. 

Ich habe die Konkurrenz der verschiedenen von Menschen verlangten Leistungs-
gebiete und die Berechnung der weiblichen Fortpflanzungsleistung angefUhrt, urn den 
Boden zu bereiten fiir die Auffassung, daB in einem an sich gut ausgefUllten, modemen 
Menschenleben das Hinzukommen von Fortpflanzungsaufgaben fUr die Frau, die von 
Natur aus viel Kraft kosten, sehr leicht eine Anstrengung bedeutet, fiir die ihr auf den, 
iibrigen Leistungsgebieten eine Erleichterung zu gannen ware. 

Der Hauptunterschied zwischen beiden Geschlechtem ist, daB bei der Frau ein viet 
graBerer Teil der Entwicklungspotenz oder Kraftverwendbarkeit fiir Fortpflanzungs-
zwecke, und zwar sowohl fUr bloBe Fortpflanzungsbereitschaft, als auch erst recht fUr
Fortpflanzungsbetatigung "gesperrt" ist als beim Manne. Umgekehrt ausgedriickt steht. 
dem Manne ein viel ausgedehnterer Teil der Entwicklungspotenz oder Kraftverwendbarkeit 
fiir die freie Benutzung im Daseinskampfe zur Verfiigung, als der in hOherem Grade
an Fortpflanzungsaufgaben gebundenen Frau. 

So weitgehende Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtem verlangt eine gegenseitige
Erganzung, die nicht darnit abgetan sein kann, daB der Mann nur die Befruchtung ver
anlaBt. Vielmehr ist an der gesamten Frauenleistungsiahigkeit von vomherein ein Abzug: 
in Gestalt des unverauBerlichen Tributes an die Fortpflanzung zu machen, fUr den ihr 
ein Ersatz geleistet werden muB. Ersatzpflichtig ist aber der Partner be; der Fortpflanzung,.. 
der Mann, der mit ihr alles, auch die Arbeit zu teilen hat. 

In der aufsteigenden Tierreihe tritt immer deutlicher der Zwang zur Arbeits
teilung zwischen beiden Geschlechtem zum Zwecke der Brutpflege zu Tage. 

Warum das beim Menschen auf die Spitze getrieben wird, dafiir einige Anhaltspunkte .. 
Zunachst ist das menschliche das hilfloseste aller Neugeborenen iiberhaupt. Es stelltu 

die graB ten und auch die am langsten dauemden Anforderungen an Pflege. 
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Dazu kommt, daB, je schwieriger die Lebel'l.sverhliJtniss8 werden, urn so mehrdas 
Kind und die Mutter, und zwar die Mutter urn des Kindes oder gar urn vieler Kinder willen, 
der wirtschaftlichen Hilfe des Vaters bediirfen.· Das ist im harten Konkurrenzkampf 
des modernen Kulturlebens nicht anders als beider Schwierigkeit der Beschaffung des 
Lebensunterhaltes im Urzustande. 

Der Vater ist gehalten, sein Teil zur Brut- und Frauenpflege beizusteuern, oder 
er nimmt wenigstens Mutter und Kindem, die mit sich selbst genug zu tun haben, eirren 
Teil des Daseinskampfes ab.Das dem Konto der Frau zugunsten der von ihr vermehrt 
geleistetenoder unter groBerer Anstrengung geleisteten Fortpflanzungsarbeit abzuziehende 
Minus von Selbsterhaltungsleistung fiir sich und ihre Kinder ist vom Manne zu tragen. 

Es ist leicht, diesem Satz von der "ZubuBeverpflichtung des Mannes" an auBerer 
Arbeit zum Lebensunterhalt der eigenen Familie Geltung zu verschaffen oder zu 
erhalten. Die Richtigkeit dieses Grundsatzes bestatigen ja alle geschriebenen und 
ungeschriebenen Gesetze iiber Ehe und Familienleben. In der Tat steuert gewohnlich in 

der Familie der Mann doch aUes oder den groBten Teil zum Lebensunterhalt von Frau 
und Kindem willig bei. 

Dagegen stoBt die folgerichtige Anwendung und Ausbreitung dieses Grundsatzes 
auf die Frau, die ihren Lebensweg unverehelicht gehen muB, oder auf die ledige Mutter 
auf die allergroBten Schwierigkeiten, ja oft genug auf Verstandnislosigkeit. 

Und doch liegt darin eine Ungerechtigkeit. Denn auch die Frau, die vom Bunde 
mit dem Manne ausgeschlossen bleibt, hat eine vermehrte Anstrengung zur Erhaltung 
ihrer Fortpflanzungsbereitschaft auf sich zu nehmen, wie wir das in der Rechnung von der 
geschlechtsverschiedenen Belastung mit Fortpflanzungsverpflichtungen deutlich zu machen 
gesucht haben. 

Nach all dem, was wir von dem Geschlechtsunterschied in Erfahrung gebracht haben, 
kann die Beziehung zwischen Mann und Frau nur als die einer Arbeitsteilung aufgefaBt 
werden, einerlei ob die Frau zur Ehe kommt oder nicht. Die natiirliche Verpflichtung, 
wie sie die Ubemahme vermehrter Fortpflanzungsaufgaben durch die Frau dem Manne 
auferlegt, kann doch unmoglich an einer durch soziale Verhaltnisse, also von Menschen
willkiir gezogenen Schranke haltmachen. Wenn bei einer mit Friichten gesegneten Frau 
Schonung von zu harter Selbsterhaltungsarbeit zugunsten der Nachkommenschaft uns 
biologisch gerechtfertigt erscheint, so muB auch die Ausdehnung der Riicksichtnahrne 
auf die Erhaltung der bloBen Fortpflanzungsbereitschaft alsberechtigt angesehen werden. 

Die Frau, die nicht geheiratet hat, ist infolge dieser Kraftsperrung auf wirtschaftlichern 
Gebiet von vomherein schlechter gestellt als der Mann, der sich nicht verheiratet. Urn 
die Bewertung der Belastung der Frau durch bloBe Fortpflanzungsbereitschaft ins richtige 
Licht zu setzen, diirfen wir uns freilich nicht darauf beschranken, lediglich das monatlich 
verausgabte Material, wie das fiir die·ober£lachlichste Beobachtung zutage tritt, in Rechnung 
zu setzen, sondem hierbei muB auf· die ganze, besonders abgestirnmte Organisation der 
Frau Riicksicht genommen werden. Bei scharferern Zusehen bemerken wir, daB die 
Zuriistung der Unterleibsorgane lUld des Gesarntorganismus zu einern fruchtbaren 
Funktionsgang, dann aber auch die jedesrnal darauf wieder notwendig werdende Abriistung 
nach vergeblichem Wart en auf die Befruchtung viel Kraft kosten. Das Spiel wiederholt 
sich alle vier Wochen. Aus· dieser Wellenbewegung derLebensprozesse lassen sich alle 
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moglichen psychischen und korperlichen Anstrengungen der Frau herleiten, die zur 
Behinderung ihrer freieren Beweglichkeit im Beruf, auf dem Arbeitsmarkt usw. werden 

·miissen. 
Wir pflegen gemeinhin die korperlichen und psychischen Sondereinrichtungen· der 

Frau von ihrer giinstigen Seite anzusehen. Konnen wir doch bei allen den Nutzen nach
weisen, den sie derNachkommenschaft bringen. Wir miissen sie jetzt vonder Kehrseite 
betrachten und geradezu als Schaden registrieren fiir die Frau bei Behauptung ihrer 
wirtschaftlichen Stellung in der im wesentlichen fUr mannliche Krafteorganisation zu
geschnittenen Erwerbswelt. 

Die Tatsache besteht jedenfalls, daB eine konsequente Nichtberiicksichtigung der 
Korperkonstitution der Frau bei der Konkurrenz mit dem Manne auf dem Arbeitsmarkt, 
insbesondere in einem restlos ausgefiillten Berufsleben, auffallend haufig Versagen und 
Erkrankung nach sich zieht, mag auch die Klarstellung des ursachlichen Zusammenhanges 
im Einzelfall noch zu wiinschen iibrig lassen. 

Je weniger im allgemeinen eine Frau von Haus aus sich urn ihre Muttereigenschaften 
zu kiimmeru braucht, urn so besser paBt sie in einen Berui. Frauenarbeit, vor allem 
regelmaBige Frauenarbeit, geht oft nicht ohne Berufsstorung ab, und Berufsausubung, 
besonders nach des Dienstes immer gleichgestellter Uhr, zieht nicht selten eine Storung 
der weiblichen Organisation nach sich. 

Aus all dem, meine ich, ergibt sich doch mit geniigender Deutlichkeit, daB die Frau 
in der Konkurrenz mit dem Manne auf dem Arbeitsmarkt, also auf dem Gebiete der 
Erwerbung des Lebensunterhaltes, im Nachteil ist. Fiir dieses unter gewissen Umstanden 
Nichtmehrleistenkonnen oder wenigstens nicht ohne Gesundheitsschadigungen Mehrleist811-
Mnnen erscheint es gerechtfertigt, der Frau ein Aquivalent zu bieten (Abb. 154). 

Wenn der Frau fiir die Permanen terhalt ung ihrer Fortpflanzungs
bereitschaft dieAnerkennung als Kraftleistung im Interesse der Gesellschaft 
im allgemeinen nicht versagt werden kann, dann erwachst daraus unserer 
Gesellschaft die Pflicht, einer Benachteiligung auch der unverheiratet 
bleibenden Fran im besonderen entgegenzuarbeiten. Zur Darbietnng des 
Aquivalentes muB da, wo sich kein eigener Mann findet, die Allgemeinheit 
einstehen und (iir gerechten Ausgleich sorgen. 

Die offentliche Verpflichtung zur Erwerbserleichterung fiir eine alleinstehende Frau 
entspricht der biologischen Idealforderung. In ihrem Sinne sollte es dahin kommen, daB 
keine Frau aus der Sorge urn ihre slJatere Selbsterhaltllng dazn getrieben zu werden brancht, 
ihre Muttereigenschaften - und sei es nur infolge einer allzu streng811 Bernfsvorbereitung 
und weiterhin einer allzu strengen BeJUfsansiibnng - verkiimmeru zu lassen. 

Von der Anerziehung eines solchen biologischen Empfindens, eines solchen biologischen 
Einsehens, ja geradezll eines solchen biologischen Gewissens bei dem Manne im Sinne 
feinen Verstandnisses flir die Frau und ihre Organisation ist Hir die Zukunft alles Heil bei 
dies em Kerupunkt unserer Frauenfrage zu erwarten. Der :Mann sollte schlieBlich doch 
die Empfindlmg bekommen, daB er der Frau etwas schuldig ist, und wenn es nichts anderes 
ware als das, was er seiner Mutter verdankt! Das ware eine Gesinnung, die nns auf dem 
Gebiete des gerechten Ausgleiches zwischen den ungleich bel<j,steten Geschlechteru rasch 
weiter helJ'en konnte. 
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Die Sorge fUr die unverheiratet gelassene Frau wiirde dem Gemeinwesen leicht fallen, 
wenn seine Glieder einmal bereit waren, dem Ubel der Eheflucht der Manner wirklich 
energisch zu Leibe zu gehen. Man brauchte, um hier Erfolg zu erzielen, das wirt
schaftliche Mittel, das den Mann gewohnlich von der Ehe fernhiilt, bloB 
umzukehren, um ihn schleunigst in die Ehe zu treiben. Sobald es die Gesellschaft 
fertig brachte, das Leben so einzurichten, daB das Unverheiratetbleiben fUr den Mann 
sich teurer steUte, als wenn er verheiratet ware, und um so teurer, je langer er unverheiratet 
bliebe, dann gabe es auf einmal gar keine unverheirateten Manner mehr. Es verschwanden 
die zu spaten Heiraten der Frauen mit den sich daraus fiir sie ergebenden Gesundheits
schadigungen. Dann wiirden alle die Probleme, die mit der zu spaten Heirat des Mannes 
zusammenhangen, endlich einmal wirklich an der Wurzel erfaBt. 

Es wiirde zugleich dem Ubel der Prostitution und der Geschlechtskrankheiten ganz 
gehOrig an Boden abgegraben. Als Folge davon miiBten Frauen und Manner und besonders 
auch ihre Kinder gesiinder werden. 

Eine solche zwangslaufig in den Hafen der Ehe treibende "Junggesellensteuer", wie 
ich diese Einrichtung einmal ganz kurz zusammenfassend nennen will, wiirde auch radikal 
wirken insofern, als schlieBlich sehr bald mit den Junggesellen selbst auch die Junggesellen
steuer zum Verschwinden gebracht werden konnte. 

Dem, was dann noch in normalen Zeitlauften von unverheirateten Frauen iibrig 
bliebe, eine Erwerbserleichterung zu verschaffen, diirfte dem an der Erhaltung und Gesund
erhaltung der FortpfJanzung in hohem Grade interessierten Gemeinwesen leicht fallen. 

So betrachtet, gipfelt die Pflege der Frauenkraft in der allgemeinen Menschenpflicht 
zur Schadloshaltung jeder, auch der zufallig nicht zur Fortpflanzung gelangenden Frau 
auf wirtschaftlichem Gebiete unter gebiihrender Anerkennung des von ihr unter allen 
Umstanden - und sei es auch nur in Form der steten Fortpflanzungsbereitschaft
geleisteten "Kraftvorschusses in Sachen der Fortpflanzung" . 

. Wenn ich sagte, der Frau miisse im auBeren Leben Erleichterung zugestanden werden, 
so ist damit natiirlich nicht gemeint, daB sie keine Berufsarbeit auf sich nehmen soHte. 
Das ware ein ganz weltentriickter Standpunkt, besonders heutzutage, wo mit einem 
gewissen FraueniiberschuB gerechnet werden muB, so gar soweit, daB allen Ernstes schon 
von der Notwendigkeit einer besonderen "Mannerpflege" 1 geredet worden ist. 

Mannerpflege ist wohl etwas ganz Gutes. Nur soUte sie nicht von den Frauen, sondern 
von den Mannern selbst ausgehen. Ihr scheint Geniige geschehen zu sein, wenn das, 
was der Mann zur Zusammensetzung der nachsten Generation beizutragen hat, nicht 
durch allzu weit ausgedehntes Junggesellenleben zu abgestanden oder gar durch Gifte 
und Infektionserreger in seiner Kraft gebrochen mit dem miitterlichen Anteil ver
einigt wird. 

Eine u ber die Reinerhaltung des Keimplasmas von der Verseuchung mit Geschlechts
krankheiten hinaus fortgesetzte, allzu weit gehende "Mannerpflege" diirfte auch ihre 
Kehrseite haben. Wenn jeder Teil gepflegt werden will, dann bleibt iiberhaupt niemand 
mehr iibrig, der sich noch zur Arbeit verpflichtet fiihlt. 

1 Vaerting, Der Mannerroangel nach dero Krieg. Verlag der arztl. Rundschau Mtinchen, 
Otto Groelin 1917. 
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Bei unserem Wunsche nach besonderer Beriicksichtigung der Frauenberufsbildung 
unter griindlichster Beachtung der weiblichen Eigenschaften handelt es sich urn ein all
gemeines menschliches Interesse an der Quantitats- und Qualitatserhaltung unseres Volkes. 

Damit kommen wir auf den Kernpunkt des Problems, das uns im neuen Deutschland 
aile am meisten interessiert, namlich die Frage, in welcher Form eine Fortentwicklung 
uberhaupt denkbar erscheint. Die Weltgeschichte hat gelehrt, daB schlieBlich eine Grenze 
kommt, bei der eine weitere Fortentwicklung in der Weise, daB immer wieder mehr Kultur 
.auf die Grundlage der Natur gehauft wird, auf die Dauer nicht moglich erscheint. Auch 
der Gedanke, daB man die Natur des Menschen in absehbarer Zeit in dieser Richtung um
andern und sie fiir ein groBeres Quantum von Kultur tragfahiger gestalten konne, ist 
zuriickzuweisen. 

Die einzige Antwort auf die Frage, wie hier weiterentwickelt werden kann, finden 
wir in der Natur selbst. Wenn wir in ihrem Buche zu lesen verstehen, so erkennen wir 
deutlich ihr Rezept, schwierige Aufgaben zu lOsen. Das natiirliche Fortentwicklungsmittel 
ist die Arbeitsteilung. Dieses Mittel ist dem Menschenleben nicht fremd. Jeder Blick 
lehrt, daB allen thai ben durch die Arbeitsteilung unerwartet groBe Erfolge errungen werden 
konnen. Das ist sowohl yom Kulturleben als von der Technik hinreichend bekannt. 

Nichts aber vermag uns den Vorteil, den die Arbeitsteilung bringt, klarer zu machen, 
als das Beispiel der Fortpfianzung selbst; am besten diejenige Form der Fortpflanzung, 
welche im Laufe der Entwicklung gerade durch die Arbeitsteilung bei den hoheren Lebe
wesen Platz greifen muBte, namlich die geschlechtliche. Sie entstand aus der ungeschlecht
lichen durch die Verteilung der immer schwieriger werdenden Fortpflanzungsaufgaben 
.an zwei Individuen, an Frau und Mann, weil die Fortpflanzung von einem Individuum 
allein nicht mehr geleistet werden konnte. Nur aus dem Grunde der Arbeitsteilung sind 
die Geschlechtsunterschiede in Erscheinung getreten und haben sich dauernd erhalten. 
1m weiteren Verlauf dieser Arbeitsteilung haben Mann und Frau nicht nur einen ver
schiedenen Bau, sondern auch einen ganz verschiedenen Charakter, verschiedene physio
logische und auch verschiedene soziale Aufgaben erhalten. Nur durch die Verteilung 
aller dieser Eigenschaften, Eigentiimlichkeiten und Moglichkeiten an zwei Geschlechter, 
die sich gegenseitig erganzen, hat sich die Allseitigkeit und VoIlkommenheit alles dessen 
entfalten konnen, was wir als Menschentum zusammenfassen. 

Wie nun die Entwicklung auf dem Wege der Arbeitsteilung bis hierher gefiihrt hat, 
so ist in der Fortsetzung der Arbeitsteilung auch aIle Hoffnung fiir eine Weiterentwicklung 
zu suchen. 

Von den beiden Geschlechtern hat - wie wir im Laufe unserer Ausfiihrungen wenigstens 
andeuten konnten - jedes seine ganz bestimmten Aufgaben. Um es einmal ganz scharf 
herauszuheben, kann man sagen, jedes von den beiden Geschlechtern kultiviert eines von 
zwei Hauptgebieten ganz besonders. Der Mann macht immer und immer wieder Fort
tmtwicklungsversuche und die Frau ist gehalten, was in diesel' Richtung erreicht wurde, 
auf die Nachkommen zu iibertragen. Wenn man einen Vergleich gebrauchen will, kann 
man auch sagen, beim Mann handelt es sich mehr um die Vertretung einer fortschrittlichen, 
bei der Frau mehr urn die Vertretung einer konservativen Richtung. Dabei solI natiirlich 
die Zurechnung zu der einen oder anderen Partei keine Wertung oder gar Zuriicksetzung 
ausdriicken. Jeder unbefangene Beurteiler muB den Standpunkt einnehmen, daB aIle 
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ParteiEm gleichmaBig am Wohle des Gan!ien mitarbeiten. Nur durcl1"denAusgleich der 
verschiedenenrMeinungen mitder Beseitigungdes Zuviel.auf dereinen' und des Zuwenig 
auf deranderen Seite kann der Mittelweg des "besonnenen Fortschrittes" gefunden werden. 
Wir sind weit entfernt, der Frauiri diesem FortentwicldurigsprozeB eine untergeordnete 
Rolle zuzumessen, . 1m Gegenteil ! 

Dadurch,daB die Frau gehalten ist, das, was uberFortentwieklung spGkuliert wird, 
auf die Naehkommensehaft in der Tat fortzusetzen, wird sie gewissermaBen zum Kritiker 
allesdessen, was Bestand haben solI: 

Das Mensehenpaarist die kleinste soziale Einheit, von der man bei der Betraehtung 
im sozialen Leben ausgehen kann 1. Die Gesehiehte der Entwicklung des Wirtsehaftslebens 
laBt keinen Zweifel daruber, daB jede weitere soziale Arbeitsteilung von dem Gesehleehts
untersehied ihren Ursprung genommen hat. Aueh die Struktur der Mensehheit von heute 
zeigt, daB im sozialen Leben uberatI noeh an diesen Untersehied angeknupft wird oder 
wenigstens angekniipft. werden solIte!. Wenn wir die Arbeitsteilung im Mensehenpaar 
mit zwei Schlagworten bezeiehnen wollen, so konnen wir sagen, daB in dem Ubertragungs
prozeB vo!:!:, Generation.zu Generation die Frau mehr der Ubertragung der N atur, der Mann 
mehr der Ubertragung der Kultur gereeht wird. Die Arbeitsteilung breitet sieh in ganz 
ahnliehem Sinne von diesem kleinsten sozialen Verband aueh auf groBere soziale Ver
bande aus. 

Wir sehen in jedem Volke Sehiehten, von denen man sagen kann, sie produzieren 
mehr N aehkommensehaft, sie besorgen die Bevolkerungsspannung, und andere Sehiehten, 
die zwar in dieser Riehtung weniger beitragen, dagegen mehr an der Fiihrung des Volkes, 
an der Kulturspannung sieh beteiligen. 

Gehen wir noeh einen Sehritt weiter und bringen ganze Volker zum Vergleieh, so 
ki;innen wir im groBen und ganzen feststellen, je weiter man in Europa von Osten naeh 
Westen geht, nimmt die Bevolkerungsspannung ab und die Kulturspannung zu. 

Gegen die Entwieklung der Arbeitsteilung angehen, hieBe die MittelmaBigkeit groB
ziehen. Wenn wir z. B. in einer Person alles das vereinigen wollten, was heute zwei Person en 
von verschiedenem Gesehleehte vollbringen, so kOnnte niemals mehr als MittelmaBigkeit 
erreieht werden. Wenn wir dagegen auf der von der Natur vorgezeiehneten Bahnin del'. 
Entwieldung weitersehreiten, die Arbeitsteilung respektieren und weiter ausgestalten, so 
durfte damit derjenige Weg besehritten werden, auf dem man aueh die Erhaltung der Natur 
mit der Erwerbung eines sehr hohen Grades von Kultur vereinigen kann. 

Selbstverstandlieh gehOrt zur Arbeitsteilung als unentbehrliehes Gegenstuck ein 
Au s g lei c h, in dem im Menschenpaar die beiden Gesehlechter, im einzemen Volk die ver
sehiedenen Volkssehichten und in der ganzen Menschheit die versehiedenen Volker leben 
mussen. Unzufried:enheit mit dem jeweiligen Zustand hat ihren Hauptgrund im Fehlen 
eines gerechten Ausgleiehes. Ein Teil solI den anderen die Errungensehaften seines 
Arbeitsgebietes weitgehendst mitgenieBen lassen. 

Fassen wir nun zusammen, was wir aus der Weltgesehiehte und der Entwieklungs'7' 
gesehiehte fiir den Planeiner zukunftigen Mensehheitsverbesserung lernen konnen, SO: 

werden wit damit ohne weiteres auf das Lebensprinzip unseres Volkes gefUhrt. 

1 In Absehnitt V, Kapitel 2 ist ausgefiihrt, welch groBen Fehler der Staat macht, wenn er statt 
derFamilien'die Einzelpersonen begtinstigt. 
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Fortsetzung der Unterschrift zu Abb. 154. 
Geschlechtsunterschied in der Belastung mit Fortpflanzungsaufgaben: 
I. zeigt yom O. bis 70. Lebensjahr den Daseinskampf in seiner GroBe bei Mann und Frau gleich 

dargestellt. Fortpflanzungsbereitschaft und Fortpflanzungsbetatigung wahren beim Manne 
yom 17. bis 50. Jahre und nehmen nur verhaltnismaBig wenig Kraft in Anspruch, also in unserer schema
tischen Darstellung einen geringen Raum ein. Bei der Frau dagegen kosten die yom 15. bis 45. Lebens· 
jahre andauernde permanente Fortpflanzungsbereitschaft und die vom 20. bis 50. Jahre dauernde Fort
pflanzungsbetatigung (einschlieBlich der Kinderaufzucht) an sich sehr viel Kraft und nehmen einen 
<lementsprechend groBen Raum ein. 

II. zeigt einen falschen Versuch des Ausgleichs, indem man einfach die Fortpflanzungs
llereitschaft der,Frau verkiimmern laBt und die Fortpflanzungsbetatigung unterdriickt, 
also beides etwa auf den beim Manne vorhandenen Kraftaufwand gewaltsam zuriickdriickt. 

III. zeigt den Weg des gerechten Ausglei chs durch "Zu buBeverpflichtung des Mannes". 
Er hat einen Ausgleich, ein Aquivalent fiir die Mehrleistungen der Frau in bezug auf die Fortpflanzungs
bereitschaft und fiir die Mehrleistungen der Frau in der Fortpflanzungsbetatigung aufzubringen. 

Diese ZubuBeverpflichtung wird ja in der Ehe ohne weiteres anerkannt, sie miiBte aber auch auf jede 
Frau, auch auf die unverheiratet bleibende, gerechterweise ausgedehnt werden. Denn sic hat 
~benso wie die Verheiratete den Mehraufwand an Kraft fiir die Fortpflanzungsbereitschaft zu bewaltigen. 

Da es weiterhin unmoglich erscheint, bei der Verschiedenheit des Konnens, das Mann 
und Frau innewohnt, die Hochstleistung in einer Person zu vereinigen, so bleibt nichts 
anderes ubrig, als den Weg der Arbeitsteilung zwischen den beiden Geschlechtern beizu
behalten. Jedes der beiden Geschlechtep muB in der ihm gegebenen Richtung die Hochst
leistung zu erreichen suchen. Der Vorteil fur das Menschenpaar liegt in dem gegenseitigen 
Ausgleich. Doch muB dieser Ausgleich ein gerechter sein und gerade an dieser Gerechtigkeit 
-des Ausgleiches fehlt es noch vielfach. Die Frau - das ist in aller Mund - ist mit Fort
pflanzungsaufgaben in viel hoherem Gradebelastet als der Mann. Der Mann ware -
,davon wird aber niemals oder so gut wie niemals geredet - zur Kompensation ver
pflichtet. Er muBte der Frau ein Aquivalent fur ihre groBere Kraftebindung 
bieten, anderenfalls er die Schuld daran tragt, wenn die Frau sich von der ihr zu schwer 

werdenden Spezialleistung emanzipiert oder durch den Druck der Verhaltnisse sich zu 
-emanzipieren gezwungen wird. 

Ein tiefes und feines Verstandnis fur die Frau sollte die Unersetzlich
keit der Leistung der Frau in Fortpflanzung und Fortentwicklung der 
Menschheit anerkennen, aber auch zugleich durch einen gerechten Aus
gleich (Abb. 154) den Frauen ihren Arbeitsteil besitzenswert und erhal
ienswert erscheinen lassen, ein Punkt, an dem es 1m heutigen Leben 
vielfach gebricht. 

Wenn also eine Arbeitsumkehr fUr beide Geschlechter sowieso einmal notwendig 
wird, dann sollte man diese giinstige Gelegenheit der Umordnung nicht voriibergehen lassen 
-ohne eine Nachschau, ob die Arbeit zwischen den Geschlechtern wirklich so verteilt ist, 
wie sie beim Sichwohl£iihlen beider Geschlechter unserem Volke die beste Entwicklung 
in Aussicht stellt. Denn wenn eine produktive Arbeit dringlich des offentlichen Schutzes 
bedarf, so ist das die Fortpflanzung. DaB die Arbeitsverteilung bei der Revolution 
nicht ganz das Richtige getroffen hat, und noch manches verbesserungsbediirftig ist, 
habe ich oben Abschnitt V Kapitel 2 ausgefUhrt. 
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IX. Unnatur unseres Franenlebens und Ausgleichsversuch dnrch 
besondere Korperkultur. 

Naehdem \Vir die Hygiene und Diatetik der Frau im einzelnen erortert haben, wollen 
wir zum SehluB Grundsatze herauszuarbeiten suehen, dureh deren Beaehtung die 
die Frau treffenden Naehteile gut, oder wenigstens einigermaBen gut gemaeht werden 
konnen. Die Unnatur, in welehe die Frau allmahlieh geraten ist, muB wieder ihrer Naeh
teile zu entkleiden gesueht werden. 

An die Spitze einer Abhandlung iiber die praktisehe Bedeutung der Korperkultur 
hir die Frau gehOrt die Frage: "Wozu ist denn Korperkultur iiberhaupt notwendig?" Die 
Antwort lautet: Die Berechtigung und Notwendigkeit einer besonderen Korperkultur 
beim Menschen ergibt sich ohne weiteres aus dem Verlust eines wiehtigen Entwiek
lungsfaktors. 

Die Wissenschaft, die man als Entwicklungsmechanik bezeiehnet, hat heraus
gefunden, daB die Entwicklung aller Lebewesen, besonders aueh des Mensehen, ZUlli 

einen Teil auf Grund einer ererbten Anlage von selbst aus erfolgt, ein anderer Teil aber 
durch das Funktionieren im Sinne der Anlage - was .man als funktionelle Ent
wicklung bezeiehnet - hinzugefiigt wird. BIeibt also dieses Funktionieren, dieser 
Gebrauch in natiirlicher Riehtung, als Forderungsmittel aus, so entfaIIt ein Stiick Ent
wicklung. Der Organismus verkiimmert, er bleibt in seiner Ausbildung zuriiek und 
degeneriert 1. 

Es gehen beim Menschen ein gut Teil Beforderung und Erhaltung einer hoheren 
Entwickhmg des Organismus durch den Ausfall einer naturgemaBen, ungebundenen Funk
tion verloren. Im Gegensatz zu dem freilebenden Tiere und aueh noch zu dem frei
lebenden Mensehen ist in den Fesseln der Kultur und des sozialen Beisammenlebens ent
sprechend der Verwohnung dureh Kleidung und Haus die freie Bewegung des Menschen 
im Sillile eines naturgemaBen Sichauslebens gehindert, vermindert, verkiimmert, versteift, 
mehr und mehr abhanden gekommen. Die menschliche Funktion ist auf der ganzen Linie 
gehemmt, zum guten Teil von den natiirlichen Bahnen abgelenkt und in andere Bahnen, 
die freilich bis zu gewissem Grade so gut eingelaufen sind, daB sie zur zweiten N atur werden 
konnen, eingelenkt. Solehe FunktionseinbuBe bedeutet aber direkt einen Verlust an 
Entwieklung zur Erreiehung der VolIkommenheit. 

Das ist ohne weiteres an jedem Muskel zu sehen. Ubung maeht ihn erstarken, 
Nichtiibung laBt ihn langsam verkiimmern. J ede Verkiimmerung bedeutet aber ihrerseits 
wieder die Grundlage zur mangelhaften Funktionsfahigkeit. Unterbleibt die Funktion, 
so geht die Entwicklung sogar zuriiek. Es tritt Atrophie ein. Wird die Funktion ein
seitig kiinstlich iibertrieben, dann ist sie von Hypertrophie gefolgt. 

Ahnlich geht es - um den Vorgang an einem zweiten Beispiele klar zu maehen -
bei der H aut. In der N atur ist sie durch fortwahrendes Funktionieren in allen Graden 
und allen mogliehen Richtungen so volIkommen in ihrer Elastizitat geiibt, daB sie eine 

1 Roux, W., Gesammelte Abhandlungen tiber Entwicklungsmechanik des Organismus. Bd. 1 u. 2. 
Leipzig, Engelmann 1895. 

Veit-Stoeckei, Handbuch der Gynakoiogie. 3. Auf!. II. Bd. 19 
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Beanspruchung auf Weiterstellung des Korpers in der Tnigzeit ohne wei teres und ohne 
Hinterlassung von Spuren der Dehnung oder gar ZerreiBung vertragt. Bei den Kultur
menschen bilden sich ziemlich regelmaBig sogenannte Schwangerschaftsstreifen oder 
Schwangerschaftsnarben del' Bauchhaut. Sie liefel'll einen Beweis fiir den Bankrott 
del' Elastizitat infolge Verwohnung und Funktionsunterdriickung. Diesel' Zusammenhang 
wird dadurch ohne weiteres klar, daB man durch kiinstliches Hinzufiigen im Sinne 
gesteigerter Funktion - namlich Massage in del' Schwangerschaft - die Ausbildung 
von solchen Verunzierungen del' Haut durch Uberdehnung mit Sicherheit hintanhalten 
kann 1. 

Del' Unterschied zwischen Natur und Kultur2 besteht nicht in del' Unter
driickung jeglicher Funktion iiberhaupt, sondel'll in del' andersartigen, durch die 
Kulturverhaltnisse abgeanderten, in del' unvollkommenen, in del' minderwertigen 
Funktion. In del' Natur werden nur Bewegungen gemacht, die clem Lebenszweck als 
solchem unmittelbar dienen oder mit ihm in lmmittelbarem Zusammenhang stehen. 

Nehmen wir nur das Besorgen des Lebensunterhaltes als Beispiel. In del' Natur 
muB :;:ich dazu del' Mensch allseitig bemiihen: dem Wilde im Dickicht nachkriechen, auf 
Baume klettel'll, um Friichte zu pfliicken, ins Meer tauchen, um Fische zu holen. Bei 
uns zulande ist vielfach die einzige Suche die in del' Speisekarte usw.; dm·auf folgt das 
Sichbedienenlassen durch den Kellner usw., um ja keine iiberfliissigen Bewegungen 
machen zu miissen. Das gilt fiir die N ahrungsaufnahme. Die Anstrengung fiir das 
Erwerben des Aquivalentes zum Bezahlen des Lebensunterhaltes kann mit den natiir
lichen Bewegungen erst recht nicht verglichen werden, denn das ist die einseitige, in ihrem 
Gefolge den Korper einseitig machende Erwerbsarbeit und Berufsarbeit. 

Del' Kulturmensch hat namlich den Begriff AI' b ei t, del' Arbeit um ihrer seIber 
willen und des Bel' u f e s willen, geschaffen. Auch hier gibt es noch Bewegungen in Hiille 
und Fillle. Abel' del' Unterschied gegeniiber del' Natur ist deutlich. In del' Xatur ist 
die Bewegung eine allseitige, maBige, harmonische, in del' Kultur eine einseitige, oft 
genug zu geringe, in anderen Fallen eine iibertriebene, also jedenfaJIs ungleichmaBige, 
unharmonische. Arbeit und Berufsarbeit macht den in der Natur abgerundeten Korper, 
um in einen mit der Wirklichkeit iibereinstimmenden Bilde zu reden, in seinen 
Formen und Bewegungen eckig. Von einer gleichmaBigen, allseitigen Ausbildung ist 
nicht mehr die Rede. Werden die Muskelll in einer bestimmten Weise gedrillt, so 
wird unter groBer Anspannung die auf ein bestimmtes Ziiel gerichtete Form und 
Bewegung in ihrer Ruckartigkeit herausgearbeitet. 

Ersatz fiir den Ausfall natiirlicher allseitiger Bewegungen kann daher 
die Berufsarbeit nicht bieten. An ihre Stelle muB, wenn man annahel'lld Gleichwertiges 
schaffen will, auch wieder eine allseitige maBige Bewegung aller Muskeln in jeder Richtung 
und in jeder Zusammenstellung mit anderen Muskeln gesetzt werden, so wie es den 

1 Sellheim, Weiterstellung des Bauches, Fasziendehnung und Dehnungsstreifen der Haut. 
Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. Bd, 53. - Barfurth, Uber Schwangerschaftsstreifen und ihre Ver
hiitung. Zentralbl. f. Gynakol. 1911. S. 1705. - Stratz, Korperpflege der Frau. Stuttgart, Enke 1907. 

Sellheim, Natur, Kultur und Frau siehe im Geheimnis des Ewig-Weiblichen. F. Enke 1924. 
2 Sellheim, Natur, Kultuf und Frau. 1. c. 
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Abmessungen und del' Leistungsfiihigkeit des einzelnen Karpel's am besten, am vorteil
haftesten angepaBt ist. In diesel' Richtung tragt jeder Organism us seine Eigenart in sich. 
Del' Unterschied zwischen professioneller Karperleistung und Nachahmung 
del' natiirlichen Beweglichkeit diirfte jedem einleuchten, del' eine steife Parade 
mit del' Ubtmg einer den Karpertakt ' herausarbeitenden Gymnastik vel'gleicht. In 

Abb. 155. Steife Parade mit UnterdrUckung jcglicher Individualitat um einen gemeinschaftlichen 
Zweck zu erreichen. 

del' Parade - und zwar sowohl del' militarischen (Abb. 155), als auch del' modern en 
Revue weiblichel' Tanzerinnen (Abb. 156) - mutet alles steif in graBerer Anstl'engung 
als es fiil' den ins Auge gefaBten Zweck notwendig ist, an. Dazn kommt uniforme Haltung, 
uniforme Bewegung, nniforme Kraitanstrengung, ein Eindruck, del' noch durch uniformen 

Abb. 156. Revue weiblicher Tanzerinnen mit UnterdrUckung jeglicher Individualitat, um einen 
gemeinschaftlichen Zweck in uniformierter Weise zu erreichen. - Photo August Scherl G. m. b. H., Berlin. 

Anfputz in Kleidung nsw. nnterstiitzt wil'd, Hier wird ein gemeinschaftliches Ziel erreicht 
abel' mit bewuBtel' Unterdriickung der Inclividualitat auf der ganzen Linie. Dabei solI 
der groBe Vorteil schIagartiger Wirkungen gewaltiger Massen, ohne daB es zu hemmenden 
Reflexionen kommt, keineswegs verkannt werden. 

Del' Zustand, unter dem wir beisammen leben und nns mit del' Umwelt abfinden 
miissen, man mag ihn K uI t ur, soziales Leben odel' Wirtschaftsverband nennen, ist durch 
eine erhebliche Gebundenheit und Hemmnng gegeniiber der natiirIichen Funktion charak
terisiert. 

19* 
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Wollen wir nicht unter der damit automatisch verImiipften Verkiimmerung unseres 
Organismus und seiner Leistungen leiden, so miissen wir versuchen, fUr das uns verloren 
gehende Stuck natiirlicher Vervollkommnung und Entwicldung - die oben genannte 
ftmktionelle Entwicklung -, so gut es im Rahmen unserer Einpferchung geht, durch 
kiinstliche VeranstaItungen Ersatz zu scnaffen. Unter dies em Gesichtswinkel sind 
z. B. unsere Bestrebungen Spaziergang, Turnen, Spiel, Sport, Tanzen, Schwimmen, 
rhythmische Gymnastik, Luftbad, Sonnenbad und aIle Dinge, die wir zur Ertiichtigung 
unseres "enttiichtigten" Korpers treiben, zu verstehen. Diese Korperbildungsmittel sind 
alle niitzlich, unter sich wohl mehr oder weniger verschieden, aber durchaus miteinander 
vertraglich. Sie erganzen sich, und die Vertreter der einzelnen Schulen sollten 
zusammenarbeiten statt, wie das so oft geschieht, sich gegenseitig zu befehden. 

Wir empfinden geradezu einen Zwang zu einer Korperlmltur. Die Abwendtmg von 
del' Natur und die Zuwendung zu del' Kultur darf uns nichts anhaben konnen. Das 
Rezept liegt auf del' Hand. Der Kulturschaden muE durch eine Kulturneu
erwerbung wieder gut zu machen gesucht werden. 

Diese Lebensauffasstmg enthiilt die Begriindung der Notwendigkeit einer beson
deren Korperkultur beim Menschen. Ein Mensch im Urzustande tmd ein Tier in der 
Freiheit brauchen keine besondere Korperkultur, sofern man sie nicht zu einem bestimmten 
Zweck auslesen, gebrauchen und lLbrichten will. Dann kommen freilich deutliche Ver
schiedenheiten heraus und konnen ,,,eiter herausgearbeitet werden. Man vergleiche nur 
das Rennpferd mit dem Ackergaul. DaB nichts anderes als die Entfremdtmg von der 
Natur die 'l'riebfeder zur Betatigung von Korperkultur ist, geht aus dem Verhalten 
des M ens chen gegenii ber den von ih m in mehr oder weniger kiinstliche 
Lebenssysteme eingeZWtLngten Haustieren hervor. Bei ihnen mu13, wenn Hochst
leistungen erzielt und erhalten werden sollen, unbedingt eine besondere, wohldurchdachte 
Korperpflege und Korperkultur die verloren gehende und kiinstlich verhinderte optimale 
Selbstregulierung ersetzen. Beim Fohlen tritt ein moglichst langer Gang auf die Weide 
an Stelle ungebundener Dewegung auf der Steppe. Das gleiche diirfte auch del' Mensch 
fiir sich in Anspruch nehmen. Es besteht nur del' Unterschied, daB del' Mensch fUr Pflege 
seiner Haustiere in del' Regel mehr Interesse hegt, bei ihnen fiir alle Fortpflanzungs-, 
Entwicklungs- tmd Lebenserhalttmgsbedingungen Verstiindnis zeigt und in die Tat umsetzt. 
Die gleichen, ihn selbst angehenden Fragen behandelt er viel hihler. Das ist eine beschamende 
Feststellung, die aber doch vielleicht dazu beitragen kann, den im Knlturnebel ein
gesponnenen Menschen zur Selbstel'kenntnis aufzuriitteln. Fiil' den Grund der Notigung 
zu einer besonderen Korperkultur gilt es Unterschiede zu beachten. 

J e mehr nahirliche Funktionen einem Wesen aufgetragen sind, um so naher steht 
es der Natur, und um so inniger mu13 es auch mit der Natur im Zusammenhang bleiben, 
wenn man von ihm eine beste Erfullung seiner natiirlichen Verpflichtungen erwarten 
will. In dieser Richtung besteht zwischen den beiden Geschlechtern ein gro13er 
und tiefgreifender Unterschied. 

Del' Mann hat im Sinne del' Kultur zu arbeiten. Fur ihn genugt es, seine n ach a u13 en 
gerichtete Arbeits- und Leistungsfahigkeit zn entwickeln und sich in ihrer 
Ausubung gesund zu erhalten. Del' Mann kann ungestraft ein Stiick Natur nach dem 
anderen veriiu13ern, wenn er nur darauf bedacht ist, das Verlorengehende durch ein 
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gewisses MaB von Korperkultur wieder wettzumachen und sofiir die gerade an ihn 
gestellten Aufgaben leistungsfahig zu bleiben. Dieses MaB wird ganz besonders hoch 
getrieben und oft auch einseitig gestaltet, weil zwischen den Leistungen der Manner ein 
in die Augen stechender Wettbewerb, eine Konkurrenz besteht, die unter Umstanden 
sogar ganze Verbande, ganze Staaten usw. ergreift. Das, was an Korperkraft und 
Gewandtheit erhalten, an technischem Konnen erworben wird, tragt sogar gelegentlich 
im offenen Kampfe miteinander in der blutigsten Form des Wetteiferns, im Kriege, 
seine Friichte. 

Der Frau faUt auBer einer gebiihrenden Anteilnahme an der auBeren Arbeit ein 
hoch bemessenes ::VraB von innerer Arbeit zu, von dem der mannliche OrganismuB 
freigelassen ist. Das ist der Zwang zur fortwahrenden Erhaltung der Fortpflanzungs
bereitschaft und die reeUe Betatigung der Fortpflanzung im Aufbauen, Tragen, Zllrwelt· 
bringen und Weiterernahren des Kindes. Zudem sind das Aufgaben, die sich haufiger 
wiederholen, und schlieBlich in eine Hauptlast - die Au£zucht der Kinder - auswachsen. 
Davon kann nichts verauBert werden. Die wahren Frauenwerte sind unwandelbar und 
ewig. Nichts kann durch Korperkultur ersetzt werden. Was hier verloren geht, ist end
giiltig verspielt. Der Mann soUte dafiir Verstandnis haben. Er miiBte empfinden, daB 
er sich freier bewegen kann und ihm, gegeniiber del' mit der Fortpflanzungsallfgabe 
belasteten Frau eine Art natiirlicher ZubuBeverpflichtllng im Sinne einer Leichterstellung 
der Frau im Leben als billiger Ausgleich erwachst. 

Die der Frau fast ganz allein zllfaUende Arbeit der Fortpflanzung ist der 
gesamten Arbeitsleistung des Mannes im iibrigen Leben an GroBe und Wichtigkeit ohne 
wei teres ebenbiirtig. Dann kommt noch das Haushalten - wie man sagt - als der natiir
liche Beruf der Frau, oder gar noch ein andere!' Erwerbsberaf hinzu, wenn sich kein Mann 
findet, del' fiir ihren Lebensunterhalt ansreichend sorgt. So ist die Frau gegeniiber dem 
Manne nicht nur doppelt, sondern oft genug dl'eifach belastet. Haushaltungsberuf und 
Erwerbsberuf sind dem engen Beisammenleben del' ::VIenschheit entsprungene kiinstliche 
Veranstaltungen, die sich jede allein auch schon mit del' Arbeit des Mannes vergleichen 
lassen. Von diesem Gesichtspunkte aus ware die Forderung gerechtfertigt, daB die Frau 
mindestens ebensoviel Korperkultur als kiinstlichen Ersatz fiir verloren gegangenes 
natii.rliches Funktionieren treiben soUte wie del' Mann. 

Bei del' Fra u kommt abel' durch die Eignung zur Betatiglmg del' groBen korperlichen 
Aufgaben del' Fortpflanzung noch eine ganz besondere Forderung del' Q uali ta t 
del' Korper kultur und Korperpflege hinzu. 

Das Aufbauen, Tragen, Zurweltbringen, Kahren des Kindes und schon die monatlich 
wiederholt en fortlaufenden Ubungen des Organismus zur Permanenterhaltung del' Fort
pflanzlmgsbereitschaft sind natiirliche Leistungen des Karpel's und Geistes, im Gegen
satz zu der durch die Kultur kiinstlich groB gezogenen Arbeit und Berafsarbeit des 
Mannes (die auch ihr oktroyiert wird), einerlei, ob diese karperlicher, geistiger oder 
gemischter Natur ist. 

Auf die Mannesarbeit und auf die ihr vergleichbare Berufsarbeit del' Frau vermag 
man sich ihrem willkii.rlichen Ursprung entsprechend auch kiinstlich einzustellen. 
Man kann sich darauf einii.ben und darin ertiichtigen durch kOrperliche Ubungen und geistige 
Vorbereitung, welche die Eigenart des auszuti.benden Berufes im Auge behalten. So winl 
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eine bestimmte Korperschulung zur korperlichen Arbeit und eine bestimmte Geistesschulung 
zur geistigen Arbeit und eine gemischte Schulung fiir eine gemischte Betatigung geschickt 
machen. Immer wird dabei eine gewisse Einseitigkeit groBgezogen. 

Die Frau kann man fiir die Ausiibung ihrer natiirlichen Funktion nicht 
kiinstlich abrichten. Man lauft sogar beim Hineintragen von zu viel Kunst Gefahr, 
sie zu verderben. Besonders besteht die BefUrchtung, daB man sie durch einen nach 
der mannlichen Schablone gerichteten klinstlichen Korper- und Geistesausbau ihrer Mutter
aufgabe entfremdet und dafiir ungeschickter macht. Wenn fUr ihre natiirlichen Aufgaben 
etwas geiibt oder in Ubung erhalten werden solI, so kann das keine Riistung auf auBere 
Arbeit, es muB eine Riistung auf die zugedachte innere Arbeit sein. 

Um so viel mehr als die Aufgabe des Frauenkorpers vielseitiger, komplizierter, groBer 
und fiir die Fortexistenz und Fortentwicklung des Menschengeschlechtes wichtiger ist 
als die des Mannerkorpers, um so viel mehr Sorgfalt, Scharfsinn, Umsicht und Pflege 
erfordert weniger die kiinstliche Ubung-denn damit kann man nm Beschranktes leisten -
als vielmehr die rechtzeitige Ausniitzung und Konservierung der natiir
lichen Beweglichkeit des Frauenkorpers. Auch die Frau von heute gebraucht 
deshalb Korperkultur. Aber in ganz anderer Richtung und in ganz anderem Sinn und 
MaB als der Mann. 1m Gegensatz zu unserer Gepflogenheit, den Frauenkorper gegen
iiber dem Manneskorper beinahe zu vernachlassigen, ist hier eine - weil schwierigere -
erhohte Kultur und Pflege am Platze. 

Wenn ein Mann seinen Korper nicht trainiert und ihn nicht durch die iibernommene 
Arbeit funktionell in der Richtung des fiir die Funktion zutraglichen Baues gestarkt und 
gestahlt hat, kann er sich schlieBlich einem mehr geistigen Bernfe zuwenden und umgekehrt, 
wenn der Geist nicht geiibt ist oder sich einem besonderen Allsbau wirlersetzt, so steht es 
ihm frei, in den Berllf des Handarbeiters auszuweichen; jedenfalls macht ihm die Fort
pflanzung nicht die geringsten Schwierigkeiten. 

Fur die Frau gibt es kein Entrinnen, wenn sie ihrer Naturaufgabe gerecht werden 
und sich wirklich ihrer natiirlichen Bestimmung und Anlage gemaB ausleben solI. 
Sie muB das tun, was die Natur will. Sie hat da nachzugeben, wo es ihre Aufgabe 
bestimmt. Sie hat eine ganz scharf umschriebene korperliche und geistige Leistung 
zu vollbringen. 1st sie nicht darauf geriistet, weil sie entvieder ihre naturliehen 
Anlagen, die sie mitbringt, vernachHissigt oder in falsehe Formen gezwangt hat, so 
entsteht ein doppelter Sehaden; die Frau fangt an, unter ihrer Naturanlage zu 
leiden und das von ihr erwartete Produkt kommt in Gefahr; es entsprieht nieht mehr 
den Hoffnungen, die man bereehtigterweise darallf setzen zu diirfen glallbt. 

Es wiirde eine Unvollstandigkeit bedeuten, wollte ieh nur von der Kultur des Korper
gebaudes spreehen und nieht wenigstens daran erinnern, daB bei der Funktion der 
inner en Organe auch von einer groben Vernachlassigung dureh die A bweiehung 
des Mensehen von der Natur die Rede sein muB. Es sind das Teile, bei denen man 
ebenfalls eine Korperlmltnr im Sinne der Erhaltung der regelmaBigen Funktion verlangen 
diirfte. Ieh denke hier zunachst auch wieder in der Hauptsaehe an den Frauenkorper. 

Zu den das Kind benachteiligenden Faldoren von seiten der Mutter gesellt sich 
im Sinne der Vernachlassigung der Korperkultur aueh die Vernaehlassigung der 
Geisteskultur. lrier springt del" Sehaden fur das Kind ins Auge. 1st es doeh die Mutter, 
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welche die Quintessenz der Kultur, die sie aus dem Leben gezogeri hat, dem Kinde uber
mittelt 1. 

Wir kommen nach allen Erwagungen zu dem SchluB, daB in der Tat eine groBe, 
auf aIle mi:iglichen Gebiete ausgedehnte Vernachlassigung der Kultur des 
Ki:irpers, und das dad wohl hinzugefugt werden, auch des Geistes, bei der 
Frau besteht. Das Sichausleben im Sinne ihrer Naturbestimmung wird ihr dadurch 
unni:itig schwer gemacht. Kraftezusammenbruch, Leistungsunfiihigkeit, Zerruttung des 
Ki:irperzusammenhalts und Ki:irpergebaudes, Krankheiten aller Art und Unzufriedenheit 
mit sich selbst und ihrem Lose sind die Folgen. 

Wir vermi:igen zwar die Frau von heute nicht mehr auf den Entwicklungszustand 
zu Anfang des Uberganges von der Natur zur Kultur zuruckzubringen. Aber wir ki:innen 
doch erreichen, daB eine unni:itige Erschwerung ihrer fur den Fortbestand der 
1\1 ens chh ei t un ers e tz Ii chen Fort pflanzun gsl eis tung hint angehalt en wird. 
Drum ist die Ki:irp er kuIt ur in dem umfassenden Sinne einer Wiedergutmachung, 
wie ich sie durch Aufdeckung der Kulturschaden anzudeuten gesucht habe, eine uner
laBliche Forderung bei der Frau. Sie ist viel dringender als beim Manne, bei dem in 
dieser Richtung seither mehr geschehen ist. Von der Frau hiingt eben doch viel 
mehr abo 

Fiir die Ki:irperkultur beim :Manne hat mail einen Hauptgrund ins Peld gefUhrt: 
Sie wird im Sinne der Ertuchtigung zur Wehrhaftigkeit betrieben. Auch die Frau hat 
ihren Kampf zu kampfen. Sie tut auch ihren Dienst am Vaterland 2• Nu!." ist man 
so ungerecht, ihr das nicht mehr nachzurechnen, weil ihre Arbeit, ihre Anstrengung, ihre 
Gefahrdung im Dienste des Vaterlandes - dem sie doch ihre Kinder schenken muB -
~ls selbstverstandlich angesehen wird. Zu lange hat man der Unterstutzung del' Frau im 
Kampfe um ihr Sichausleben im Sinne ihrer natiirlichen Bestimmung lau gegenuber 
gestanden. 

Wenn jetzt in unserer Ohnmacht ein Sehnen nach Ertuchtigung der Miinner mittels 
Pflege del' Ki:irperkultur durch unser Yolk geht, darf die Pflicht an der Frau, sie durch 
geeignete Ki:irperkultur tiichtig zu erhalten, nicht vernachlassigt werden. Die Hebung 
der Mannerkraft wird uns nichts nutzen, weml die Frauen versagen. Diese Andeutung 
durfte wohl genugen, um die Forderung der Korperkultur der Frau in den Vorder-

. grund allgemeinen Interesses zu riicken und die unbesorgt schlafenden Gemuter 
~ufzurutteln. Ihre Erfullung wird zum Burgen fur die Gesllildheit unserer Nachkommen. 

Da es sich um eine ganz universelle Angelegenheit handelt, soUte der Staat (tua res 
~gitur!) auch das Seinige dazu beitragen, um den Frauen ihre originelle Aufgabe, auf deren 
DrdnungsgemiiBer Erfullung nichts weniger als die Zukunft des ganzen Volkes beruht, 
zu erleichtern. 

Wenn die Frauenkultur gegeniiber der Mannerkultur immer noch eine mehr im 
Verborgenen bliihende Pflanze darstellt, so muB man doch anerkennen, daB in dieser 

1 Sellheim, Reize der Frau und ihre Bedeutung ftir den Kulturfortschritt. Geheimnis VOill Ewig. 
Weiblichen. 1. c. S. 13. 

2 Sellhei ill, Was tut die Frau ftirs Vaterland? Kriegsvortrage Stuttgart, Enke. 1915 und Frauen· 
kraft als Quelle der Volkskraft, Geheimnis vom Ewig·Weiblichen 1. C. S. 221. 
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Richtung schon manches geschehen lmd zum mindesten das Interesse dafiir im Wachsen 
begriffen ist. 

Immer werden aber noch gro be Fehler gemacht. Der ganz gewohnliche Irrtum 
ist der, daB man glaubt, man brauche aus der fiir den Mann nun bis zu einer gewissen 
Vollendung herausgearbeiteten Korperkultur nill" etwas in gemaBigtere Form zu iiber
tragen, um zu einer geeigneten Kultur auch fiir den Frauenkorper zu gelangen. 

Abb.157. Wettlauferinnenstatue, bei del' 
sich auBer einer gewissen Andeutung del' 
Briiste kaum ein Unterschied gegeniibel' 

dem Mannesk6rper vorfindet. 

(Aus Schultze-Naumburg: 
Kultur des weiblichen K6rpers.) 

Man iibersieht dabei vollstandig, daB Manner
korper und Frauenkorper von Haus aus ganz anders 
organisiert sind, und daB diesen verschiedenen Ban
aden entsprechend in dem Plane der Natur auch 
ganz andere Funktionsrichtungen vorgesehen sind 1. 

Dieser andersartigen Organisation der Frau 
muB auch bei ihrer Korperkultur Rechnung getragen 
werden, wenn wir ihre Gesundheit und Fortpflan
zungstiichtigkeit erhalten und fOrdern wollen. 

Ein Kardinalpunkt muB erwahnt werden: das 
'l'ragen und Gebaren von Kindern ist neben den 
Wachstumsaufgaben weniger ein Akt der Kraft, 
denn eine Probe der Gewandtheit. Hier wirel eine 
ilmere Kraftwandlung von der Frau verlangt, die in 
ganz anderer Richtung geht wie bei der nach au Ben 
gewendeten Betatigung des Mannes. Die Rumpf
muskeln des Mannes miissen gegen einen Angriff von 
au Ben gewappnet sein. Die Rumpfmuskeln der 
:Frau sehen einem gewaltigen Nachgeben auf einen 
yon innen herauskommenden Anspruch entgegen. 
Das sind Unterschiede genug, die verstehen lassen, 
daB die Richtlinien fiir die Frauenkorperkultur nicht 
nur ein verehinnter Abklatsch der in dieser Richtung 
bewahrten Bestrebungen beim Manne sein diirften, 
sondern daB hier eigene, besondere Wege ge
gangen werden mlissen, wenn un sere Bemiihung von 
bestem Erfolge gekront sein und nicht die Gefahr, 
daB sie in das Gegenteil umschHigt, heraufbeschworen 
werden soIl. 

Freilich ist es nicht so leicht, diejenigen Bewegungen ausfindig zu machen, die als 
brauchbare Voriibungen flir die gewaltige Probe in Schwangerschaft, Geburt und Wochen
bett betrachtet werden konnen. Es handelt sich nicht nur um die -Cbung del' Zusammen
ziehung, die das Riickgrat alles mannlichen Spodes seither bildete, sondern vielmehr auch 
um die Ubung des Nachgebens del' Muskeln als besonderes Erfordernis del' weiblichen 
Funktion. Da wir die Volumveranderlichkeit des Bauches nicht weitgehend iiben konnen, 
so miissen wir uns mit der Hoffnung begniigen, bei der Ubung del' Formveranderlichkeit 

1 Sellheim, Geschlechtsunterschied am Bauch und K6rpergebii.ude iiberhaupt. Geheimnis 
vom Ewig-Weiblichen. 1. c. S. 166 u. a. O. 
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auch die Volumveranderlichkeit mitzuiiben. Was niitzen del' Frau starke Muskeln zum 
Driicken, wenn die bei del' Fiillung in del' Schwangerschaft und bei del' Entleerung 
unter del' Geburt in Betracht kommenden Muskeln nicht spielend, rechtzeitig und in 
richtigem Grade nachgeben? 

Abb. 158. Verunzierung des weiblichen K6rpers durch Ubertreibung in falscher Richtung der Gymnastik 
nach Mensendieck. 

(Aus Mensendieck: Frauenturnen. Verlag F. Bruckmann, A.-G. Miinchen.) 

Es ist deshalb sehr zu begrii.Ben, daB sich neuerdings immer mehl' ein besondel'er 
Frauenspol't im Sinne einer Kol'pel'kultur des lhauenleibes herausbiIdet, del' sich von 
den manl1lichen Bediirfnissen entfernt und den spezifisch weiblichen annahel't. 

W ohin aIIzuviel Sport nach mannlichem :Muster fii.hrt, sieht man bei del' Wett
lauferinnenstatue (A b b. 157). Wenn del' Kiinstlel' ihl' nicht die auch nur diirftig angedeuteten 
Brustdriisen gelassen hatte, wurde sie kaum von einem Manneskorper zu untel'scheiden sein. 

Die Gymnastik kann auch falsche Wege gehen, oder zum mindesten unerwii.nschte 
Produkte erzielen. Das Bild Abb. 158 stammt aus einem berii.hmten Buche fur Frauen
gymnastik. Das Anziehende del' Frau ist znm Teufel. Dieses Beispiel wirkt j edenfalls 
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nicht einladend. Und so etwas sollte vermieden werden auf em em Gebiete wie der 
Prauengymnastik, zu der man der Menschheit erst Lust machen will. Abgesehen von 
solchen gelegentlichen Verirrungen vermag die Gymnastik besonders in ihrer modernen 
Porm zweifellos sehr viel Gutes auch fiir den weiblichen Karper zu stiften, nur muB man 
ein Ziel nicht aus dem Auge lassen, namlich die Ubungen so zu wahlen, daB sie Riicksicht 
nehmen auf die Eigenart des weibllchen Karpers und diese Eigenart nicht verwischen und 
unterdriicken, sondern sie erst recht herausarbeiten wollen. Rein miinnlicher Ausbau des 
weiblichen Karpers wiirde die "Prau von der straffen Paser" ziichten, die von den 
alten Geburtshelfern schon so gefiirchtet war. Wir brauchen die "Prau mit der nach
giebigen Paser". 

Damit stimmt auch die moderne Gymnastik mehr oder weniger iiberein. Ich finde 
zum Beispiel eine Spur bei Dora Menzler. Ihr erscheint es fraglich, ob auch bei der 
Karperbildung der Frau der Schwerpunkt in der Kraftbetonung liegen miisse. 

Nachdem wir das Ziel aller Frauenkultur in erster Linie darin erkannt haben, sie 
karperlich und geistig fiir die beste Abwicklung ihrer Fortpflanzungsaufgabe, die mit 
dem Tragen des Kindes beginnt, und mit seiner Erziehung zu einem brauchbaren Menschen 
endigt, geschickt zu machen, wollen wir uns die Pragen vorlegen: Was ist bis jetzt 
in bezug auf Frauenkultur erreicht und was erscheint noch erreichbar? 

Die Antwort auI den ersten Teil del" Frage gibt uns am besten ein kurzer 
historischer Riickblick 1. Das ist sehr lehrreich, insofern die einmal gemachten 
Pehler nicht wiederholt werden solI ten. 

Uns interessiert hier vor allem die Ubertragung des Jugendturnens, das 
urspriinglich mehr als Ubung zur Wehrhaftmachung gedacht war, von den Kna ben 
auf die Miidchen. Hier muB zuniichst eine kurze Bemerkung iiber die Art des 
Turnens iiberhaupt gemacht werden. 

Das Geriiteturnen, friiher als deutsches Turnen bezeichnet, ist neben Ordnungs
und Preiiiblmgen bei uns etwas einseitig geblieben. Es wird aber doch heute vielfach 
unterschiitzt. Es hat zweifellos einen sehr giinstigen EinfluB auf Wachs tum und Entwicklung 
von Knochen, Muskeln und Sehnen, besonders wirel eine Koordination der Muskeln geiibt 
und neben Kraft auch Geschicklichkeit und Gewandtheit erzielt. Im allgemeinen tritt 
beim "Deutschen Turnen" die Ausbildung der Muskulatur der Extremitiiten in den 
Vordergrund. 

Demgegeniiber legt die "Schwedische Gymnastik", die von der physiologischen 
Tatigkeit des Karpers ausgeht, groBen Wert auf die Ausbildung der Rumpfmuskulatur, 
auf Haltungs- und Atmungsiibungen. Sie wahlt die Ubungen lediglich unter Beriick
sichtigung ihrer Einwirkungen auf den Karper. Sie arbeitet rein hygienisch und erstrebt 
als Endziel den gesunden, gleichmaBig durchbildeten, aufrechtenMenschen. 

Es fehlen dem deutschen Turnen und schwedischen Turnen zur Vollendung noch die 
fiir die Am:bildung von Herz und Lunge so wichtigen Laufiibungen, die bei der funk
tionellen Entwicklung in der Natur eine so groBe Rolle spielen. Diese find en heutzutage 

1 Ich folge dabei in der Hauptsache den interessanten Ausfiihrungen von Hun te m tiller, Erziehung 
und Schulhygiene, Breslau, Hirt 1924 und Fritz und Hanna ·Winther, Die neuzeitigen Tanzsysteme 
in Weiblicher Kiirperbildungs- und Bewegungskunst von Fritz Giese und Hedwig Hagemann, 
Mtinchen, Bruckmann. 
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unter den Ubungen der Leichtathletik und bei den Spielen die ihnen gebuhrende 
Berucksichtigung neben Werfen und Springen. Hier bietet sich auBerdem ganz von selbst 
der Vorteil des Ubens im Freien, in Licht und Sonne. Dazu muB noch kommen der 
bewuBte EinfluB von Luft und Licht und Sonne, von Brause- und Schwimm
b adern. Es empfiehlt sich daher, die Ubungen im Freien als echte gyrnnastische Ubungen 
(yvf1-vor; = nackt), d. h. nach Moglichkeit ohne beengende Kleidung - im Schwimmanzuge 
- ausfUhren zu lassen. Dazu kommen noch Spiel und Sport gewisserniaBen als 
angelemtes Tumen. 

So sind fUr die Ertuchtigung des mannlichen Korpers wenigstens in brauchbarer 
Anlage aUe Moglichkeiten gegeben. Eine vorziigliche Anregung zur universellen Aufnahme 
aller Bestreblmgen zur Korperertiichtigung durch Leibesubungen verdanken wir Rudolf 
Martin 1. Unser Tumen hat durch seine auf Kampfesmut und Disziplin gerichtete Eigenart 
eine durchaus mannliche Note. 

Bei der energischen korperlichen Schulung der Malmer fl'thlte man sich berufen, 
auch die Frauen ahnlicher Disziplinierung teilhaftig werden zu lassen. Der alte, schon auf 
P I at 0 zuriickgefUhrte Gedanke, daB die Frau das gleiche, oder mindestens das gleiche 
Recht auf Korperkultur habe wie der Mann, erscheint wieder in modemem Gewande. 
In der l\Iitte des 19. Jahrhunderts wurde das ausgesprochene mannliche Deutschtumen 
in "Ruck und Zuck" denMadchenschulen aufgezwungen. Dabei fanden weibliche 
Eigenart und Schwache lmum Beriicksichtigung. Wahrend das deutsche Manner- und 
Knabentumen - ganz anf Wehrkraft eingesteUt - in seiner Art auf das Geschlecht 
einigermaBen berechnet ist, steUt solches deutsche Madchentumen, - das doch auch in 
'Seiner Art dem Kampf der Frau ir: ihren Fortpflanzungsaufgaben angepaBt sein muBte, -
zunachst nur einen KompromiB zwischen dem mannlichen Tumen und der Vertraglichkeit 
des weiblichen Karpel's nnel elen flir diesen geltenelen Anstanelsbegriffen dar. Del' Ver
gleich kam elaelurch zustanele, elaB man einfach die tbungen strich, welche allzu kuhn 
-oder weniger anmutig erschienen, oder die eine ziichtige Kleielung verbot. Mit einem 
Wort: der mit der Mode wechselnele Begriff del' Hochansttindigkeit - nicht der Korperbau 
und die ~on ihm zu erwartenelen Verrichtungen - wurden zum geschlechtsdifferen
.zierenelen Prinzip bei den Leibesiibungen 2. 

Fi'tr die korperliche Ausbilelung sind Reigen lmd Hi'tpfschritte, die spater zur Ver
weiblichung des Tumens eingeflihrt wurden, belanglos. Immerhin bedeutet ihr Aufkommen 
als Neuerung im Madchentumen einen ungeschickten und schi'tchtemen, abel' doch einen 
Versuch, sich dem Wesen del' Frau anzupassen. Sie wollten einer eigenartig 
gezierten Anmut zum Ausdruck verhe1£en, die man lange fill' die besto weibliche Eigen
schaft schlechthin hielt. 

Auch Verirrungen ist man nicht entgangen. Ein solcher Weg Imupft an alte und 
veraltete falsche Auffassungen vom Wesen del' Frau iiberhaupt an. Besondere Grazien
iibungen machten in England und Amerika von sich reden. Sie suchten sich dem Wesen 
der Frau anzupassen. Man ging abel' dabei aus von einer groBvaterlich romantischen 
Auffassung del' weiblichen Seele. Liebliche Koketterie war die Signatur dieser Best.rebungen .. 
Mit. Gesundheit und L8istungsfahigkeit del' Frau haben sie nichts zu tun. Noch heute 

1 Martin, Rudolf, K6rpererziehung. Jena, Gust. Fischer 1922. 
2 Winther, Fritz und Hanna, 1. c. S. 56. 
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erfreui sich diese Art der Grazienausbildung eines groBen Anklanges, bei uns nicht minder 
als in England und Amerika, da sie der banalsten internationalen Geschmacks- und Mode
richtung entgegenkommt. So stark ist ihr EinfluB, daB sie auch auf das Schulturnen unserer 
Madchen, wie Tanz und Reigen, einwirkt. 

Die Einhihrung des schwedischen Turnens in den Schulen bedeutet einen 
Fortschritt in der Karperkultur des Madchens. Die schwedischen Ubungen sind ausgedacht 
im Sinne systematischer Kraftigung und harmonischer Ausbildung ailer Muskelgruppell. 
Sie wollen die schwachen Teile des Karpers kraftigen und den Karper nach seiner 
jeweiligen Eigenart ausbilden. Diese rein hygienischen Gesichtspunkte fordern 
und ermaglichen ohne weiteres eine Anderung der Ubungen j e nach d em Geschlecht, 
wie sie bei dem starren System der Durchdisziplinierung des Karpers beim Deutschturnen 
nicht durchzufuhren war. 

Ling, von dem das schwedische Turnen ausgeht, war entschieden schon auf dies em 
Wege. Als Arzt yom Beruf hatte er die karperliche Struktur im Auge, wenn er seine Ubungen 
schuf, auf der einen Seite die Struktur des Mannes, auf der andel'en Seite die Struktur 
der Frau. Augenscheinlich dachte er an die groBen Anforderungen an Plastizitat und Elasti
zitat der Frau, d. h. den Zwang zur gewaltigen Hin- und Hel'beweglichkeit, welchem ihr 
Karper in der Fortpflanzungsperiode ausgesetzt wird, wenn er den Frauen mehr Bauch
muskelubungen vorschrieb als den Mannern. Hier stoBen wir auf eine vollkommen sach
verstandige Einsicht fUr die Notwendigkeit der geschlechtlichen Differenzierung 
des Turnens. 

Aber auch da drohte die A birrung wieder manches zu verderben. J. P. Muller 
suchte auch fur "sein System" den Bedurfnissen der Frau sich anzupassen. Er wollte 
die Schwa chen des anderen Geschlechtes heben. Aber es fehlte ihm del' Sinn, den die 
Grazienlibungen einseitig bis zur Karikatur gepflegt hatten. Er lieB seine Ubungen fur 
die Frauen genau so hart und grob die Karpel' durchspannen wie seine Ubungen flir Manner. 
Die beiden Winthers, die das schreiben, haben durchaus ein Gefiihl dafiir, daB die Frauen
muskeln, insbesondere am Leibe, weniger in del' Zusammenzie!;mng, del' Kontraktion, 
als vielmehr im Nachgeben, in del' Expansion, zu uben sein muBten. 

1m Deutschturnen und Schwedischturnen, die in den letzten Jahrzehnten besonders 
im Schulturnen zusammengewirkt haben, fand die mannliche Gynmastik eine gewisse 
Form und auch einen gewissen AbschluB. Das Frauenturnen entbehrt abet noch einer 
allseitig befriedigend allsgebildeten Form, die uber die Sturme des Frauenlebens hinweg
hilft. Hier ist noch alles im Werden, und man darI froh sein, daB wenigstens del' Grundsatz 
del' Anpasslmg an die ernste Lebensaufgabe del' Frau auf dem Gebiete del' Fortpflanzung 
sich einer immer wachsenden Berucksichtigung erfreut 1. 

Wir wollen nach diesem Ruckblick versuchen, fill' die Karperkultur del' Frau, so"\wit 
es jetzt schon geht, herauszusetzen, was auf dem Gebiete del' FrauengYll1-
nastik bereits erreicht ist und in welcher Richtung die Entwicklung weiter
gehen solI. 

Vollstandig ernst gemacht, wenigstens mit dem Gedanken del' geschlecht-

1) Es muB als eine hochst ersprieBliche Tat angesehen werden, daB die preuBische Unterrichts
verwaltung durch ihren Ministerialrat Ottendorff sehr brauchbare Richtlinien fur das Miidchenturnen 
jetzt schon herausgearbeitet hat. 
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lichen Differenzierung der Korperkultur, hat eine Reihe von Systemen und 
Methoden, die aIle von Schweden gelernt haben: Mensendieck, Jacquell Dal
croze, Bode, Stebbins, Kallmeyer und das Seminar fur klassische Gym
nastik (Loheland, Dirlos bei Fulda), Schule Hellerau, nunmehr SchloB Laxen
burg bei Wien. Diese Systeme zeigen mancherlei Unterschiede, wirken aber auch 
aufeinander ein. 

AIle Schulen haben einen verwandten Ursprung. Letzten Endes schOpfen sie aIle 
aus einer QuelIe. Nietzsche! und vor ihm Feuerbach mogen schon als die Vater des 
Gedankens bezeichnet werden. Besonders ersterer ist ja energisch gegen die "Verachter 
des Leibes" zu Felde gezogen. Die moderne Bewegungs1ehre nimmt ihren praktischen 
Anfang von dem Professor am Pariser Konservatorium De1sarte. Seine Gedanken sind 
durch seinen Schiller Mac Kay nach Amerika gekommen. Genevieve Stebbins 
grii.ndete in N"ewYork eine Schule fiir besee1te Korperkultur, indem sie die Grundgedanken 
Delsal'tes zu einem Gymnastikssystem veral'beitete. Aus diesel' Schule sind Frau 
Dr. Mensendieck, Hade Kallmeyer und auch Isadora Duncan hervorgegangen. 
Die Arbeit und Uberlieferung von Mensendieck und Kallmeyer bilden das Fundament, 
auf denen die meisten jetzt bestehenden Schulen aufgebaut haben. Insbesondere ent
stammen, wie Dora Menzler hervorhebt 2, die jetzt an jeder Schule fur Korperbildung 
ge1ehrten Entspannungsubungen - auf die es uns, wie ich zeigen zu konnen glaube, fur 
die Frauenkorperku1tllr sehr viel ankommt - der Schllie Kallmeyer. 

Bess 1\Iensendieck 3 schlieBt keinen KompromiB. Ihre Methode ist fUr Frauen 
ausgedacht und nur fiir diese. 

Das Mensendiecksche System hat die besten Ziele im Auge und baut sich auf 
der grundlichen Darlegung der zu behebenden Schaden auf. Es werden 
zunachst die Schaden gekennzeichnet, welche die mit der Zivilisation fortschreitende 
Arbeitsteilung am Korper der arbeitenden Frau anrichtet. Dann kommen die typischen 
Mangel jener Frauen, welche die Zivilisation instanel setzt, mit immer weniger kol'per
licher Tatigkeit auszukommen. Die Gesamtheit widerspruchsvoller Motive wird erfaBt 
durch einen dritten modernen Frauentypus, del' zwischen der doppelten Arbeit und Ver
antwortung von Haushalt und Beruf gespannt, gezerrt, zerrieben und zermurbt wird. 
Es wird von ~Iensendieck del' Versuch gemacht, dem durch die geistig-korperliche 
Erstraffung, welche geschult wird durch eine disziplinierende Gy1l1l1astik, abzuhelfen. 

In dem System sind Ubungen zur Erstarkung del' Organe, die durch langes Stehen 
und Sitzen leiden, Ubungen, welche die bei Frauen besonders leicht geschwachten Rii.cken
und Bauchmuskeln kriiftigen. bnmer kehrt die Begrundlmg wieder, wie wichtig fur den 
Vorgang del' ~atur kraftige :Muskulatur ist, und daB nach der Geburt durch sie ein 
Erschlaffen del' Bauchmuskeldecken verhindert werden kann. 

In dies em Punkte stimme ich ja mit Mensendieck nicht vollig uberein. Eine gewisse 
Kriiftigung del' Musku1atur wird sichel' nichts schaden, sondern sogar nutzlich sich 

1 Nietzsche, Also sprach Zarathustra: Von den Verachtern des Leibes. - Derselbe, Der 
Wille zur Macht: Zucht und Ziichtung. 

2 MenzieI', Dora Die Schonheit deines Korpers. X. Auf!. Stuttgart, Dieck & Co. S. 15. 
3 Mensendieck, Dr. Bess, Die Korpel'kultul' del' Frau. Miinchen, Bruckmann, VII. Auf!. und 

Funktionelles Frauenturnen. VI. Auf!. Miinchen, Bruckmann 1923. 
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erweisen. Hauptsache fiil' die Muskulatul' in den Aufgaben der Fortpflanzung ist die 
Hin- und Herbeweglichkeit del' Muskulatur und in diesem Wechsel sowohl die 
Weiterstellbarkeit als auch die Wiedel'engerstellbarkeit besonders des Bauches. Einer 
sol chen, spielend hin- und hergehenden Bewegung scheint eine iibel'maBige Kraftigung 
der Muskulatur - erwol'ben durch einseitige Kontraktionsllbungen - bis zu einem 
gewissen Grade zuwider zu laufen. Aber bei Men sendieck finden sich ja auch 
En tsp ann ungsu bungen, sogenannte Relaxi eru bungen. 

Abb. 159. Ubungen der seit.lichen Rumpfpartien. 
(Aus del' Dora l\1enzler-Schule Leipzig.) - Photo S. Geuthe, Leipzig. 

Besonderer Wert wird auf den Gang gelegt. Seine Kultur nach Mensendieck 
soIl die untere Ruckenmuskulatur und Bauchmusklllatur kraftigen, und Verfettung von 
GesaB und Hiiften, zu der das weiblicha Geschlecht neigt, verhindern. 

Der Amerikaner Taylor hat die Behauptung aufgestellt, daB bei bester Schulung 
ein Arbeiter unter giinstigen Umstanden das Drei- bis Vierfache del' im Mittel taglich 
geleisteten grobmuskularen Arbeit lange Jahre hindurch und ohne EinbuBe seiner 
Gesundheit hergeben konne. Soweit diese VergroBerung der Arbeitsmenge lediglich durch 
Ausschaltung von nnnotigen und Verbe::!serung nicht zweckmaBiger Bewegungen erfolgt, 
korinen keine Einwendungen gemacht werden. Die Uberanstrengung des Korpers bei 
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Mehrleistungen von Hunderten von Prozenten dllrfte clabei abel' -cloch nicht richtig em
gescha tzt sein 1. 

Jedenfalls besteht kein Zweifel, claB es fiir jecle korperliche Verrichtung eme Ilage 
nach del' besten physiologischen Bewegungsfreiheit, "nach clem kleinsten Zwange" (wie ich 

Abb. 160. Ubungen del' Rumpf-, Riicken- und Bauchmuskulatur. 
(Aus del' Dora Menzler-Schule Leipzig.) - Photo S. Geuthe, Leipzig. 

Abb. 161. Ubungen del' Rumpf., Riicken- und Bauchmuskulatur. 
(Aus del' Dora Menzler-Schule, Leipzig.) - Photo S. Geuthe, LeipZIg. 

das neunen mochte), cler groBten Wirkung bei clem geringsten Kraftaufwande gibt, oder 
wie man diese Minimalprinzipien odeI' okono mischen Prinzipien aUe bezeichnen will. 

1 Doevenspeck, Heinrich, Taylorsystem und schwere Muskelarbeit. Leipzig, Joh. Ambr. 
Barth 1923. 
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In ahnlicher Weise wie Taylor fUr die industrieIle Ausniitzung hat Mensendieck 
die Okonomie der Krafte, Haltung und Handgriffe bei Alltagsverrichtungen 
der Fra u studiert und machte ihr in dieser Richtung he1£en. Sie hat gezeigt, wie durch 
Ausniitzung eines Handgriffes, eines Anpassungsvorteiles etwa beim Heben, Tragen, Ziehen 

Abb. 162. Kriiftige Schwingbewegung nach Dr. Kottelmann. 
(Aus: Die Schonheit 1924. H. 3.) 

typische :0Iachlassigkeiten zu vermeiden sind und das solchen Vorrichtullgen gebiihrellde 
MaB von Kraft aufzuwenden ist dadurch, daB nur die jeweils geeigneten Muskelgruppell 
in Bewegung gesetzt werden. Das ware wiederum ein ~1ittel, run haufige Schadigtmgen 
des weiblichen Karpel's zu verhiiten. 

Weil auf aIle weiblichen Schaden und Mangel im einzelnen von einer Lehrerin viel 
halldgreiflicher hingewiesen werden kann als von einem Turnlehrer, wird die Forderung 
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a 

b 

c 

Abb. 163. Durchtibung der gesamten Korpermuskulatur im Liegen. 
a Anheben von Kopf, Armen undBeinen, b dieselbe Vbung starke~, dazu c maximales Anheben 

von Oberkorper und Unterk6rper . . 
(Nach Photographien von Dr. Freund, Hellerau bei Dresden, nunme.hr Wien, SchloB Laxenburg.) 

Veit · Stoeckel, Handbuch der Gynakologi~. 3. Auf!. II. Bd. 20 
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erhoben, daB das Frauenturnen in Handen von Frauen liegen solI. Dieses Prinzip 
wiirde nach meiner Ansieht auch die viel leichtere Moglichkeit der Beriicksichtigung fUrs 
Tumen ungeeigneter Zeiten im weiblichen Leben ergeben. Der Vorteil wiirde urn so groBer, 
je mehr die Lehrerinnen in der "Frauenlmnde" Bescheid wiiBten. 

Dem System Stebbins und Kallmeyers wird nachgeriihmt, daB es mithal£, 
dem Madchenturnen eine ausgesprochene Richtung zu geben. Dem Verfahren 
liegt das Prinzip zugrunde, die Bewegungen so auszufUhren, wie sie gleichsam die Natur 
des menschlichen Korpers vorgebildet hat. Im ganzen sollen in diesem System Ubungs
folgen festgestellt sein, die den weichen, runden Linien eines nicht iiberkraftigen weiblichen 
Typus entsprechen. Also Wasser auf unsere Miihle! 

Abb. 164. Priiehtige .\Iiidchengestalt im 
Sprung. 

(Nach einer Photographie von Dr. Freund, 
Schloll Laxcnburg.) 

Das System J acq nes Dalcroze, aus dem 
Bode hervorgegangen ist und dem auch Hellera u 
und unsere hallesche Schule der Gymnastik von 
Frl. Hed wig Notte bohm entsprang, hat seine 
hOchsten Ziele nicht in der Gymnastik, obwohl 
seine Vorstufen sowohl der Schulung im Gebrauch 
del' Muskeln und Gelenke als auch der Inner
vation gewidmet sind und sich diesem Zweck 
recht wohl dienstbar mach en lassen. Der Plan 
endigt - -- wie es ivenigstens hier und da darge
stellt wird --- schlieBlich in der Ausbilchmg von 
Musikern und Musikliebhabern. Der in der Korper
beherrschung vollkommen Ausgebildete vermag 
nicht nUl' dem EinfluB der an sein Ohr schlagen
den Musik prompt zu folgen, er solI auch 
imstande sein, seine eigenen Gedanken und 
Empfindungen lediglich dnrch seine Korper
bewegungen unter Verzicht auf Sprechen, Gebarden 
und Mimik usw. zum Ausdruck zu bringen. Da-
mit solIte meines Erachtens diesen mnsik

begleiteten Ubungen abel' keineswegs ein Wert fiir die Allgemeinheit abgesprochen werden. 
Die Anforderungen an das Musikalische scheinen wenigstens fiir das Erreichen eines 
mittleren Grades der Ausbildung nicht besonders hoch zn sein. Frl. iii ot t e b oh m hat 
mir mitgeteilt, sie habe unter vielen Hunderten von Gymnastikbeflissenen nur zwei 
aus Mangel an musikalischem Verstiindnis zuri.ickweisen mi.issen. Dnd schlieBlich braucht 
ja auch bei allen Ausbildungsvorg~ingen nieht immer das letzte Ziel erreicht zu werden. 
Es wird z. B. aueh niemand beim Gerateturnen den Wert einer Vori.ibung, wie des 
Klimmzuges, verkennen, und weil nicht jeder Sehiiler bis zur Fertigkeit eines Riesen
schwunges vordringt, das ganze System verwerfen. 

Die Ausdrucksgymnastik 1 hat viel dem Film zu verdanken. Die Bedeutung der 
kinematographischen A'ufnahmen und Wiedergaben liegt in diesel' Richtung darin, daB 
diese neue Darstellungsweise bewuBt auf das Ausdrueksmittel der Spraehe verziehtet 

1 Klages, Ludwig, Ausdrucksbewegung und Gestaltungskmft. 3. und 4. Aufl. Leipzig. 
Ambrosius Barth 1923. 
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und sich Iediglich der Bewegungsextreme des Menschen bedient. Durch sie wird das 
Leben zu meistern versucht 1. Der hochste Ausdruck von Gymnastik unter Verzicht 
auf Mimik findet sich in dem sogellannten Maskentanz; dabei kann jeder andere 
Korperteil auBer dem Gesicht um so besser zur Wirkung gelangen. 

Zunachst betrachten wir noch eine Reihe von Ubungen, die mit MaE und Ziel aus
gefiihrt, dem weiblichen Korper ebenso wie dem mannIichen zugute kommen konnen. 

Abb. 166. Maximale Spannung (Hedwig 
Nottebohm). 

(Nach Giese: Kiirperseele.) 

Ubung del' seitlichen Rumpfmuskalatur (Abb.159), 
Ubungen del' Riicken- und Bauchmuskulatur 
(Abb.160), dasselbe noch einma] mit gleichzeitiger 
Ubung del' Arm- und Beinmuskulatur (Abb. 161), 
dann kraftige Schwingbewegungen (Abb. 162). 
Durchiibung des ganzen Korpers 1m Liegell 
(Abb. 163 a, b, c) und Ailsschwingen des ganzen 
Korpers im Sprung (Abb. 164). 

Es wird auf dem Wege zur vollkommenen 
Ausbildung noch manches andere erreicht (Abb.165a, 
b, c). Fiir die Frau scheinen besonders 
einigeTeiIe des Systems, dieEntspannungs
iibungen, die Auflockerungsiibungen und 
die Entkrampfungen geeignet, eine prin
zipielle Bedeutung zu gewinnen (Abb. 168 
nnd 169). Das gilt besonders fiir den auf gl'oBe 
Hin- und Herbewegungen eingestellten und durch 
Ubungen weiterhin eingestellt zu haltenden Leib del' 
Frau. lch kann mil' wenigstens darunter eine An
bahnung dessen denken, was bei del' Weiterstellung 
fill' das Tragen und ZurweItbl'ingen des Kindes 
verlangt wird: einen Antl'ieb, einen Impuls und 
eine Erleichterung filr die aktive Weitel'stellung 
im Simle einer Expansion oder wenigstens eines 
Ansatzes dazu, ein Nachlassen del' Muskelspannung, 
eine sogenamlte negative Schwankung des MuskeI
tonus. 

lch glaube mit diesel' Ansicht um so mehr 
auf dem l'echten Wege zu sein, als ich eine 

Ubel'einstimmung mit den Ausfiihrungen einer hervorragenden Vertreterin der Korper
kultur nachweisen zu konnen hoffe. Dora MenzIer schreibt 2 "physiologisch ist Ent
spannwlg gleich einer Bereitschaft. Das Entspannen wird SchiiIern viel schwerer als 
das Spannen". Ferner: "Der Entspannung foIgt naturgemaB die Ruhe, d. i. Wartezeit 
zu neuer Kraftentfaltung. Weiter ist Ieicht zu verstehen, daB das Spannen der Mus
kulatur, das durch auBerste Einstellung hervorgerufen wird, zu Bewegungsexpansionen 
positiver Art fiihren muE. Losen und Spannen sollen sich, sobald das erst ere beherrscht 

1 Menzler, Dora: 1. c. S. 9. 
2 Menzler, Dora: 1. c. 
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wird, im Laufe des Unterrichtes das Gleichgewicht halt en" . "Andauerndes Hervorrufen 
von neg a t i vern Zustande birgt die Gefahr einer Lassigkeit in sich". "Ein e benso 
bedeutender Faktor, urn die Natiirlichkeit und Selbstverstandlichkeit zu erreichen, ist die 

Abb. 167. Exakte Abmessung des Spannungsgrades im Sprung. (Hedwig Nottebohm in Groteske.) 
(Nach Giese: Korperseele.) 

organische folgerichtige Entwicklung einer Bewegung. Der Wechsel zwischen 
Spannen, Losen und Ruhen und die Entwicklung der verschiedenen Bewegungsmoglichkeiten, 
selbstverstandlich in Verbindung mit dem Atmen, schlie£t das ganze gymnastische Fun
dament in sich". 
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Die moderne Koperkultur will den in unserem materialistischen Zeitalter, insbe
sondere im Berufs- und Alltagsleben in seinen Funktionen verkummerten, versteiften, 
verkrampften Organism us wieder entspannen, auflockern, entkrampfen. Diese Bewegungs
rich tung ist vielfach falsch aufgefaBt, zum mindesten in ihrem Werte nicht ganz richtig 
erkannt worden. Fur den Frauenberater wird es aber Pflicht, gerade diese Moglichkeit 
zum Vorteile des Frauenturnens herauszusetzen. Entspannung ist das Gegenstuck von 
Spannung. Eine Bilderserie will das klarmachen (Abb. 165a, b, c). Rier geht der Karper 

Abb.168. Entspannung in aufrechterHaltung. Entspannungsiibungen flir den Oberk6rper nach vorwarts. 
(Aus del' Dora Menzler-Schule, Leipzig.) 

yom Stadium der Entspannung, der Auflockerung, uber zu einer stark en Spannung oder 
umgekehrt von der starken Spannung zur Entspannung. Was damit gemeint ist, vwllen 
einzelne Bilder deutlicher vorweisen: 

Maximale Spannung aller Muskeln (Abb. 166), vorgefuhrt von unserer halleschen 
Dalcrozeschiilerin, Frl. Nottebohm, derem liebenswurdigem Entgegenkommen ich sehr 
vieles von den von mir erworbenen Kenntnissen auf dem Gebiete der rhythmischen Gym
nastik verdanke. 

Dann dieselbe im Sprunge, in wohl abgemessener Spannung del' Korpermuskeln 
im Sinne eines Sich-Zusammennehmens, einer Vermehrung der Karperbe£estigung durch und 
fUr diese gewagte Situation (Abb. 167). Abel' das ist das SchOne, Wertvolle und .Asthetische 
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an diesem Bild: Spannung und zugleich nicht mehr Muskelwirlmng und Innervation, 
wie zur Erreichung des Zieles gerade unbedingt notwendigist. 

. 1m Gegensatz zu dieser maximal en Spannung, der Spannung mit MaE und Ziel fUr 
den betreffenden Zweck optimal angepaBt, der entgegengesetzte Innervationsimpuls und 
damit auch eine entgegengesetzte Muskelaktion oder wenigstens der Ansatz dazu, soweit 
er innerhalb der Einfiigung der Muskeln im Korper durchfiihrbar ist (Abb. 168 u. 169). 

Der vollkommenste Grad dieser Entspannung aBer Korpermuskeln ist nur im 
Liegen durchzufiihren (Abb. 169). 

Wenn ich nach einer mir aus den Beschreibungen und aus der Praxis gebildeten 
unbefangenen Vorstellung vom Wesen der verschiedenen Muskelbewegungsrichtungen die 
Hauptsache herauszusetzen suche, so komme ich zu folgender Definition. Es werden doch 
fiir den Kenner physiologischer Vorgange am Muskel schon deutlich drei Phasen unter
schieden, die ich in etwas anderer Reihenfolge als Dora Menzler nennen mochte, 
namlich: Spannen, Ruhen, Losen. Von diesen Phasen gehen z,vei Beweglmgen oder 

Abb. 169. Vollige Entsp"-nnung der gesamten Muskulatur. 
(Aus der Dora .J'Ienzler-Schule, Leipzig. 

wenigstens Bewegungsimpuise in entgegengesetzter, positiver und negativer Richtung. 
Dazwischen liegt der Zustand der sog. Ruhe, zu dem man so wohl aus der einen als aus 
der anderen Bewegungsrichtung zuriickkehrt. Das Spannen ist identisch mit der aktiven 
Zusammenziehung (Kontraktion) und in seinen Anfangen mit dem, was man als positive 
Schwankung des ~luskeltonus bezeichnet. Das Losen stellt den entgegengesetzten Be
wegungsvorgang, das aktive N achlassen (Expansion) d. h. die aktive Liinger-W eiter
Lockerstellung und in ihren Anfangen das, was man als negative Schwankung des 
Muskeltonus bezeichnet, dar. Die Ruhe ist die Zeit der Erholung. Sie geht immer noch 
mit einer gewissen Spannung einher. Beim Ubergang vom Spannen zum Losen und 
nmgekehrt findet ein Innervationsumschwung statt. Der Zustand der Ruhe diirfte als 
eine Innervationspause, als ein Minimum von Innervation, als eine Art Stromlosigkeit 
des Nervensystems und als eine Arbeitspause des Muskelsystems angesehen werden. 
Der verbleibende geringe Grad von Spannung ist im Sinne einer sofortigen Bewegungs
bereitschaft zu deuten. 

Ich finde dies en Unterschied in allen Werken iiber Korpergymnastik, die mir unter 
die Hande gekommen sind, nicht oder nicht mit geni.i.gender Schade betont. Das mag 
wohl darauf beruhen, daB die der Kontraktion entgegengesetzte Muskelbeweglichkeit. 
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die Expansion, nicht allgemein bekannt ist, von mir abel' bei meinen Studien iiber die 
Hin- und Herstellbarkeit des Frauenkorpers, welche die des Mannes um ein Betrachtliches 
iibertrifft und iibe:dreffen muB, mehr und mehr herausgearbeitet werden konnte. 

Am Skelettmuskel ist, sofern jeder seinen Gegenmuskel (Antagonisten) hat, 
der ihm das Gleichgewicht halt, natiirlich keine ausgiebige Bewegung im Sinne einer 

a b 

e 

Abb. 170. a Maximale Einatmung. b Mittelstellung zwischen Einatmung und Ausatmung. 
c Maximale Ausatmung. 

(Nach Photographien von Dr. Freund, Hellerau, nunmehr in Wien, SchloB Laxenburg.) 

willkiirlichen aktiven Ausdehnung zu erwarten. Man kann bei einer Anregung dazu in der 
Tat iiberhaupt nicht mehr als einen Ansatz zu dieser urspriinglich viel ausgedehnteren 
Arbeitsweise der Muskulatur erreichen. 

Bei den zu einem Hohlorgan zusammengeschlossenen Bauchmuskeln dagegen haben 
wir es mit einer vergroBerten und vergroberten Kopie der eingeschlossenen glattmuskeligen 



Expansion der Muskulatur und negative Tonusschwankung. 313 

Eingeweide zu tun. An ihnen kann es wegen ihrer raumlichen Anordnung zu viel 
betrachtlicherer Weiterstellung als andernorts kommen. Sie begleitet z. B. die Einatmung, 
die Fiillung der Eingeweide und bei der Frau in ganz hervorragender Weise das Tragen 
des Kindes 1. Uben kann man aber diese aktive Weiterstellung nur im Sinne der die 
Bauchwand weiterstellenden Einatmung, daher der Wert der Atmungsiibungen fiir die 
Frau. Bei der Atmung kann man auch sehr gut drei Ph as en unterscheiden (Abb.170 a, b, c), 
wobei aber Kontraktion und Expansion sowohl in der einen als auch anderen Richtung 
zusammenwirken. Forcierte Einatmung ist Weitstellung, forcierte Ausatmung Engstellung 
und dazwischen liegt das Stadium einer mittleren Filllung zwischen Weitstellung und 
Engstellung. 

Am Zwerchfell, dem hauptsachlichsten Atemmuskel, bemerkt man auch eine hin
und hergehende Muskelbewegung. Es ist dort nachgewiesen, daB sich seine einzelnen 
Teile sogar gleichzeitig in verschiedenen Richtungen bewegen konnen, und zwar der eine 
Teil im Sinne der Spannung und der andere Teil im Sinne der Erschlaffung 2. 

Es nehmen also Bauchmuskeln und Beckenbodenmuskeln, die fiir die originelle Frauen
leistung hauptsachlich in Betracht kommen, eine ganz besondere Stellung ein.Sie haben 
sich etwas von der urspriinglichen Vielseitigkeit des offiziellen Bewegungsgewebes erhalten, 
was den Skelettmuskeln, wenigstens soweit es sich urn Extremitatenmuskeln handelt, 
mehr oder weniger verloren gegangen ist und durch besondere Gegenmuskeln (Anta
gonisten) ersetzt wird. Die zu einem Hohlorgan zusammengeschlossenen Bauchmuskeln 
besitzen noch in hoherem Grade die l\1og1ichkeit, sich sowohl zusammenzuziehen, als auch 
aktiv auszudehnen. Sie ahneln in dies em Punkte der glatten Muskulatur der Eingeweide. 
:Man kann bei der Beteiligung des Bauches an der Einatmung die Bauchmuskeln mehr oder 
weniger willkli.rlich weiterstellen. Am Beckenboden ist neben der Befestigungsbewegung 
des Bauchverschlusses im Sinne der Kontraktion auch ihre N achlaBb8\vegung im Sinne 
der Expansion auf Kommando aoszufiihren 3. 

Ein vorziigliches Mittel, urn jemand, der von moderner Gymnastik keine Ahnung 
hat, dies en Unterschied zwischen Ruhe, Spannung und Entspannung vor Augen zu fiihren, 
vor allen Dingen zu zeigen, daB wahrend der vermeintlichen Ruhe immer noch ein gewisser 
Grad von Spannung oder sagen wir Muskeltonus - im positiven Sinne - vorhanden 
ist, der durch den Innervationsimpuls und die Muskelgefolgschaft im Sinne der negativen 
Tonusschwankung und Expansion ausgeschaltet werden kann, ist gegeben in einem Kohlen
saurebad. Hat man sich behaglich auf dem Boden der 'Vanne ausgestreckt, die Arme 
dem Korper anliegend, die Beine dem Wannenboden angeschmiegt, so glaubt man, nun 
hatte man schon seine Ruhe, man sei im landlaufigen Sinne vollstandig entspannt. Gibt 
man sich nun Miihe, daran zu denken, man wolle seine Beine ganz 10s1assen, dann werden 

1 Sellhei m, Geschlechtsunterschied am Bauch und Kiirpergebaude iiberhaupt. Geheimnis vom 
Ewig-Weiblichen 1. c. Ferner: Befestigung der Eingeweide im Baucbe iiberhaupt, sowie bei Mann und 
Frau im besonderen. Zeitscbr. f. Geburtsh. u. Gynakol. Bd. SO, H. 2. 

2 Briscoe, Gr., Journ. of physiol. Vol. 5S. XXX. 1924. On the variation in excitability produced 
by extension in muscle. 

3 Sellheim, Anatomische Grundlage und Technik der Beckenbodenplastik. Arch. f. Gynakol. 
Bd. 123, H. 1, S. 92. - Dersel be, Einige Bilder zur Erkennung der BeckenverschluBmittel usw. Monats. 
scbrift fiir Geburtsh. u. Gynakol. Bd. 36, H. 2, S. 14S. 1912. - Dort auch Abbildung des Handgriffes 
zur Kontrolle der Hin- und Herbeweglichkeit der BeckenverschluBmuskeln. 
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sie plotzlich von dem Auftrieb des Wassers, von der Kohlensaureunterpolsterung unter
stiitzt, angehoben. Sie schnellen nach oben und stoBen mit dem hal ben FuBe bis iiber 
die Wasseroberflache vor. Dort werden sie p16tzlich durch eine Art Ruck arretiert in dem 
Moment, in dem zwischen clem Auftrieb und dem Schwergewicht die Gleichgewichtslage 
hergestellt ist und die Beine gerade schwimmen. Man kann diese 1)bung ebenso mit den 
Armen machen. Man vermag sie sogar zu einem Ubungssystem ausgestalten, die Extremitaten 
paarweise, gekreuzt auftreiben lassen oder reihum, kurz und gut, man erfahrt auf diese 
Weise, daB man durch den Innervationsimpuls die GliedmaBen zu willenlosen Werk
zeugen der durch die Kohlensaurewirkung verstarkten Auftriebkraft des Wassel's gemacht, 
also wirklich "entspannt" hat. 

Das nachste Bild zeigt einen wesentlichen Unterschied zwischen Manner
un d F l' au en m us k u I at u r bzw. del' Anordnung uncl F unHion des ganzen Bewegungs-

Abb. 171. Unterschied in der Bewegung des .Mannes- und Frauenkorpers. 
(Nach Schule Hellerau.) 

apparates und Bewegungsgewebes. Del' Frauenkorper ist biegsamer, del' Manneskorper 
eckiger (Abb. 171). Beim Hin- und Herschwingen des Oberkorpers arretiert del' Mann 
sehr viel p16tzlicher, voIlkommener und in einer geraden Linie, wahrend Frauenkorper, 
Frauenarm und Frauen bein iiber den Arretierungspunkt hinaus gewissermaBen noch 
wie eine elastische Gerte sich biegen, die Hand etwas weiter schwingt als del' Unter
arm und dieser wieder etwas weiter als del' Oberann (Abb. 171). Bei dem mit mehr 
Spannung beherrschten Manneskorper sehen wir schade Abmessung del' Bewegtmgen, bei 
dem viel weicheren Bewegungsapparat del' Frau leichtes Darii.berhinausschwingen iiber 
die vorgenommene Grenze. Daher das'vVeiche, Biegsame, Schmiegsame und Anpassungs
fahige, das den Frauenkorper allenthalben auszeichnet. Del' Manneskorper zeigt sich fiir 
die Entspannungsiibungen viel weniger gelehrig als del' Frauen- und Kindeskorper. Auch 
in dies em Punkte steht die Frau dem Kinde zeitlebens naher. 

Was soIl nun mit del' neuzeitigen Gymnastik erzielt werden? Del' 
Sport unterscheidet sich als angewandtes Turnen von Schult urn en schon dadurch, daB 
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er die Individualitat mehr iibt und herausarbeitet, indem er den Organismus dazu zwingt, 
pli:itzlich auftauchenden Situationen gegeniiber sich in der besten Form zu bewegen. 
An diesem Punkte setzt die moderne Gymnastik mehr oder weniger bewuBt weiter fi:irdernd 
ein. Sie will einen Ersatz bieten durch kunstmaBige Ubungen fiir das, was im ungebun
denen Naturleben sich von Haus aus bildet, die naturliche funktionelleUbung nach allen 
Richtungen im Sinne eines wichtigen Fortentwicklungsfaktors. Das Ziel ist, eine Aufgabe 
von Verschiedenen lOsen zu lassen, aber jeder hande!t nach seiner Individualitat und 
individuellen Auffassung einer Situation und in seiner individuellen Art, wie er dieser 
Situation gerecht wird. Es solI also jeder Organismus sein eigenes hergeben, urn das Ziel 
auf die ihm am besten liegende Weise fiir ihn von seinem Standpunkt und seiner stets 
wechselnden Ki:irperorganisations- und Stimmungslage ans zu erreichen. Das ist natiirlich 
etwas ganz anderes, wie dem Befehl des Lehrers zu folgen und auch im Sport einer zu
fallig bietenden Situation sich gelegentli.ch anzupassen. Es handelt sich hier urn ein 
vollstandiges, unentwegtes Zusammenarbeiten von Ki:irper und Seele. Es werden kombiniert 
EntschluBilbungen, Innervationsilbungen, Verselbstandigungsubungen, Individualisierungs
iibungen, Unabhangigkeitsubungen der einzelnen Glieder voneinander, besonders auch 
von rechts und links; Empfindungsubungen, 8ituationsanpassungsiibungen, kurz und gut, 
es werden geilbt: Gehirn bahnen, N erven, 1\1 nskeln, Knochen, Gelenke, die wichtigsten 
Ki:irperfunktionen, Atmung, BlutzirkuJation und mittel bar auch Verdauung usw. 

Diese Form del' Gymnastik, welche den ganzen Kijrper und das Seelenleben in :Mit
leidenschaft zieht, hat eine tiefgreifende Rilckwirkung auf den Organismus. Sie ist uns 
ohne weiteres durch lillRere modernen Blutuntersuchungen auf Grund del' Lehre von 
der inneren Sekretion verstandlich geworden. Wir wissen, daB jedes Organ, das funk
tioniert, an den Lebenssaft des Ki:irpers chemische Stoffe abgibt, die fur andere Organe 
zu Reizmitteln, Antriebsmitteln und zur Grundlage ihrer Funktionen werden, die 
Funktionen verandern, umstimmen, verbessern. Es entspringt also solcher Ubung aller 
Teile eine ausgezeichnete Anregung del' Symphonie uml Harmonie aller inneren Ab
sonderung. 

Es ist mil' von verschiedenen Gymnastiklehrern, besonders yon Dr. Freund-Hellera u, 
mitgeteilt worden, daB - sobald die Schiilerinnen einen richtigen Begriff von del' Gymnastik 
bekommen haben und Herr ihrer Funktionen geworden sind-mit ihnen eine Umstimmung, 
und zwar eine psychische Umstimmung, ein Umschwung in ihrer Lebensauffassung eintritt. 
Es macht sich dies in allen m6g1ichen und auch eigenartigen Erscheinungen nach auBen 
hin geltend, die einem ohne eine solche Veranderung nicht leicht verstandlich erscheinen. 
So z. B. die Erfahrung, daB die meisten jungen Damen, die solch'3 Gymnastik treiben, 
sich sehr bald einen Bubikopf schneiden lassen. Die Begriindung ist psychologisch sehr 
interessant. Die Frauen merken bald, daB sie durch die langen Haare und durch die 
Frisur an der Ausiibung ihrer allseitigen Bewegungsklinste mehr oder ~\Yeniger gehindert 
sind, und sie bekommen den Drang, von del' ihnen entgegenstehenden Behinderung sich 
zu befreien. Es stimmt dies iibrigens auch mit del' Beobachtung iiberein, die man bei 
Frauen machen kann, welche sich auch ohne Gymnastik den Bubikopf zulegen odeI' 
wenigstens zulegten. Es sind dies - so\veit es sich natlirlich nicht um ode Nach
ahmerei handelt, - vielfach sehr selbstandige oder nach Selbshindigkeit ringende 
Personen. Es soil damit abel' nicht gesagt sein, daB man del' Realisierung eines 
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vermehrten Selbstandigkeitstriebes zuliebe eine der schonsteIi w€iblichen Zierden allgemein 
opfem solIe. 

Werden bei der modernen Gymnastik in der angedeuteten Weise aUe Teile, die 
am Leben beteiligt sind, Gehim, Nervenbahn, Muskeln, Knochen und Gelenke, die 

Abb. 172. Einfiihlung zu Zweien nach Bode. 
(Aus Giese: "K6rperseele".) 

iiberziehende Raut, das als Fiillmaterial zwischengefiigte Fettgewebe, die Organe der 
Atmung, der Zirkulation und der Verdauung zu neuer Tatigkeit erhohten Lebens angeregt, 
so haben wir es mit einem ProzeE zu tun, der den Korper zur hoheren Leistung 
der Zusammenstimmung alIer Teile, einer Funktionsverbesserung, Funktionserleichterung 
im Sinne der urspriinglichen natiirlichen Beweglichkeit inmitten un serer uns einzwangen-
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den Kulturverhaltnisse zu einem, wie ich es bezeichnen mochte, Leben nach dem 
"kleinsten Zwange" zuriickfiihrt. Das ist der tiefere Sinn, der mehr oder weniger bewuBt 
oder unbewuBt nach meiner Auffassung in der modernen Gymnastik steckt, der durchaus 
lobenswert ist und von weittragender praktischer Bedeutung werden kann. 

DaB die letzte Vollendung nur von wirklichen Kiinstlernaturen erreicht werden kann, 
andert nichts an den Vorteilen und an der allgemeinen Brauchbarkeit des Systems, das 
von der rein korperlichen Ubung und Innervationsiibung zum vollkommenen Zusammen-

Abb. 173. "Tiefer Ausfall zu Dreien". (Aus der Dora Menzler-Schule, Leipzig.) 
(Aus "Die Schonheit deines Korpers; Das Ziel unserer gesundheitlich.kiinstlerischen Korperschulung", 

von Dora Menzler. Verlag Dieck & Co., Stuttgart.) 

spiel von Korper und Seele zu hochster Individualitatsleistung und damit zu person 1 i cher 
S e 1 b s t g est a 1 tun g fortschreitet. 

Ich will an Hand von wenigen Bildern zeigen, wie im Gegensatz zum Drill (Abb. 155 
u. 156), der aIle Individualitat zu unterdriicken sich absichtlich zum Ziele gesetzt hat, 
durch die mod erne Gymnastik bei Erreichung des hOchsten gemeinschaftlichen Zieles 
gerade die In d i vi d u ali tat herausgearbeitet wird und dadurch die Bewegung erst 
Leben und Natur erhalt. Zunachst die Ubung zu zweien (Abb. 172). Es schwebt 
das gleiche Ziel vor, es wird aber von jedem Korper nach der ihm natiirlichen, besten 
Lage seiner GliedmaBen erreicht, wie man an der verschiedenen Haltung der Beine, 
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des Kopfes, HalseR, der Augen und des ganzen Korpers· ohne weiteres gewahr wird. 
Dabei hat man das Gefiihl des vollen Zusammenklanges. 

Abb.174. Rhythmisches Sichzuwenden von Bliiten 
zum Licht. 

(Photographie J. Sellhcim.) 

Abb. 175. Rhythmisches Sichzuwenden von Blumen 
zum Licht. 

(Photographie J. Scllheim.) 

Dann dasselbe zu dreien (Abb.173). 
Gemeinschaftliches Ziel in diesem tiefen 
Allsfall, aber von jedem Korper nach 
clem durch sein eigenes Naturgesetz vor
geschriebenen Gutdiinken verschieden 
ausgefilhl't, wie auch wieder die ver
schiedene Haltung der Beine, der 
Anne, del' Karpel', die Kopfhaltung, die 
Halsdrehung, die Blickrichtung usw. 
zeigen. Zum Vergleich stelle ich neben 
drei :NIenschen ell'ei Billmen und Bliiten 
(Abb. 174 und175), elie auch eine Be
wegung mit gemeinschaftlichem Ziele, 
das Sichumwenden zum Lichte, ge
macht haben, abel' jede von ihrem 
Stanelpunkte aus in individueller Weise, 
wie es am besten geM. 

Dann folgt die Gruppeniibung del' 
Labanschule "Ergreifung des Bettlers" 
(Abb.176). Jeder del' Hascher faBt von 
seinem Stanelpunkt aus in der ihm 
giinstigsten Weise zu, wodurch es abel' 
zur optimalen Gesamtleistung kommt; 
ohne Drill und Uniform, im Gegenteil 
durch maximale Anspannung der Incli
vidualittit. 

Ein wei!eres Bild (Abb.177) zeigt, 
wie zwei Karpel' zl.iin Zllsammenklang ge
bracht werden konnen, obwohl sie ganz 
verschiedene SteJlungen gegeneinaneler 
einnehmen, das gleiche ausdrucken 
und in hannonisch zusammenklingender 
Weise zur Ausfiihrung bringen. 

Die Ubung del' Inelivielualitat kal1l1 
so weit getrieben werden, daB man Be
wegungsapparate, die man sonst bloB 
im ganzen, oeler stiickweise gegenein
ander benutzt, wie die Wirbelsaule, die 
sich bei den meisten verkrampften 
Menschen mehr oeler weniger eckig 
biegt, in schOner, bald verstarkter, bald 
verminderter Biegung rundet, zum deut-
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lichen Ausdruck dafiir, daB gewissermaBen jeder einzelne Wirbel gegen den anderen 
hin und her gebaut wird. Man kann wirklieh sagen, wel' das fertig bl'ingt, hat in 
der Tat jeden einzelnen Knochen, selbst III emem so komplizierten Verbande wie der 
Wirbelsaule, in del' Hand (Abb. 178). 

Auf eine N ebenerseheinung mochte ich noeh aufmerksam machen. Das ist die 
Nacktheit. leh glaube, sie hat bei diesen Abbildungen niemanden gestol't. Man kann 
gar keine andere Empfindung bekommen, als die del' Bewunderung diesel' Hochstleistung 

Abb. 176. Darstellung der Laban·Schule. "Ergreifung des Bettlers". Erreichung eines gemein
schaftlichen Zieles unter Herausarbeitung cler Individualitat jedes Mitwirkenden. 

(Aus Giese: Korperseele.) 

del' Sehopfung, die einen del'artig graziosen, zweekmaBigen und anpassungsfahigen 
Ol'ganismus gesehaffen hat. Sexllell gefarbte Hintel'gedanken sind wie weggeblasen und 
konnten nur als eine Entheiligung empfunden werden. Aueh das ist ein durchaus natllrliches 
Gefiihl. In Indien, Japan hat man viel Gelegenheit, in StraBen- und Badeleben mehr 
oder weniger nackte Frauen zu sehen. Entheiligt wird dieses natiirliehe Getriebe unter 
den Mensehen nur durch die dreisten und vielleicht aueh auf Nebengedanken gestinllnten 
Blieke del' Europaer, welche diese Naturandacht entweihen. Dureh die Aufzeigung des 
schOnen naW.rlichen MensehenkOrpers ist bei uns in diesel' Riehtung vieles bessel' gewol'den. 
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Es hat geradezu erzieherisch die EinfUhrung oder, im Sin:ne der alten Griechen gedacht, 
die Wiedereinfiihrung der Nacktheit gewirkt. 

Bei dem Bilde (Abb. 179), das aus einer modernen Berliner Revue stammt, empfindet 
jeder Beschauer doch nichts anderes als die Bewunderung fiir die prachtigen Menschen
korper, ganz abgesehen von dem Geschlechtsunterschied. Man widmet diese Bewunderung 
in ganz gleicher Weise dem mannlichen wie dem weiblichen Rorper. Freilich darf man 

Abb. 177. "Zusammenklang" nach Selma Genthe. 
(Aus Dr. Kottelmann: Die SchOnheit 1924. H. 3.) 

bei solcher Schaustellung einen Fehler nicht machen. Es darf kein vollreifer weiblicher 
Rorper gezeigt werden; der wirkt iiber das Ziel hinaus. Er enthalt alles zu expliziert. 
Eine volle reine Wirkung der Bewunderung der SchOnheit allein wird mit dem Rorper 
erzielt, der aIle weiblichen Merkmale mehr eingeschlossen, impliziert, enthalt, von den 
Madchenknospen. 

Wenn von den beiden Winthers 1 betont wird, daB die Entwicklung des weiblichen 
Rorpers in den letzten Generationen in zunehmendem MaBe eine Angleichung an den 
mannlichen Typus aufweist, und aus dieser Veranlassung bei den meisten gymnastik-

1 Winther, F. und H., Lebendige Form, Rhythmus und Freiheit in Gymnastik. Tanz und Sport. 
2. Auf!. Karlsruhe, G. Braun 1924. 
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treibenden Frauen und Madchen ein entscheidender Grund, weibliche und mannliche 
Ubungen zu trennen, auch nach der physiologischen Seite hin nicht bestehe, so muB 
dem von naturwissenschaftlichem Standpunkte aus entschieden widersprochen werden. 
Es mag ein Irrtum unterlaufen; vielleicht handelt es sich bei den zur Gymnastik sich heute 
drangenden Frauen schon aus einer besonderen Naturveranlagung heraus um eine starkere 
Annaherung an den mannlichen (virilen) Typus. So was hat man ja auch den Studentinnen 
nachgesagt in der Zeit, in der das Frauenstudium aufkam. Doch ist die Verall
gemeinerung falsch. Denn jener virile Typus hat sich erschOpft 1, und die jungen Damen, 

Abb. 178. Runde Rumpfbeuge. 
(Aus der Dora lVIenzler-Schule, Leipzig.) 

welche die Hochschule heutzutage besuchen, stehen in Liebreiz und Eignung zur Fort
pflanzung dem Durchschnitt ihrer Geschlechtsgenossinnen in keiner Weise nacho 

Es finden sich auf clem Boden der ems ten wissenschaftlichen Arbeit zum mindesten 
ebensoviel Paare zusammen, wie bei offiziellen, gesellschaHlichen Heiratsveranstaltungen. 
Ware es aber wirklich so, daB die Geschlechter im Begriff stunden, sich mehr zu verahneln, 
dann erschiene das als ein Grund mehr, das spezifisch Weibliche, das durch einen 
mannlichenAusbau gefahrdet wird, erst recht herauszuarbeiten. Man vermag 
das echte Weib in der Frau zum Gluck doch nicht so leicht kunstlich auszumerzen. So hat 
man z. B. die Feststelhmg machen konnen, daB die Frauen trotz des bei ihnen immer 

1 Hirsch, Max, Uber das Frauenstudium. Leipzig und Wiirzburg, Curt Kabitzsch 1920. 

V e i t - S toe eke i •. Handbuch der Gynakoiogie. 3. Aufl. II. Bu. 21 
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haufiger werdenden Studiums und der Erwerbsarbeit mlch wie VOl' jede passende Ge
legenheit benutzen, urn im geeigneten Moment abzuschwenken und sich in der sich ihnen 
bietenden Ehe naturgemaB auszuleben. Es ist das eine Erscheinung, iiber die von 
mancher Seite aus geklagt worden ist 1. Mit Unrecht! Wer als Naturforscher denkt, kann 
sich iiber diesen gesunden weiblichen Sinn, del' immer wieder durchschlagt, 
nur freuen. Wenn die Frau auf del' Hochschule oder im Erwerbsleben etwas gelernt hat, 
80 kann ihr dies fiir ihr spateres Dasein nur niitzen, ebenso wie jede anderweitige Schulnng 
nnd Diszipliniernng. DaB aber das Studium im Vergleich zu anderen eine gesundheits; 
8chadlichere Beschaftigung ware, wird wohl allen Ernstes niemand behaupten wollen. 

Abb. 179. Schoner weiblicher und mannlicher Korper. 
(Aus einer Berliner Revue des Theaters im Admiralspalast.) 

Nur noch ein Wort liber die Musik. Sie wird mit Vorliebe zur Auslosung der 
Bewegungen beniitzt. Sie ist kein zufalliges Beiwerk, sondern hat einen berechneten 
Nutzen gerade fiir den weiblichen Korper. Sie lost Bewegungen aus nicht von der Plotz
lichkeit und abgerissenen Harte, wie das Kommandowort sie haufig veranlaBt. Der Befehl 
sprirht zum Verstand und Willen, die Musik spricht mehr zum Gefiihl. Sie regt Ausdauer 
und Intensitat der Bewegungsfreiheit, und, was nicht zu vergessen ist, die Lust an. Sie 
hringt geistige und korperliche Krafte gleichsam in FluB und weist ihnen die Richtung. 
Sie steigert VOl' allen Dingen das Einfiihlungsvermogen. 

Eine besondere Ausdrucksweise fiil' die moderne Korperlmltur, vielleicht ihr 
Gipfelpunkt, ist die rhythmische Gymnastik. Sie wird besonders von Bode, Miinchen, 
und dem Seminar fiir klassische Gymnastik, L 0 h el an d (Dirlos bei Fulda), Dalcroze 
und Dr. Freund, Hellerau jetzt Laxenburg, gepflegt.. Auch un sere hallesche Schule von 
Frl. Hedwig Nettebohm befleiBigt sich mit best em Erfolg gerade dieser Seite der 
Korperkultur. Unsere Studentinnenriege bewegt sich in dieser Richtung. Eigentlich 
arbeitet heute keine Gymnastikschule mehr ohne den Begriff des "K 0 r p err h y t h m u s". 

1 Literatur tiber diese Frage bei Max Hirsch,!. c. S. 53. 
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Hier ist vielleicht del' Versuch einer B egriffs b e s ti mm ung des Korperrhythm us 
am Platze, weil man libel' ihn sich sehr haufig recht unklar ausdrlickt. rch kann 
nur sagen, was ich mil', nachdem ich mich zu orientieren versucht habe, dabei denke. 

Mit Musik und musikalischem Metron hat jedenfalls del' Rhythmus, den ich jetzt 
meine, direkt nichts zu schaffen 1. Man konnte ihn hOchstens vergleichweise die "Eigen
musik einer Personlichkeit" nennen. Gemeint ist die angeborene Zwanglosigkeit, 
die dem damit Ausgezeichneten alles leicht macht, ihn alles ohne Anstrengung in bester 
und reichster Form, daher in einer die Umgebung ansprechenden Weise tun laBt. Die 
Gabe ist angeboren, jedem mehr oder weniger. Jeder kann darliber wachen, daB sie ihm 
nicht beim Einzwangen in un sere alles nivellierende und aIle Bewegungsn vereckende 
Umwelt verlol'en geht. Es ist als eigenes Verdienst anzurechnen, wenn die schone Natur
gabe in hochstel' Bllite erhalten und zur Vollendung entwickelt wird. 

Abb. 180. Es ist leichter zu sagen "IVer hat Rhythmus?" als "Was ist Rhythmus?" 
Die beiden Rehe haben zweifellos Rhythmus, d. h. Haltung und Bewegung nach dem kleinsten Zwange. 

(Nach einem Aquarell von Prof. Arnold-Schierke.) 

Wir bewundern nicht umsonst in del' Natul' das Spiel des Windes und del' Wellen, 
das stete Sichselbstliberholen eines Wasserfalles, das Sichwiegen del' Zweige im Winde, 
(Abb. 174), das Sichzuwenden del' Blumen nach del' Sonne (Abb. 175), die entziickenden 
Bewegungen eines Rehes (Abb. 180), gleich zierlich in del' ruhigen Gemachlichkeit und 
Beschaulichkeit, abel' auch nicht verunziert durch die El'regung; im Gegenteil, dann 
erst recht bezaubernd in ihrem :MaBhalten. Es ist leichtel' sagen, wel' hat Rhyth
mus, als was ist Rhythmus. "Anmutige Selbstverstandlichkeit" (Suhe) ist auch 
eine gute Bezeichnung. 

Wenn wir nul' auf den Korper sehen, konnen wir das, was uns so elegant anmutet, 
"Betatigung nach del' groBten physiologischen Bewegungsfreiheit" nennen. Wenn wir 
abel' den dahinter stehenden Geist ins Auge fassen und alles korperliche Geschehen nur als 
Ausdrucksbewegungen des Geistes werten, und darunter begreift jeder Sprechen und 
Schreiben - man muB aber im weiteren Sinne auch Haltung, Mimik, Handbewegungen, 

1 Suhe Werner, Rhythmische Gymnastik als Heilfaktor. Telos. Febr. 1925. H. 8. 

21* 
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den ganzen Korper und sein Gebabren, jede Handlung und jedes Werk dazu reehneni
dann kommen wir nicbt mebr mit dem Begriff der groBten pbysiologischen Bewegungs
freibeit aus. Er wird zu matt, farblos, hausbacken. Uber der physiologischen Bewegungs
freibeit, dem Spiele der Gelenke und anderen Bewegungsapparaten, waltet ein b6beres, 
ehernes Naturgesetz. Das ist - icb muB es immer wieder sagen, weil es nun einmal keinen 
besseren Ausdruck dafiir gibt - "der kleinste Zwang" 1, der geringste Aufwand von Kraft, 

Abb. lSI. Arbeit und schlechte Pflege verktimmern und veraltern vOI'zeitig den K6rper. 

der zugleichdie hOcbsteWirkung hervorbringt. Beim Menschen ist nicht alles, wie die 
alte Physik so gern wollte, kausal bedingt, es ist wie in allem Organischen und ,vie auch 
die moderne Physik mehr und mehr zugibt, final, durch den Zweck bedingt. Damit ist beim 
Mensch en zugleich die Reichweite seiner geistigen Selbstbestimmung in seiner Lebens
gestaltung abgesteckt. Wie in der Ausbildung des Korpers zur elegant en Leistung, so 
spielt das Haushalten mit den Kriiften in der Ausbildtmg des Geistes, besonderes seiner 
Hauptauswirkllng, clem Denken, eine hervorragencle Rolle. In cler Natur steckt allent-

1 Sellheim, Geburt und Geburtshilfe nach dem kleinsten Zwang. Klin. ·Wochenschr. 2. Jahrg. 
Nr. 36. 1923. 
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halben Rhythmus, Entfernung von der Natur verdirbt den RhythlllUS. Darauf S011110ch 
kurz an Hand einiger Bilder eingegangen werden. 

Ein Bild will zeigen, wie Atbeit, vor aHem iibermaBige Arbeit gepaart mit 
schlechter Ernahrung, verhaBlicht und friihzeitig veraltert (Abb. 181). Wahrend, wie es 
auf einem anderen Bild von derselben Rasse zum Ausdruck kommt, Schonung und gutes 
Leben ein besseres, schOneres Aussehen fOrdert (Abb. 182). 

Auch das nachste Bild (Abb. 183) gibt im Vergleich mit zwei spateren (Abb.185 
und 186) einen Begriff, wie die Arbeit um der Arbeit willen, wie sie die Kultur erzeugt hat, 

Abb. 182. Wohlleben und Pflege verschOnern den Korper und halte ihn jugendlich. 

die Korper eckig macht, versteift und verkrampft. Es handelt sich beide Male um Ein
wohner von Ceylon. 

Das, was man von der korperlichen Arbeit sagen kann, gilt auch mehr oder weniger von 
der geistigen Anstrengung. Die Frauen werden durch des Dienstes immer gleiche Anforde
rungen in ihrem Aussehen vermannlicht, wozu natiirlich auch beitragen mag, daB sich viele 
Frauen ihrer Naturanlage entsprechend zu derartigen Berufen hingetrieben fiihlen (Abb.184). 
Man kann jedenfa11s nicht leugnell, daB nach dieser Photographie unseren weiblichen 
Vertreterinnen im Reichstag sich ein gewisser vermannlichender Zug aufgepragt hat. 

Wie prachtig sich die Karper in der freien Natur durch die funktione11e Ubung nach 
allen Seiten hin ohne einseitige Belastung mit Atbeit und Berufsarbeit zur hOchsten Eleganz 
entwickeln, zeigen uns die Bewohner von Ceylon. Der schOne Bau des Korpers ist in allen 
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Lebensaltern yom Knaben iiber den Vater bis zum GroBvater erhalten (Abb. 185). Man 
bemerkt (Abb. 186), mit welcherLeichtigkeit die Frauen die immerhin schon groBen Kinder 
tragen. Sie tlll dies vermittels eines Kniffes, eines Vorteils. Die Kinder sitzen rit,tlings 

Abb. 183. VerhaBlichung des K6rpers bei Eingeborenen von Ceylon durch Arbeit nach europaischem 
Muster. 

auf der Hufte. Die Frauen besorgen also diese Arbeit mit clem kleinsten Zwang, 
d. h. sie erreichen instinktiv die grai3te Kraftleistung mit clem kleinsten Kraftaufwand. 
Hier tritt uns cleutlich ein Grundgesetz, das in der Natur uberall herrscht und nach clem 

Abb. 184. Vermannlichung der Frau durch mannlichen Geistesausbau oder Hingezogenwerden 
von Frauen mit mehr mannlicher VeranIagung zu mehr mannlichen Berufen. 

(Nach einem Bilde aus dem Weltspiegel des Berliner Tageblattes: Weibliche Mitglieder des Reichstages.) 

wir uns, wenn wir weiterkommen wollen, in unserer modernen Karperkultur auch wieder 
richten mussen, entgegen. Darauf beruhen, wie WIT sahen, z. B. die beste Ausnutzung 
der Arbeitskrait nach dem Taylor - System, und auch; del' Ersatz de.c uns verloren 
gegangenen natiirlichen Ausarbeitung des Karpers durch die moderne Gymnastik. 
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Abb. 185. Schoner Bau in allen Lebensaltern vom Knaben tiber den Vater 
bis zum GroBvater. rnder. 
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Abb. 186. Prachtige Entwicklung der Korper in der ungebundenen Natur auf Ceylon. Die Menschen 
entstammen demselben Volksschla.ge wie die Arbeiter in Abbildung 183. 



328 Sellheim: Hygiene und Diii.tet.ik der Frau. 

J edenfalls steckt in diesen Korpem der N aturmenschen etwas, was man als Rhythmus 
bezeichnen kann. 

Man beachte den Korperrhythmus bei dem Friichtepfliicker auf Ceylon (Abb. 187). 
Er zeigt nicht mehr Muskeln und Muskelanspannung als unbedingt notwendig. 

Auch der SchnelIauferpostbote hat nie rhythmische Gymnastik getrieben und kann 
sich ohne aIle Anstrengungen wie ein Taschenmesser zusammenbiegen (Abb. 188). 

Das gleiche beweist die edle Haltung eines Inders (Abb. 189), der freilich auch keinen 
durch Hosentrager usw. verschniirten Korper hat. 

Abb. 187. Natiirlicher Rhythmus im Kiirper auch bei naturgemii.Ber Arbeit. Eingeborener von Ceylon. 

Dann sei an das Bild erinnert, welches den edlen Gang der Inder (Abb. 189) zeigt. 
Das ist wirklich ein Schreiten, ein Vorfiihlen und Besitzergreifen des Bodens mit dem FuBe. 

Das Siamesenmadchen (Abb. 190) hat einen volIkommen durchgearbeiteten rhyth
mischen Korper. Keine Gynmastik, Naturrhythmus. 

Das gleiche kann man von der kleinen Teepfliickerin auf Ceylon (Abb. 191) sagen. 
Das sind alIes natiirliche, nackte Korper, zum Unterschied von den Produkten, die uns 
unsere Kiinstler hierzulande vorsetzen, namlich zum Zwecke der Malerei ausgezogene, 
aber im iibrigen unter der Kleidung mehr oder minder verkiimmerte Korper. 

Diesen Rhythmus, diese individuelIe Beweglichkeit sehen wir auch bei der Massen
wirkung, z. B. im Volksgemenge auf der StraBe von Ceylon (Abb. 192). Die einzig steife 
Figur, in der alIer Rhythmua,- und aIle Individualitat unterdriickt ist, bildet in jener Um 
gebung der englische Policeman. 
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Rhythmus schlummert auch noch in unseren Kinderkorpern -(Abb. 193). Er muBte 
nur weitergebildet, erhalten und vervolIkommnet werden und diiTfte nicht unter der Schab
lonisierung, dem gewohnlichen Drill und Berufsleben verk-iimmern, wodurch der Korper 
einseitig gestaltet wird. 

Verloren gegangener Korperrhythmus kann wieder erweckt werden. Vorausgesetzt 
wird, daB jedem lebenden Korper eine, wenn auch oft gehemmte rhythmische Gesetz
maBigkeit von Haus aus innewohnt. 

Abgesehen von dem verschiedenen Korperbau bedingen Atmung und Herzschlag, von 
denen doch der Eigenrhythmus abhangt, und die verschiedene seelische Einfiihlung, daB jeder 
Schiiler bei unseren modernen Bestrebungen, den verloren gegangenen Rhythmus wieder zu 
gewinnen, anders arbeitet. Dieses Individuelle, das sich im Eigenrhythmus ausspricht, wird 

Abb. 188. Natiirlicher Rhythmus bei einem Schnell
Iij,ufer, Postboten. Eingeborenen von Borneo. 

bei der Korpergymnastik nicht wie bei manch 
anderer Disziplinierung unterdriickt, sondern 
zu erhalten gesucht und herausgearbeitetl. Die 
Individualisierungwird auch in den Korper hin
ein fortzusetzen gesucht. Fi:ir das Seminar fUr 
klassische Gymnastik ist in erster Linie als 
eine Art Eigentakt des Korpers die At mung 

Abb. 189. Edle Haltung eines Inders, der niemals 
Hosentrager getragen hat. 

Bewegungsansporn. Sie wird in noch hoherem Grade, wie die Musik zur Erweckung 
des Rhythmus benutzt. 

Die SchUlerin solI durch Lockerungsubungen ihre Bewegungen von der Atmung 
fuhren lassen. Sie lernt beim Trainieren ihrer Muskeln den Einatmungsimpuls als 
Kraft- und Spannungstrager gebrauchen, bei der Ausatmung sich aufzulockern und in 
der Atempause sich in Sammlung neuer Kraft ruben zu lassen 2. 

Es ist ein glucklicher Gedanke, diese lebenswichtigste Muskelbewegung, die den 
ganzen Korper fortwahrend durchzittert, herauszubilden und in den Mittelpunkt des Korper
getriebes zu stallen. AIle Schulen der rhythmischen Gymnastik legen groBen Wert auf 

1 Menzler, Dora, 1. c. S. 27. 
2 Winther, A. und R., 1. c. S. 168. 
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Respektierung der Atmungsfunktion. Da diese Ubungenaus der Eigenart des Mensehen 
hervorgehen, so miissen sie aueh dem Gesehleehte, von dem ja jedes seinen 
besonderen Atmungstypus hat, entspreehen und darauf ist Riieksieht zu nehmen. 
Die moderne Korperkultur hat ein hohes letztes Ziel. 

Neben der Korperbildung odeI' vielmehr durch sie wollen aIle diese Sehulen mehr 
oder weniger auf das Zentrum des Triebwerkes, auf die S eelen bild ung einwirken und den 
"verkrampften" Mensehen vom Meehanismus und Materialismus unserer 
Zeit wieder losen. Die Frau zeigt ja gerade naeh der Seite des Gemiits tiefere Ver
anlagung. Und so sind denn diese Sehulen 
aueh meist von Frauen gegriindet und haben 
sieh naturgemiiB vor aIlem del' Erziehung 
des weibliehen Gesehleehtes angenommen. 
Hier erOffnen sieh aussiehtsreiehe Wege, denn 

Abb. 190. Natiirlicher Rhythmus bei 
einem Siamesenmadchen. 

Abb. 191. NatiirIicher Rhythmus bei einer Tee
pfliickerin auf Ceylon. 

die korperliehe Erziehung der Frau "fiir ihren Zweek" liegt bei uns noeh sehr dar
nieder, sie muB auf eine ganz neue Grundlage, weitsiehtig eben auf diesen Zweek gesteIlt 
werden. Nur so kann man del' physisehen und psyehisehen Natur del' Frau gereeht 
werden und der Frau ihre Zufriedenheit wieder geben. 

Der Wiehtigkeit del' korperlichen und seelisehen Erziehung entspreehend werden 
die gemachten fruehtbaren Anfange einer gesehleehtsberiieksiehtigenden, ge
sehleehtsgebundenen Ausbildung und Pflege des Frauenkorpers nieht langer 
auf Privatsehulen, die viel Zeit und Geld kosten - zwei Punkte, die fill' die Mehrzahl del' 
Mensehen aussehlaggebend sind - besehrankt bleiben durfen. Die Gewinne, die wir der 
Initiative privater Unternehmen verdanken, miissen gewissenhaft gepriift und ihr E r ge b ni s 
auf den allgemeinen Sehulunterrieht besonders auf dell Volkssehulunter-
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richt ubertragen werden, wenn wir wirklich ganze Arbeit leisten und die Allgemein
heit des Volkes, in der wir unsere Kraft und Zukunft verankert wissen, erfassen wollen. 

Unsere vorzuglichen offentlichen halleschen Schulen haben, soweit ich sehE', SChOll 
ganz gute Anfange gemachtI. 

Bei cler Ubertragung des Herausarbeitens des Rhythmus aus der privaten Hand 
in die offentliche Anstalt solIte eine ganz asthetische Rucksicht walten. Filr dieses 
ZUlli Bluhen- und Gedeihenbringen des Korpers miiBte ein wurdiger Raum zur 

Abb. 192. Rhythmus im" Volksleben auf der Stra13e in Ceylon. 
Die einzig steife Figur bildet in dieser Umgebung der englische Policemann. 

Verfugung stehen. Hellerau ist in dieser Richtung vorbildlich geworden. Ein Tempel der 
Musen ware gerade gut genug, um das Schone und Nutzliche, dem dort gedient werden 
soll, zu unterstreichen 2. Eine s01che Ehrung der Korperausbildungskunst durch ein 
wurdiges Gebaude wi.irde nicht nur den Pionieren und begnadeten Lehrern auf dem Gebiete 
der rhythmischen Gymnastik den gebuhrenden Dank cler Menschheit zum Ausdruck 
bringen. Die dem Werte der Sache angepaBte Ubungssta,tte muBte auch die Lernenden 

1 Gilt, wie oben erwahnt, auch ftir ga:nz Preu13en. 
2 Ich mochte bei dieser Gelegenheit meinen personlichen Dankallen Lehrern der Gymnastik, insbe

sondere Frl. Nottebom und Frau Hilil-Gempf in Halle und Herrn Dr. Freund, Hellerau aus
sprechen ftir die Liebenswiirdigkeit, den Eifer und die Grtindlichkeit, mit der sie mich in das Wesen 
der rhythmischen Gymnastik einzuftihren gesucht haben. 
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erheben und aller Welt die Heiligkeit der Bestrebungen der Korperausbildung unseres 
Volkes voJ: Augen fiihren. Denn die dortige Entfaltung des wahren Mensehen ist Dienst 
am eigenen Volke, Dienst am Vaterlande und Mutterlande. 

Es ist das ein Verlangen und ein Gefiihl, das man weder in der Turnhalle,;noeh auf 
dem Spiel- oder Sportplatz in dies em MaBe jemals bekommt. Wohl nur deshalb, weil 
jene Ubungen des Korpers mehr an der Oberflii.ehe haften und sieh nieht in del' Weise 
verinnerliehen wie die Herausarbeitung des individuellen Korperrhythmus . 

.Abb. 193. Natiirlicher Rhythmus schlummert auch im Kiirper unserer Kinder. 
(.Aus Stratz: Der Kiirper des Kindes.) 

Die gesehilderten Bestrebungen sind oft bei allem Guten, was sin gebraeht haben, 
noch reichlieh unklaJ: in ihren Zielen und in den Wegen dazu. Manehes sieht noch wie 
Spiel und Spielerei aus, und doeh verbirgt sieh dahinter ein tiefer Ernst und vielfaeb ein 
zielstrebiges, wenn aueh noeh oft genug unbewuBtes Wollen. 

Das Interesse an der Korperkultur ist nach dem Lebensalter verschieden. 
Die Jugend freut sieh ohne weiteres ihres Korpers. Sie bringt den Rhythmus mit. Er 
muB nur herausgearbeitet, gepflegt und erhalten werden. Das herannahende Alter mit 
der Reue iiber Unterlassungen in der Korperkultur versueht vor ToressehluB Doeh etwas 
herauszuschlagen. Das mittlere Alter versteift in der Sorge urn den Berni und urn die 
Kinderaufzueht. 

Noeh eine ganz besondere Erscheinung macht sich geltend. Am meisten drangen 
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sich von den jungen Mifdchen diejenigen Zllr KorperkuItur, die inbezug a ufihr a uBeres 
von der Nat ur b enach teiligt wurden. Sie wollen noch durch Betonung der funktionellen 
Entwicklung verbessern und naehholen, was ihnen in ihrer Entwicklung die natiirliche 
Anlage versagt hat. Es geht hier, wie ich es einmal in einem Verein fiir die Reform der 
Frauenkleidung gesehen habe. Die Mitglieder hatten ihrer Korperbesehaffenheit mch nicht 
viel von der Reform der Frauenkleid ung zu erwarten gehabt. Was ihnen notgetan hatte, 
ware eine Reform ihres von Natur aus benachteiligten Frauenkorpers gewesen. In ahn
licher Weise soil auch die Korperkultur dazu herhalten, durch funktionelle Ubung Mangel 
der Naturanlage auszugleichen. DaB in dieser Richtung ihr Wirken nur Stiickwerk bleiben 
muB und keine Vollkommenheit erzielt werden kann, liegt auf der Hand. Man hat sich 
dann eben mit weniger zufrieden zu geben und darf nicht zuviel verlangen. Das Streben nach 
Vollkommenheit ist jedenfalls schon lobenswert. A11e Versuche weisen einen guten Kern auf. 

Diesen wollen wir zum Schlusse noch deutlich zu machen suchen. Wenn auch moderner 
Ausdruckstanz und rhythmische Korperkultur von anderen Ausgangspunkten ausgehen 
und auf andere Ziele lossteuern, wie geschlechtsbetonte Ubungen, so sind sie doch geeignet, 
eine systematische und dem weiblichen Korper liegende Schulung durch
zufiihren. AIle Systeme fangen mit der bloBen Ubung der Bewegungsapparate an 
und schreiten dann liber Innervationsiibungen und Disziplinierungsiibungen fort zu 
dem freilich von den wenigsten erreichbaren Hochstziele, ihres eigenen Korpers bewuBt 
zu werden und seine eigene Sprache zum Ausdruck zu bringen. Aber schon das Bestreben, 
den Weg dahin, soweit es geht, zuriickzulegen, bringt gentigend Gewinn. 

Jedenfa11s wird durch solche korperliche Schulung im leichten Spiele del' Bewegung 
eine Gewandtheit bewirkt, die dem weiblichen Korper zur Zierde und zum Vorteil zugleich 
gereicht. Das Ziel wird bewuBt oder unbewuBt verfolgt. Das alles, was ieh vom natur
wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus unbefaDgen vorgebracht habe, enthalt einen tiefen 
echt kulturellen Sinn. Wahre Schonheit ist schlieElich doch nichts anderes 
als Gesundheit und ZweckmaEigkeit. Die wahre SchOnheit, die der Frauenkorper 
in seiner Art anstreben soIl, gewahrleistet ihm auch den besten Erfolg auf dem Gebiete 
seiner ernst en Bestimmung. Sie befahigen den Mutterorganismus zum schadlosen Uber
stehen der gewaltigen Fortpflanzungsleistung, durch welche die Frau sich unsterbliche Ver
dienste urn die Menschheit erwirbt. Das gilt ganz besonders fiir unsere heutige ver
krampfte Zeit. So lernt die Frau das, was sie seither nur unter einem durch die Kultur 
gesteigerten Zwange durchfiihren konnte, mit dem kleinsten Zwange zu vollbringen. 

Gerade weil wir heute ein gedemlitigtes, zerrissenes und zermlirbtes - vielfach 
auch zielloses, zum mindesten in seinen Zielen unklares - Vaterland haben, miissen wir 
eine Zielsetzungunentwegt im Augebehalten. Erst muE die Mutter ihrer Familie und dem 
Staate gesunde Kinder schenken, dann solI der Knabe zur Wehrhaftigkeit, das Madchen 
zur Mutter erzogen werden. N ur so werden wir in unseren Korper und in unser ganzes Ver
hiiltnis zur Umwelt und nicht zum wenigsten in das Verhaltnis zu den anderen Volkem 
als oberstes Kultur- und Naturgesetz wieder Ordnung bringen konnen. Wir wollen nicht 
mehr und nicht weniger als ein urn seine Gesundheit von allen beneidetes Yolk 
werden. Wir wlinschen im friedlichen Wettbewerb, wie es immer deutsches Streben gewesen 
ist, einen Platz im Leben, unseren Anl.agen entsprechend, auszuflillen. Das ist nicht nur 
national, das ist im best en Sinne des Wodes international, es ist menschliche Pflicht. 
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Ihrer Erfiillung soIl uns die umsichtige Pflege der· KiSrperkultur wieder zufiihren. 
Nur in einem gesunden Korper vermag sich ein gesunder Geist zu entwickeln und zu 
betatigen, und nur solche Korperseelenharmonie macht zufrieden. Wenn es uns gelingt, 
gerade das jedem einzelnen Menschen, jedem Alter und Geschlecht, jeder Begabung 
Individuelle zu erhalten und heraus zu entwickeln, so hat die anbl'echende Zeit 
gegeniiber der alten, so jah versunkenen mit ihrer Uniform und Schablone in Kleidung, 
Tatigkeit und Menschlichkeit noch einen graBen Vorteil errungen. Gleichmacherei heiBt 
Unterdruclmng, Herausarbeiten und Lebenlassen der Individualitat bedeutet Freiheit. 
Dafur kann cler Blick und der Sinn nirgends besser gescharft werden als bei del' Korper
pflege und Korperlmltur. 

Der Rhythmus ist etwas, von dem jeder sein Teil in sich tragt und zur besten Geltung 
zu bringen die Pflicht hat. Rhythmus und die stets mit ihm gepaarte Individualitat sind 
das Stii.ck Freiheit, das man auch in unserer von allen Spiten eingeengten Kulturepoche 
immer noch verwirldichen kann. Nur ist man an dem, was bei diesem Entwicklungsgange 
aus einem wird, selbst schuld. 

Daher die ganz allgemeine Bedeutung einel' naturgemaBen Erziehung von Korper 
und Geist. Das ist Sinn, Geist und Ziel del' Kultur, die sich als "Kol'perseelenkultur" 1 

so stolz, aber auch so treffend bezeichnet. 
vVenn es uns recht schlecht geht, erschallt immer der Ruf: "Zuruck zur Natur!" 

In unserem :FaIle bedeutet die Frau das lebendige Bindeglied zwischen uns und der Natur. 
Sie wird uns gewiB nicht im Stiche lassen! 
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Grundlagen der Vererbungslehre. 
Von 

Johannes .lUeisenheimer, Leipzig. 

Dem Studium der Vererbungsvorgange stehen zwei Wege offen. Der eine sucht sie 
in ihrem Anfang zu erfassen und aus den mit der Befruchtung des Eies verkniipften zyto
logischen Geschehnissen die spater am ausgebildeten SproBling zutage tretenden Erschei
nungen zu verstehen. Del' zweite Weg geht umgekehrt von dem Endergebnis aus und 
schlie13t aus dem endgiiltigen AusfalI bewu13t herbeigefiihrter Reaktionen auf den moglichen 
Ablauf des gesamten Vererbungsvorganges, wie es im Bastardierungsexperiment geschieht. 
Beide Methoden entwickelten sich in ihren Anfangen volIkommen selbstandig, zeitlich weit 
eher in der Zellforschung, lief en dann zunachst nebeneinander her, gewannen abel' bald 
Beriihrungspunkte, beeinflu13ten sich gegenseitig und sind heute in ihren Ergebnissen 
und Folgerungen aufs alIerengste miteinander verlmiipft, sich gegenseitig kliirend, stiitzend, 
zu steter weiterer Vertiefung anreizend. 

1. Abschnitt. 

Die zytologischen Grundlagen der Vererbungsvorgange. 
Die Zelle stellt die niederste morphologische und physiologische Einheit dar, an 

welche Leben auf del' Erde gebunden ist 1. Form und Ma13e werden ihr im wesentlichen 
gegeben durch den Plasmaleib. Dessen Inhalt, das Protoplasma oder Zytoplasma, bietet 
sich dar als eine zahfliissige, farblose oder leicht milchig getriibte Substanz, die nach au13en 
hin sich abgrenzt durch Membranen, verdichtete und schlieBlich verhartete Oberflachen
schichten wechselnder Starkegrade. Die wesentliche chemische Grundlage des Proto
plasmas bilden Eiwei13korper, Albumine, Fibrine, Plastine, Nukleine, Globuline, Prota
mine, daneben finden sich Salze anorganischer Elemente, des Natriums, Kaliums, Kal
ziums, Magnesiums, Eisens, und schlieBlich tritt hinzu als fliissiges Losungsmittel alIer 
diesel' Stoffe das Wasser, dessen Gehalt bis auf 80% und 90% ansteigen kann. Physi
kalisch bildet das Protoplasma ein zwischen festem und fliissigem Zustand die Mitte halten
des System, es gehOrt in die Gruppe der kolIoiden Substanzen hinein. Au13erlich kann das 
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Protoplasma zunachst vollig homogen erscheinen, es kann aber dann ein granuliertes Aus
sehen annehmen, in farbloser Grundsubstanz winzige, durch besondere Methoden stark 
farbbare Kornchen, Granula, erkennen lassen, es konnen an Stelle der Granula feinste 
Faserchen oder Fibrillen treten, es kann endlich ein komplizierteres Geriistwerk zu einem 
Netz- oder Wabensystem sich zusammenschlie13en. Eine Wabenstruktur scheint der weitaus 
haufigste Zustand zu sein; wie in Fliissigkeitsschaumen festere Wande fliissige Massen 
zwischen sich einschlie13en, so sind hier diinnfliissigere Plasmamassen umschlossen von 
Wabenwanden konsistenteren Plasmagefiiges. 

Wesentlichster zweiter Bestandteil einer jeden Zelle ist ihr Kern. Er ruht als ein 
zumeist kugeliges oder ellipsoides Blaschen im 1nneren des Protoplasmas, stets durch eine 
deutliche Membran scharf gegeniiber seiner Umgebung abgegrenzt. Seine wesentlichste 
chemische Besonderheit besteht in dem Besitz der eigenartigen Eiwei13korper der N ukleo
proteide, Verbindungen von Eiwei13substanzen mit Nukleinsauren. ~och scharfer lassen 
sich im morphologischen Aufbau eine ganze Reihe wohl charakterisierter Substanzen 
sondern (vgl. Abb. lA). Da haben wir zunachst das Linin, welches wohl die formgebende 
Grundlage der Kernstruktur abgibt. Es ist durch die gewohnlichen Kernfarbstoffe nicht 
farbbar, wird daher vielfach auch als Achromatin bezeichnet und spannt sich als ein Geriist
wed;: feinster Faden zwischen den Kernwandungen aus, in seinen Maschenraumen den 
diinnfliissigen Kernsaft enthaltend. W ohl die bedeutsamste Substanz des Kerns ist sein 
Chromatin, so genannt nach seiner stark en Affinitat zu basischen Farbstoffen. Es erscheint 
zusammengesetzt aus ldeinsten Kornchen, Chromiolen, die sich iiber den ganzen Kern 
zerstreuen, als e nterlage ihrer Verteilung die a u13ere Kernmembran und das Liningeriist
werk beniitzend. Demgema13 gewahrt das Chromatin in del' Anordnung seiner Teilchen 
zumeist gleichfalls den Anblick eines Netzwerkes, das sich iiber den ganzen Kern aus
spannt, in seinen Strangen und namentlich an deren Treffpunkten zu Khimpchen oder 
starkeren Faden sich zusammenballend. Da haben wir endlich drittens noch die Nukleolar
substanz als N ukleolus oder Kernkorperchen in Form eines oder mehrerer kugeliger Korper 
in die Maschen des Geriistwerks eingelagert. Sie verhalt sich in chemischer Hinsicht 
ganz abweichend vom Chromatin, zeigt in farberischer Reaktion starkere Affinitat zu 
sauren Anilinfarbstoffen, ist nicht in gleichem 11a13e wie Linin und Chromatin ein kon
stanter, nie fehlender Bestandteil des Kerns. 

Zum Aufbau einer Z';elle gehort dann schlieBlich neben Plasma und Kern noch das 
Z';entrosoma. Es liegt als vvinzig ldeines Korperchen irgencl\vo im Plasma der ruhenden 
Zelle, zumeist in del' Nahe des Kerns, und zeigt dann als bemerkenswerteste Eigenart 
eine sehr starke Farbbarkeit durch bestimmte Farbstoffe; es laBt durch die Heidenhain
sche Hamatoxylinfarbung sich leicht als tiefschwarzes Kornchen sichtbar machen. 

J ede lebende Zelle besitzt die Fahigkeit del' Fortpflanzung, del' Vermehrung durch 
rreilung. Das geschieht im Bereiche des Protoplasmaleibes in del' Form einer einfachen 
Durchschniirung, und kann sich am Kern gleichfalls durch direkte Zerschniirung au13ern 
(direkte Kernteilung, Amitose), pflegt abel' hier mit sehr betrachtlichen Umlagerungen 
und Umbildungen seiner einzelnen Bestandteile verbunden zu sein, mit Erscheinungen, 
die unter dem Namen del' indirekten Kernteilung, del' Mitose oder Karyokinese bekannt 
sind. Sie geben uns in ihrem Verlaufe weitere wichtige Aufschhisse iiber 'Wesen und 
Bedeutung der einzelnen Kernsubstanzen. 
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Der ganze ProzeB der indirekten Kernteilung spielt sich in einer Reihe wohl geschie
dener Phasen ab (vgl. Abb. 1). In der am Anfang stehenden Prophase beginnen die bisher 
lose und regellos zerstreuten Chromatinkornchen sich zu gewundenen Faden zusammen
zuschlieBen, die zunachst in eigenartigen zackigen Fortsatzen noch die Bahnen ihrer Ent-

D 

Abb.1. Schematische Darstellung des Verlaufs einer indirekten Kernteilung. (Entworfen 
im Anschlu13 an Flemming l .) 

A ruhender Kern, B-C Prophase, D-E Metaphase, F-H Anaphase, J Anfangsstadium der Telophase. 

stehung aus dem verstreuten Kornchenbestand des Kernes erkennen lassen, dann aber 
scharf umzogene glatte Konturen annehmen. Der Kern ist in das Knauelstadium des 
Spiremkerns eingetreten. ErhOhte Farbbarkeit der konzentrierten Chromatingebilde, 
volliger Verlust der Nukleolen, die mit clem Einsetzen dieser Vorbereitungen stets spurlos 
sich auflosen, sind weitere Kennzeichen dieser erst en Phase. 
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Die zweite Phase, die Metaphase, setzt ein mit der· Auflosung der Kernmembran. 
Der Chromatinfaden erfahrt eine Prazisierung seines Inhalts durch Zerfall in mehrere, 
nach Zahl und Form bestimmte Teilstiicke, durch Zerfall in Chromosomen. Mit der Auf
losung der Kernmembran tritt der Inhalt des Kerns, treten vor allem also diese Chromo
somen in das Plasma liber. Rier haben sich inzwischen weitere wichtige Geschehnisse 
vorbereitet. Das Zentrosom, das untatig in der ruhenden Zelle als winziges Kornchen 
lag, wird aktiv, es teilt sich in zwei Kornchen, die rasch auseinanderriicken und jetzt in 
ihrer sonst so schwer feststellbaren Gegenwart durch Strahlenkranze von Plasmafasern 
aufs drastischste bezeugt werden. Beide Zentrosomenkornchen riicken nach zwei ent
gegengesetzten Seiten hin urn den Kern herum und bilden sich so zu Mittelpunkten zweier 
Pole aus, urn die nun eine komplizierte Strahlungsfigur sich aufbaut. Die Zentrosomen 
selbst sind auch jetzt noch umschlossen von Strahlenkranzen, deren Fasern sich aber nun 
als Attraktionsspharen bis zur Zellwand ausgedehnt haben, ihrer Natur nach ganz offenbar 
aus umgebildeten Plasmasubstanzen bestehend. Zwischen beiden Zentrosomen spannt 
sich ein weiteres System von Fasern aus, insgesamt die Form einer Spindel darstellend, 
schon zwischen den auseinander riickenden Zentrosomenkornchen erkennbar und dann 
stetig, wahrscheinlich unter Rinzutritt von achromatischen Kernbestandteilen, sich bis 
zu einem bestimmten Maximum vergroBernd. Wir haben in dies em Fasersystem den 
eigentlichen Teilungsmechanismus vor uns, in welchem die Zentrosomen wohl die dynami
schen Zentren vorstellen. :!'Ii[it ihm treten die Chromosomen in engste Beziehung. Diese 
erfahren zunachst eine scharfe Konzentration ihrer :Form, werden kiirzer und dicker, sie 
erfahren zugleich eine prazise Lokalisierung, ordnen sich im Kreise urn den Aquator der 
Spindel an, wenn von schleifenformiger Gestalt, dann stets so, daB die Schleifenwinkel 
nach der Spindelmitte, ihre Schenkel nach auBen gekehrt sind. Die Gruppierung der 
Chromosomen hat zur Ausbildung der Aquatorialplatte geflihrt. Und noch ein weiteres 
im Aufbau der Chromosomen wird jetzt deutlich sichtbar, sie aIle erscheinen durch einen 
feinen Langsspalt zweigeteilt, was librigens schon im aufgeknauelten Chromatinfaden des 
Spiremstadiums der Prophase vorbereitend angedeutet sein kann. 

Es beginnt die dritte Phase, die Anaphase. Jetzt erst tritt der wirkliche Teilungs
vorgang erkennbar in die Erscheinung. Die in der Aquatorialplatte gelegenen Chromosomen 
sind in den Bereich von Zugkraften geraten, die unter Vermittelung der Spindelfasern 
von beiden Polen aus wirken. Die Fasern setzen von beiden Seiten her an die Spalthalften 
der Chromosomen an, und wenn die von ihnen geleiteten Krafte sich tatsachlich betatigen, 
so miissen sie die beiden Spalthalften eines jeden Chromosoms auseinanderziehen und nach 
den entgegengesetzten Polen hin bewegen. Und in der Tat weichen die Schleifen im weiteren 
Teilungsverlauf in ihren Ralften auseinander, wobei die Losung in der Winkelregion der 
Chromosomenschleifen beginnt und langs der Schenkel bis zu deren freien Enden fort
schreitet. Es bilden sich zu beiden Seiten des Spindelaquators zwei getrennte Chromo
somengruppen aus, die rasch nach ihren zugehorigen Polen hinriicken; aus der Aquatorial
platte sind in dieser dritten Phase zwei Tochterplatten geworden. 

Zum AbschluB gebracht wird der ganze Vorgang schlie13lich in der letzten Phase, 
der Telophase. Die nach beiden Polen hin verschobenen Chromosomen erfahren eine 
zunehmende Konzentration, sie werden kiirzer und dicker, verlieren ihre gleichmaBige 
Kontur, schwellen an und verklumpen unter Aussendung von Fortsatzen miteinander. 
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Mit diesen Zustanden fortschreitender Auflosung verbindet sich eine zunehmende Vakuoli
sierung der unmittelbaren Umgebung, das Ganze umgibt sich mit einer zarten Membran, 
der neuen Kernmembran, Geriistfaden treten im 1nneren auf, und in deren Gefolge voll
endet sich die Auflosung der Chromosomen in fein verteilte Kornchen, wie es einem ruhenden 
Kern entspricht .. Der Teilungsmechanismus hat langst seine Aufgaben erfiillt, es werden 
die Attraktionsspharen an den Polen immer undeutlicher und schwinden schlieBlich ganz, 
es bleiben langer erhalten die Spindelfasern, deren Gesamtfigur vor ihrem endgiiltigen 
Verschwinden zumeist in der Mitte durch die sich vorbereitende Zellzerschniirung zusammen
gepreBt wird. Denn jetzt, nachdem der urspriingliche Kern in zwei Tochterkerne zerteilt 
ist, setzt auch die Zellplasmateilung ein; eine im Aquator gelegene durchschntirende Furche 
laBt eine neue trennende Zellwand entstehen, und damit ist der Teilungsvorgang in allen 
seinen Phasen beendet. 

Uber die Deutung dieser komplizierten Vorgange kann es wohl kaum einen Zweifel 
geben. Ganz offenbar wird durch sie bezweckt, die in den Chromosomen lokalisierte 
Chromatinsubstanz eines Kerns in zwei moglichst gleiche Halften zu zerlegen und in diesen 
beiden Teilhalften gleichmaBig nach Quantitat wie Qualitat die gesamte Chromatin
masse auf die beiden Tochterkerne zu iibertragen. 

Flir die sp~iteren Darlegungen ist es nun unerlaBlich, tiber die Natur der bei allen 
diesen Vorgangen die Hauptrolle spielenden Chromosomen noch weitere Aufklarung zu 
erlangen. 1hre :Form ist eine sehr wechselnde bei den verschiedenen Tierarten, schleif en
formig, hakenformig, stabformig, kugelig zeigen sie sich wohl am haufigsten und gewohn
lichsten. 1hre auffallendste Besonderheit pragt sich aus in ihrer Zahlenkonstanz, darin 
bestehend, daB aIle Zellen aller 1ndividuen einer bestimmten Tierart stets die gleiche Zahl 
von Chromosomen aufweisen. Die Zahlen selbst schwanken innerhalb weiter Grenzen, 
zwischen 2 und 1600 etwa. 2 Chromosomen besitzt die Abart univalens des Pferdespul
wurms Ascaris megalocephala, 4 die Abart bivalens des gleichen Rundwurms, 6 die Stech
miicke Culex pipiens, 8 besitzt die Taufliege Drosophila, 12 die Fleischfliege Sarcophaga, 
die Forelle, 14 die Baumwanze Pentatoma, 16 ein Wasserkafer Hydrophilus, die Nackt
schnecke Limax, 24 besitzen die 'vYeinbergschnecke Helix pomatia, del' Erdsalamander 
Salamandra, 36 del' Seeigel Echinus, 48 die Gartenschnecke Tachea hortensis, 84 das 
Krebstierchen Artemia, 1200-1600 weisen die Radiolarien unter den Protozoen auf. 
Die menschliche Chromosomenzahl wurde langere Zeit ziemlich iibereinstimmend mit 
24 angegeben; neuere Untersuchungen sprechen indessen mehr zugunsten del' doppelten 
Zahl von 48 Chromosomen 2 (Abb. 2 A). Die als Beispiele herausgegriffenen Zahlen lassen 
erkennen, daB diese in keiner Weise in irgendwelcher Beziehung zum System del' Tier
form en stehen, niedere und hohere Zahlen wechseln standig innerhalb del' einzelnen Tier
gruppen, die gleichen Zahlen konnen ganz verschiedenen Tieren zukommen. Nur bei nahe 
verwandten Aden hat man zuweilen kontinuierliche Reihen wechselnder Zahlen, die auf 
eine Art von Entwicklungsreihen hindeuten, feststellen konnen, so VOl' allem bei 1nsekten. 
Das Zahlengesetz selbst ist im allgemeinen mit groBer Konstanz durchgefiihrt, so ganz 
unerschiitterlich scheint es abel' nach neueren Forschungen doch nicht zu sein. Man hat 
Schwankungen in del' Chromosomenzahl bestimmter Tierformen feststellen konnen. So 
betragt die Normalzahl del' Chromosomen beim Schwein 40, in den Gewebszellen des 
Korpers schwankt diese Zahl von 40-58, beim Kaninchen ist die Normalzahl etwa 42, 
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in den Gewebszellen variiert sie von 40-80. Die uberzahligen Chromosomen sind offenbar 
durch Fragmentation der normal en Chromosomen entstanden, nach ihrer Bildung verhalten 
sie sich aber ganz wie normale Chromosomen, namentlich auch hinsichtlich ihrer ganz 
regularen Teilung 3. 

Uberaus bedeutsam fur die weitere Vertiefung unserer Kenntnisse vom Aufbau 
der Chromosomen erwies sich die Feststellung, daB keineswegs aIle Elemente del' Chromo
somengarnitur einer bestimmten Tierart gleichgebaut seien, daB im Gegenteil zumeist 
recht betrachtliche Unterschiede an denselben in GroBe und Form festzustellen sind. 
Man hat das zuerst bei Gradfhiglern und Wanzen gefunden, wo beispielsweise bei Brachy
stoIa magna sehr verschiedenartige scharf prazisierte Chromosomen sich zeigen, ganz 
kleine kugelige neben mittelgroBen von gestreckter Gestalt und neben ganz langen, stab
fOrmig gestreckten Chromosomen (Abb. 2 B). Nicht immer freilich treten diese Unter-

B 

Abb.2. A Polaransicht der Aquatorialplatte einer sich teilenden Zelle aus dem Amnion 
eines menschlichen Embryos, mit 47 Chromosomen. (Nach Grosser. 2) B Polaransicht der 
Aquatorialplatte einer sich teilenden Zelle (Spermatogonie) von Brachystola magna. 

(Nach Sutton. 4) 

schiede SO handgreiflich hervor, aber nachweis bar sind Sle trotzdem. So beispielsweise 
beim Salamander, wo die langsten Chromosomen die dreifache Lange der ldeinsten erreichen, 
so bei Echinus, wo unter den 36 Chromosomen sich vier besonders lange Elemente befinden, 
von den en noch dazu zwei stets hakig gebogen sind. Relativ haufig sind innerhalb be
stimmter Chromosomengarnituren kleinste Chromosomen zu erkennen, die in mancherlei 
Hinsicht eine Sonderstellung einnehmen, und die man daher als Mikrochromosomen in 
ihrer Eigenart nomenklatorisch herauszuheben pflegt. Das alles lieB die Vermutung auf
kommen, hinter diesen Form- und GroBenunterschieden mehr als auBerliche Erschei
nungen zu erblicken, in ihnen den auBeren Ausdruck von wahrhaften Wesensverschieden
heiten zu sehen, da ja die gleichen differenzierenden Besonderheiten in jeder Kernteilung 
immer von neuem stets wieder in del' gleichen Auspragung sich zeigen. Ihren prazisen 
Ausdruck gewann diese Vorstellung in der 'l'heorie von del' Chromosomen-Individualitat 5. 

Die Chromosomen stellen demnach im Kern individuelle Einzelgebilde dar, die selbstatig 
wachsen und durch Teilung sich vermehren konnen, die auch im ruhenden Kern stets. 
einen bestimmten Bezirk desselben einnehmen und aus diesem Bezirk immer wieder von 
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neuem sich herausbilden. Am klarsten laBt sich diese Anschauung wohl erlautern an dem 
Verhalten der sich furchenden Eier des Pferdespulwurms, Ascaris megalocephala (Abb. 3). 
Auf jungen Teilungsstadien zeigen die Kernmembranen der einzelnen Furchungszellen 
nicht selten fingerformige Aussackungen (B), und diese letzteren lassen sich nun in genaueste 
Beziehung bringen zur Anordnung der einzelnen Chromosomenschleifen in der voraus
gehenden Tochterplatte (A), insofern die Aussackungen den verdickten Enden del' vier 
Chromosomen entsprechen, also auch wie diese Enden in del' Achtzahl sich finden und genau 
die gleiche relative Lage zueinander einnehmen. 1m inneren Kerngeriist schwindet freilich 
jede .Spur des urspriinglichen Verlaufes der einzelnen Schleifen, sowie abel' dann die Zelle
zu einer neuen Teilung sich anschickt, treten die in dem Kerngeriist aufgegangenen Chromo
somen a.ls die gleichen Chromatinschleifen in die neue Aquatorialplatte ein, in der gleichen 
Form und in del' gleichen Lagerung ihrer Teilchen wie sie beim Eintritt in den Kern sich 
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Abb. 3. Verhaltnis zwischen ruhendem Kern und Chromosomen-Individualitaten in 
den Embryonalzellen des Pferdespulwurms, Ascaris megalocephala. 

A Tochterplatte mit 4 Chromosomen, von einem Pol .. aus gesehen; B daraus hervorgehender ruhender 
Kern; C Lagerung der Chromosomen in der neuen Aquatorialplatte der sich anschlieBenden Teilung. 

(Aus Meisenheimer, Vererbungslehre nach Boveri, Jen. Zeitschr. f. Nat.-Wiss., Bd. 22, 1888.) 

gezeigt hatten (C). Das bedeutet nichts anderes, als daB jedes Chromosom bei seinem 
Verweilen in dem ruhenden Kern seinen Inhalt nicht in dem scheinbar diffusen Kerngeriist 
zur Auflosung brachte, sondern durchaus in seinem strukturellen Bau seine Besonderheit 
gegeniiber den anderen Chromosomen bewahrt hat. Wenn innerhalb einer Chromosomen
garnitur starke Form- und GroBenunterschiede der einzelnen Elemente hervortreten, 
wie es ja namentlich so oft bei Insekten zu beobachten ist, und diese Unterschiede in jeder 
Kernteilung immer wieder in der gleichen Form uns entgegentreten, so findet auch das 
seine einfachste Erklarung durch die Annahme eines dauernden Bestandes einzelner 
Chromosomenindividualitaten. 

Es ist diese Auffassung nicht ohne Widerspruch geblieben 6. Man hat in den Chromo
somen nicht mehr sehen wollen als mobile Manovrierverbande des Chromatins, nicht mehr 
als taktische Formationen, die nur dann auftreten, wenn es auf eine regelrechte Verteilung 
des Chromatins ankommt, und die fiir jede Tierart in einer ihr spezifisch eigenen Form 
sich herausgebildet haben. Sie erscheinen daher bei jeder Teilung stets wieder in der gleichen 
Form, abel' ihr Inhalt ist stets ein verschiedener. Sie stellen nur die auBeren FOl'men dar, 
unter denen die Chromatinverteilung bei der Karyokinese sich vollzieht; aber was in dies en 
Formationen dann zusammenkommt, das ist nicht stets das gleiche Chromatinmaterial. 
Es verteilt sich dieses vielmehr stets von neuem mehr oder weniger willkiirlich auf die 
Gesamtheit del' Chromosomen. Wogegen eben die Individualitatstheorie bestimmte Kom-
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plexe der Korncheneinheiten des Chroma tins stets wieder in der gleichen Formation eines 
bestimmten Chromosoms sich zusammenfinden laBt. Ein solches Chromosom wird also 
dann, um nochmals diese Individualitatslehre zu prazisieren, in allen aufeinanderfolgenden 
Teilungen seiner Zelle stets gleichen Inhalt und gleiches Wesen sich bewahren, oder noch 
allgemeiner ausgedriickt, aIle in den sich teilenden Korperzellen eines Organismus auf
tretenden Chromosomen erscheinen als die individuell prazisierten Nachkommen der 
Chromosomen, die in dem befruchteten Ei, aus welchem der betreffende Organismus hervor
ging, zuerst erschienen und festgelegt wurden. Wir werden sehen, daB diese Vorstellungs-

Abb.4. Reifes Ovarialei des menschlichen Weibes. (In Anlehnung an Nagel', Ogushi 7 und 
Waldeyer in Hertwigs Handbuch 1 .) 

do Zone des Deutoplasmas, kb Keimblaschen, kf Keimfleck, pr Zone des dotterarmen Protoplasmas, 
zp Zona pellucida. 

weise sich fiir die theoretische wie praktische Behandlung der Vererbungsprobleme als 
die weitaus fruchtbarste erwiesen hat. 

Alles bisher Gesagte gilt allgemein fiir Zellen, es gilt auch fiir die Geschlechtszellen, 
also fiir die in Riicksicht auf die besonderen Aufgaben der Fortpflanzung in bestimmter 
Weise einseitig differenzierten Zellen, fUr Eizellen und Samenzellen. Am leichtesten laBt 
sich die Ubereinstimmung mit dem normal en Zellenaufbau dartun fiir die Eizellen. Ihr 
Zelleib hat eine bestimmte Form, meist kugelig bis oval. In ihm liegt der Zellkern, wegen 
seiner blaschenformigen, meist ebenfalls kugelrunden bis ellipsoid en Gestalt als Keim
blaschen bezeichnet, als Inhaltsmasse ein iiberaus wechselndes Netz- oder Fadenwerk 
spezifischer Kernsubstanzen aufweisend, stets aber vor allem einen Nukleolus, einen 
Keimfleck enthaltend. Fiir Form und GroBe des Plasmaleibes bestimmend ist dann vor 
allem eine fiir die weibliche Geschlechtszelle spezifische Substanz, del' Dotter odeI' das 
Deutoplasma, Nahrsubstanz, bestimmt zur Erhaltung des zukiinftigen Keimes. Massen-
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hafte Anhaufung von Dotter laBt bei den Vogeln die Eier zu groBen Dotterkugeln werden, 
seine geringen Quantitaten machen die Eier del' Saugetiere zu winzigen Gebilden, miBt 
doch das Ei des Menschen im Durchschnitt kaum 1/6 mm. 1m iibrigen finden sich an einem 
sol chen menschlichen Ei aIle wesentlichen Bestandteile einer typischen Eizelle VOl' (Abb. 4)7. 

Del' kugelige Protoplasmakorper laBt deutlich zwei Schichten unter
scheiden, eine auBere Randzone von feinkorniger, durchsichtiger Be
schaffenheit und eine innere grobere Schicht, die im wesentlichen die k - - "1"----, 
stark glanzenden Dotterkorner enthalt. Ein groBes Keimblaschen ist 
zugegen, erfullt von Kernsaft, feinkornigem Chromatinmaterial und 
einem groBen Nukleolus. Zu auBerst umschlieBt das ganze Ei eine 
fein gestreifte Schutzhiille, wegen ihres hellglanzenden Aussehens als 
Zona pellucida bezeichnet. 

Vollig vermissen laBt zunachst jegliche Beziehung zur normal en 
Zellstruktur die mannliche Geschlechtszelle, das Spermatozoon. Seine 
Gestalt ist eine ganzlich abweichende, zumeist fadenfOrmig und dann . s - - - - -

drei deutlich geschiedene Abschnitte erkennen lassend, die wiederum 
am menschlichen Spermatozoon 8 naher erlautert sein mogen (Abb. 5). 
Del' vorderste Abschnitt, del' Kopfabschnitt, bildet in del' Flachen-
ansicht ein regelmaBiges Oval in sich wieder zerfallend in ein von del' 
sogenannten Kopfkappe uberzogenes Vorderstiick und in ein durch 
eine Kante dagegen abgesetztes Hinterstuck. In del' Profilansicht er-
scheint das helle Vorderstuck spitz auslaufend, das dunkle Hinter-
stuck bauchig aufgetrieben. Del' zweite Abschnitt, das Mittelstuck 
oder del' Halsteil, besteht aus einer homogenen Substanz, die nach 
vorn und nach hint en durch eine dunkle Querscheibe abgeschlossen 
wird. Es folgt del' dritte Abschnitt, del' lange Schwanzfaden. In 
einem mittleren, lang ausgezogenen Hauptteil setzt sich diesel' zu-
sam men aus einem zentralen fibrillaren Achsenfaden und einer auBeren 
Plasmahiille, sein Hintel'ende wil'd gebildet aus dem £rei vorragenden 
Achsenfaden und sein vorderster Bezirk verdickt sich zu dem so
genannten Verbindungsstuck, in dessen Bereich die den Achsenfaden 
umschlieBende Plasmahulle vel'starkt wird durch eingelagel'te Korner, 
die man zumeist als kontinuierlichen Spiralfaden auffaBt. Das alles 
laBt wenig oder nichts von del' Struktur einer normalen Zelle erkennen 
und doch sind aIle Bestandteile einer solchen darin enthalten. 1m 
Kopf findet sich der Kern, im Mittelstiick liegt das Zentrosoma und 
del' Schwanzabschnitt l'eprasentiert da, Zellplasma. Den Beweis da-
fUr erbringt uns der Bildungsgang eines solchen Spel'matozoons, del' 
Verlauf del' Spel'matogenese. 

Abb.5. Menschliches Spermatozoon, links in Flachenansicht, rechts Kopf
tell im Profil. (In Anlehnung an Retzius 8, Montgomery 8 und Waldeyer 

in Hertwigs Handbuch 1.) 

a freier Endabschnitt des Achsenfadens, k Kopfabschnitt, m Mittelsttick, 
,s Schwanzabschnitt in seinem mittleren Teil, v sein vorderes Verbindungsstuck. 

Q -- -
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Am Anfang dieser Bildungsvorgange steht - wir legen unserer Betrachtung die 
Beobachtungen an einem Saugetier, am Meerschweinchen, zugrunde (Abb. 6) 9 - eine 
vollig normal gebaute Zelle mit einem fadigen Protoplasma und einem grobe Chromatin
brocken enthaltenden Kern. Auffallig an ihr ist aber dann schon zweierlei: Einmal ein 

c D 

Abb. 6. Histogenese des Spermatozoons des Meerschweinchens. (Nach Meves 9.) 

A-C erste, D-E zweite, F-H dritte Umbildungsperiode, J fertiges Spermatozoon; id ldiozom, 
id1 dessen Reste, k Kopfstiick des Spermatozoons, m Mittelstiick, s Schwanzfaden, sm Schwanzfaden· 

manschette, sp Spitzenstiick, v Verbindungsstiick. 

abgesonderter Ballen dunkelkornigen Protoplasmas, das sogenannte Idiozom, das seiner 
Herkunft nach in der Regel mit. Spindelresten der letztvorausgegangenen Teilung, vor 
allem mit deren Attraktionssphare in Verbindung gebracht wird, und zweitens die Gegen
wart zweier ZenVrosomen, die als stabchenfOrmige, an den Enden angeschwollene Gebilde 
an der peripheren Zellmembran gelegen sind und nach auBen sich in einen feinen Faden 
fortsetzen. WesentIiche Veranderungen erfahrt zunachst das Idiozom. In ihm sondert 
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sich em kugeliger, durch ein dunkel farbbares Zentralkorn ausgezeichneter Korper von 
dem unverandert bleibenden Rest, und dieser kugelige Korper legt sich fest der Kernmem
bran an, plattet sich an ihr ab und schiebt sich an ihr entlang, bis er die Stelle erreicht 
hat, die dem Vorderende des kunftigen Spermatozoons entspricht (0). Dieses Vorderende 
wird weiterhin sehr bald durch die Lage des Kerns scharf gekennzeichnet, insofern dieser 
in der Zelle eine exzentrische Lage einzunehmen beginnt, sich unter gleichzeitiger Umbil
dung seiner Innensubstanz zu einem diinnmaschigen Gerustwerk formlich aus dem Plasma 
herausdrangt bzw. dasselbe hinter sich zurucklaBt. Von den Zentrosomen nimmt das 
auBere eine hakenfOrmige Gestalt an, das innere bewahrt als senkrecht dazu gestelltes 
Stabchen seine Form. Beide verschieben sich dann nach innen, wobei d~s auBere den von 
ihm ausgehenden Faden, den spateren Schwanzfaden des Spermatozoons, mit sich zieht 
und das innere sich del' Kernmembran an der dem Idiozom gegenuberliegenden Seite 
anfiigt (0). 

In einer folgenden Phase (D-E) tritt der Kern unter beginnender Abplattung und 
Umbildung seines Inhalts zu einer feinkornigen Masse ganz aus dem Zelleib heraus. Del' 
abgeplattete Idiozomkorper wachst kegelformig VOl', er wird zum Spitzenkorper des Vorder
stiicks des Spermatozoons und umgreift mit einem hellen Saum den groBeren Teil des 
Kerns. Del' Idiozomrest dagegen gleitet in das Protoplasma hinein, wo er a11mahlich 
verschwindet. Um die am Kern gelegenen Zentrosomen bildet sich aus zunachst isolierten, 
spater aber miteinander zu einer geschlossenen Membran zusammentretenden Faden die 
sogenannte Schwanzmanschette heraus. In ihrem Bereich machen die Zentrosomen sehr 
wesentliche Veranderungen durch. Von clem auBeren Zentrosom wird sein hinterster Ab
schnitt als kleiner Ring selbstandig, lOst sich sein vorderer Abschnitt in mehrere Teil
stucke auf, das innere Zentrosom verlagert sich in Stabchenform ganz in die Kernmembran 
hinein (E). Am Schwanzfaden tritt ein ldeines Blaschen auf. 

In einer dritten Phase (F-H) plattet sich del' Kern immer weiter ab, sein inneres 
Gefiige nimmt yo11kommen homogene Struktur an, auch del' Spitzenkorper breitet sich 
flach halbmondfOrmig aus, womit die endgiiltige Form des Kopfstuckes im wesentlichen 
festgelegt ist. Del' Schwanzfaden winl standig starker, wachst zugleich weit nach hint en 
aus. 1m Zentrosomenkomplex beginnt del' auBere Ring sich nach hinten zu verschieben, 
er erreicht schlieBlich den hinteren Zellrand (G), wo er a11mahlich undeutlich wird und 
verschwindet. Diese Stelle bezeichnet die Grenzmarke zwischen Verbindungsstiick und 
Hauptstiick des Schwanzteiles. Del' inn ere Komplex des distalen Zentrosoms zerfallt in 
drei Kornchen, und diese sind durch feine Faden mit entsprechenden Kornchen verbunden, 
in welche das innere Zentrosom sich auflost (F, G). Beide Kornchenreihen lassen unter 
mancherlei weiteren embildungen schlieBlich aus sich die beiden Querscheiben des Mittel
stiicks hervorgehen. 1m Plasma wird die Schwanzmanschette unsichtbar, immer zahl
reicher werden de dunkel fiirbbare Klumpen deuten auf umfangreiche Degenerationsyor
gange hin, und endlich wird del' weitaus groBte 'reil des Zelleibes abgestoBen. Doch hat 
sich vorher aus ihm ein Kornchenkomplex abgesondert und den zumeist als Spiralfaden 
gedeuteten Belag des Vel'bindungsstiickes aus sich aufgebaut, es bleibt zugleich auch 
eine plasmatische Umhiillung dieses Verbindungsstiickes dauernd erhalten, beim Meer
schweinchen durch eine spindelformige Anschwellung auch auBerlich sofort erkennbar. 
Del' geschilderte Entwicklungsgang ist del' typische del' Saugetiere, er gilt im wesentlichen 
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auch fUr den Menschen, er gilt grundsatzlich schlieBlich fUr aIle tierischen Organismen, 
wenn auch natiirlich die iiberaus wechselnden Form- und Strukturverhaltnisse cler Sper
matozoen vielerlei Besonclerheiten im einzelnen bedingen. Es bezeugen diese Vorgange 
aber aufs deutlichste, daB die Spermat.ozoen trotz ihrer so sehr abweichenden und speziali-
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Abb. 7. Schematische Darstellung des Ablaufs der Befruchtung eines tierischen Eies. 
A Eindringen des Spermatozoons; B Zerfall des Spermatozoons in seine Einzelbestandteile; C - D An· 
naherung beider Vorkerne, Herausbildung des Spharenapparates; E Entstehung der ersten Teilungs-

spindel; F deren Vollendung; m mannlicher, w weiblicher Vorkern; sp Spermatozoon. 

sieden Gestalt tatsachlich den morphologischen Wert einer Zelle unter EinschluB aller 
ihrer Teile besitzen. 

Die Aufgaben der Geschlechtszellen liegen auBerhalb des Organismus, der sie er
zeugte. Von ihm 10sgelOst erfullt sich ihre Betatigung in der gegenseitigen Vereinigung 
zur Bildung einer neuen Zelleneinheit als cler Gruncllage eines neuen Individuums, gipfelt 
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ihre Betatigung in der Befruchtung. Die auBeren Erscheinungen einer sol chen sind leicht 
iibersehbar (Abb. 7). Fiir ihr Zustandekommen spielen beide Formen der Geschlechts
zellen eine recht verschiedene Rolle. Der mit Plasma und Dottersubstanzen beladene 
Eikorper ist das unbewegliche passive, das aufnehmende Element; das kleine, in allen seinen 
Teilen aufs auBerste konzentrierte, in seinem Schwanzfaden zudem ein lokomotorisches 
Organ von hoher Vollkommenheit besitzende Spermatozoon ist das bewegliche Element. 
Unter schlagenden oder auch spiraligen Bewegungen seines Schwanzfadens sucht das 
Spermatozoon das Ei auf, wobei wohl Anziehungskrafte, vor allem chemischer Natur, 
helfend eine Fernwirkung ausiiben, das Spermatozoon zum Ei hinleiten, dieses selbst nicht 
selten einen plasmatischen Vorsprung, den sogenannten Empfangnishiigel, dem bis zur 
Beriihrung genaherten Spermatozoon entgegenstrecken lassen. Bohrende Bewegungen 
erleichtern das Eindringen des Spermatozoons, das nun, kaum im Inneren angelangt, 
rasch in seine einzelnen Bestandteile sich auflost. Der Schwanzfaden wird abgeworfen 
und geht in der Plasmamasse del' Eizelle verloren, wofern er nicht schon an der Peripherie 
des Eies abgestoBen wurde, also gar nicht in das Eiplasma hineingelangt. Vom Kopf
abschnitt schwindet das Spitzenstiick, sein Hauptteil aber, derselbe, der bei der Spermato
genese aus dem Kern entstand, erfahrt eine riicklaufige Rekonstruktion zu einem neuen 
Kern. Seine Gestalt rundet sich ab, seine kompakte Substanz erfahrt eine Auflockerung 
oder Aufquellung, wird von Saftvakuolen durchsetzt und gewinnt so ganz allmahlich 
das Aussehen eines regelrechten chromatischen Geriistwerkes zurlick. Es entsteht aus dem 
Kopfteil der Spermakern oder der mannliche Vorkern. Wahrend dieser Umbildungs
vorgange ist das Spermatozoon von der Peri ph erie des Eies in das Innere hineingewandert, 
nicht selten eine deutliche Spur seines Weges in dem Eiplasma zurlicklassend, und mit 
seinem Kopfteil zugleich eine Drehung ausfiihrend, so daB schlieBlich das del' urspriing
lichen Spitze entgegengesetzte Ende dem Eimittelpunkt zukehrt. An diesem Ende 
haben sich inzwischen weitere wichtige Veranderungen vollzogen. Hier liegen ja im Bereiche 
des Mittelstiickes wesentliche Bestandteile des ursprlinglichen Zentrosomenapparates, ihn 
sehen wir jetzt gleichfalls wieder hervortreten. Zunachst macht sich seine Gegenwart 
bemerkbar durch das Erscheinen einer Strahlung urn die Region dieses Mittelstiickes, bald 
abel' ist in diesem ein kleines Kol'llchen nachweisbar, ganz offenbar das jetzt el'lleut in 
Wirksamkeit tretende Zentrosom. Es zerlegt sich in zwei Kol'llchen und entsprechend 
erfahrt die Sphare seiner Umgebung die gleiche SpaItung in zwei Systeme. Dergestalt 
wandert der Spermakel'll mit dem vorangestellten Zentrosomen- und Spharenapparat 
dem Eikern entgegen und begegnet diesem, der nun auch seinerseits als weiblicher Vorkel'll 
aktiv dem mannlichen Partner entgegenstrebt, etwa in del' Mitte des Eies. Die Zentrosomen 
weich en dabei unter Herausbildung einer verbindenden Zentralspindel auseinander, sie 
fassen die sich begegnenden und schlieBlich zum erst en Furchungskel'll zusammentretenden 
Vorkerne zwischen sich, es dehnt sich das achromatische Fasersystem liber das ganze Ei
plasma aus, und indem schlieBlich beide Vorkel'lle aus ihrem inneren Chromatingeriist 
auf dem uns aus der Schilderung der karyokinetischen Vorgange her bekannten Wege neue 
Chromosomen aufbauen, ist in unmittelbarem AnschluB an den Befruchtungsvorgang 
im Innern des Korpers der Eizelle eine Kel'llteilungsspindel entstanden, die sogenannte 
erste Furchungsspindel, die mit der Durchfiihrung der von ihr vorbereiteten Teilung bereits 
die erste Entwicklungsperiode des zukiinftigen Keimes, die Furchung, einleitet. 
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Eine neue Zelle bildet die Grundlage dieses sich nun zur Embryonalentwicklung 
anschickenden Keimes. Ihre Elemente sind zweierlei Herkunft, zum Teil stammen sie 
von einer miitterlichen Seite her durch die Eizelle, zum Teil von einer vaterlichen Seite 
durch die Samenzelle. Der Anteil beider elterlicher Komponenten ist nicht in allen Stiicken 
gleich. So ziemlich die gesamte plasmatische Grundlage wird geliefert von der Eizelle, 
der ganze achromatische Teilungsapparat kommt her von der Samenzelle, aus gleichen 
Anteilen beider baut sich nur der erste Furchungskern bzw. die aus ihm hervorgehende 
Chromosomengarnitur auf. In Verbindung mit dieser letzteren erhebt sich aber nun ein 
neues Problem. Wir erfuhren oben, daB flir jede Tierart die Zahl der Chromosomen in 
allen Zellen die gleiche ist. Trifft das auch hier fiir die Geschlechtszellen zu, und bringt 
jede der beiden Sorten von Geschlechtszellen flir die Befruchtung die normale Chromosomen
zahl mit, so muB die unmittelbare Folge sein, daB bei dieser Vereinigung die norma Ie 
Chromosomenzahl eine Verdoppelung erfahrt, der neu entstehende SproBling also die 
doppelte Chromosomenzahl besitzt. In nachstfolgenden Generationen wird sich das wieder
holen, undenkbare Zahlen werden in der Reihe weniger Generationen das Ergebnis sein. 
Wir wissen, daB dies alles tatsachlich nicht geschieht, und dies Nichtgeschehen wird dadurch 
ermoglicht, daB jede fertige Geschlechtszelle in Wirklichkeit nicht die normale, sondern 
nur die halbe Chromosomenzahl besitzt. Die Halbierung erfolgt unmittelbar vor der 
endgiiltigen Ausgestaltung der Geschlechtszellen in einer Reihe von Vorgangen, die man 
als die Heifungserscheinungen der Geschlechtszellen zusammenzufassen pflegt. In ihnen 
geschieht eine Heduktion der normalen, der diploiden Chromosomenzahl auf die halbe, 
die haploide Zahl. Die Vorgange selbst besitzen eine auBerordentlich groBe theoretische 
Bedeutung, vor all em auch geracle fiir clie moclernen Vorstellungen vom Ablauf cler Ver
el'bungserscheinungen, wir miissen ihnen deshalb eine eingehenclere Beriicksichtigung zuteil 
werden lassen 10. 

Wir beginnen am vorteilhaftesten mit cler Reifung der Samenzellen und werden 
dabei den ganzen Komplex ihrer Bilclungsvorga,nge von vorn an aufrollen miissen. Bildungs
herd del' Geschlechtszellen ist das Keimepithel der Gonade; von ihm lOsen sich zunachst 
los die Ursamenzellen, die sich lebhaft durch Teilung vermehren und aus sich die Sperma
togonien hervorgehen lassen. Auch diese teilen sich mehrfach und liefern schlieBlich in 
einer abschlieBenden Generation die Spermatozyten 1. Ordnung. Diese letzteren machen 
zunachst ein mit komplizierten Umlagerungen ihrer Chromatinsubstanz verbundenes 
Wachstumsstadium durch, teilen sich dann ebenfalls undlassen aus dieser einzigen Teilung 
die Spermatozyten II. Ordnung hervorgehen. Fiir diese ist zunachst charakteristisch, 
daB sie ~ in der Regel wenigstens, wenn auch keineswegs immer ~ ihre aus der erst en 
Spermatozytenteilung erhaltenen Chromosomen nicht zu einem ruhenden Kern zusammen
treten lassen, sondern sich sofort von neuem teilen und so ihrerseits zwei Spermatiden 
den Ursprung geben. Diese letzteren sind es dann, welche sich direkt in die Spermatozoen 
umbilden, und jene Zelle, die wir bei der Betrachtung der Spermatogenese als Ausgangs
punkt an den Anfang stellten, war nichts anderes als eine solche Spermatide. Bei den 
Saugetieren im besonderen (Abb. 8) 11 ist es so, daB an der Peripherie eines Samenkanalchens 
zunachst die Ursamenzellen gelegen sind, ausgezeichnet durch die feine staubfOl'mige 
Vel'teilung ihrer Chromatinkornchen im Kern. Aus ihnen gehen etwas weiter nach innen 
verschoben die Spermatogonien hervor, etwas kleiner als die Ursamenzellen, mit hellet·em 
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Protoplasma und groberen Chromatinpartikeln, die sich vor aHem an der Oberfliiche des 
Kernes in Krustenform ansammeln. Sie fiihren mehrere Teilungen durch, in deren VerI auf 
der Charakter des Krustenkerntypus immer deutlicher wird, bis dann eine letzte Generation 
zuniichst mit Teilungen einhiilt und sich zu vergr.oBern beginnt. Es setzt jetzt die Wachs
tumsperiode ein, es ist das Stadium der ersten Spermatozytengeneration erreicht, der 
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Abb.8. Schematische Darstellung der Samenentwicklung in dem SamenkaniiJchen eines 
Saugetieres. (In Anlehnung an Gutherz 11). 

Die Spirallinie verbindet genetisch aufeinanderfolgende Entwicklungsstadien. Die gestrichelte Linie be
deutet, daB mehrere Zellteilungen zwischen den beiden verknlipften Stadien liegen, die ausgezogene Linie 
bedeutet unmittelbaren Zusammenhang; rtJ, II erste und zweite Reifeteilung, spc!. II Spermatozyte I. und 
II. Ordnung, spg Spermatogonie, spt Spermatide, spz fertiges Spermatozoon, uz Ursamenzellen, WI' 2 zwei 

Stadien der W'achstumsperiode. 

Krustenkerncharakter der Kerne verliert sich, das Chromatin zieht sich an emem Pol 
zusammen, zeigt die Erscheinungen der sogenannten Synapsis. In ihr voHziehen sich die 
Umlagerungen der Chromatinsubstanz, die zur schlieBlichen Herausbildung von Vierer
gruppen oder Tetraden fiihren. Es beginnt die Periode der Reifung, die Tetraden treten 
in die jetzt erst sich zeigende Teilungsspindel ein, es erfolgt die Teilung und damit die Ent
stehung der Spermatozyten II. Ordnung. Diese bilden hier bei den Saugetieren zunachst 
einen Ruhekern aus, teilen sich aber dann alsbald von neuem und ergeben die Sperma
tiden, die schlieBlich zu Spermatozoen werden. Wahrend alIer dieser Vorgiinge werden 
die aufeinanderfolgenden Generationen immer mehr nach dem Zentrum der Samenkanalchen 

Ve it· S toe eke 1, Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 24 
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hin verschoben, wie es schematisch die Spirallinie in der Abb. 8 andeutet, so daB das eigent
liche Zentrum der Samenkanalchen nur von Spermatiden und reifen Spermatozoen an
gefUllt ist. 

Die entscheidenden und fi'lr die Reduktion der Ohromosomenzahlen maBgebenden 
Stadien liegen nun im Bereiche der beiden Spermatozytengenerationen; wir werden daher 
diesen Generationen unsere besondere Aufmerksamkeit zuwenden miissen, jetzt wieder 
die Erscheinungen ganz im allgemeinen so behandelnd, wie sie fUr das ganze Tierreich 
Geltung haben (Abb. 9). Aus der letzten Spermatogonienteilung geM schlieBlich ein Kern 
mit sehr feinen und langen Ohromatinfaden hervor, man pflegt dieses Stadium das lepto
tane oder feinfadige zu nennen (A). In der nachsten Phase beginnen die Faden sich zu 

A B c 

o 

Abb.9. Verlauf der Wachstumsperiode an den Spermatozyten 1. Ordnung eines 
Ringel wurms, des Tomopteris onisciformis. (Nach Schreiner 12.) 

A Leptotan-Stadium, B Bukett-Stadium, C Langsspaltung der Chromatinfaden, D Tetradenbildung, 
E Metaphase der ersten Reifeteilung mit auseinanderweichenden Tetradenteilen. 

verdicken und zeigen zugleich eine bestimmte polare Anordnung, derart, daB sie in Schlingen
form ihre Umbiegungsstelle nach dem einen Pol, ihre freien Enden nach dem entgegen
gesetzten Pol kehren, es bildet sich das sogenannte Bukettstadium heraus (B). Nicht selten 
fiihrt die lokale Konzentration an einer Stelle der Kernperipherie zu einer formlichen 
Verknauelung und Verklumpung der Ohromatinfaden an eben dieser Stelle (Synaptan
zustand); es ist das Stadium der Synapsis, in dem wir uns nun befinden (Abb. 8, W2). Nach
folgende Auflockerung der Ohromatinfaden laBt an ihnen fortschreitende Veranderungen 
erkennen. Deutliche Langsspalten treten in ihnen auf (0), und deren Erweiterung fiihrt zu 
eigenartigen ring- oder kreuzWrmigen Gestalten (D), den unmittelbaren Vorlaufern der 
echten Vierergruppen oder Tetraden, die stets durch vier kreuzweise zueinander gelagerte 
Ohromatinkorper gekennzeichnet sind (E). Wie diese Tetraden im einzelnen sich heraus
bilden, das ist noch ein viel umstrittenes Problem, sicher ist nur - ein Zweifel wird dariiber 
wohl nirgends mehr bestehen - daB sie aus der Vereinigung zweier Ohromosomen hervor-
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gegangen sind, treten sie doch stets in der Halfte 
der normalen Chromosomenzahl auf. Es wurden 
also diese Tetraden in Wahrheit Doppelelemente, 
bivalente Chromosomen darstellen, und als solche 
den Wert zweier Chromosomen, und zwar zweier 
vorzeitig langsgespaltener Chromosomen besitzen. 
Diese Vereinigung zweier Chromosomen, ihre 
Konjugation, muB in der Synapsis und in den an 
diese sich unmittelbar anschlieBenden Zeiten er
folgen; wie ihr tatsachlicher Ablauf zu denken ist, 
dariiber stehen sich zwei Hauptansichten scharf 
gegeniiber (Abb. 10). Nach der einen legen sich 
die beiden Chromosomen parallel nebeneinander, 
und der zuerst auftretende Langsspalt ist dann 
nichts anderes als die Grenzspalte zwischen zwei 
urspriinglich selbstandigen Chromosomen. Dazu 
tritt dann noch eine echte Langsspaltung, wie sie 
der Karyokinese entspricht, und damit ist die 
Viererspaltung dann gegeben. Oder aber die zu
erst sich zeigenden Langsspalten bedeuten vor
zeitige Chromosomenlangsspaltung, und je zwei 
solcher langsgespaltener Chromosomen heften 
sich mit ihren Enden (end to end) aneinander, 
so eine neue Einheit bildend, die unter fort
schreitender Verkiirzung aller Teile wiederum 
zur Tetrade hinftihrt. 

Doch mag die Konjugation nun auf dem 
einen oder auf dem anderen Wege geschehen
wir werden noch horen, daB gewisse Vererbungs
erscheinungen hier und da zu einer ganz be
stimmten Stellungnahme notigen -, das End
ergebnis ist stets die Herausbildung von Tetraden, 
und deren weiterem Schicksal mussen wir uns 
nun zuwenden (Abb. 11). In der Spermatozyte 
1. Ordnung kann die Kernmembran bis zur vollen 
Ausbildung der Tetraden erhalten bleiben, jetzt 
lOst sie sich auf, es treten zwei Zentrosomen auf, 
es erscheint eine Spindelfigur, und in deren Aqua
tor stellen sich die Tetraden ein; nehmen wir an, 
deren zwei, wenn, wie etwa beim Pferdespulwurm, 
vier Chromosomen normal vorhanden sind. Es 
erfolgt die Teilung und von den vier Teilstiicken 
einer jeden Tetrade riicken zwei nach clem einen 
und zwei nach dem anderen Pol hin, clie Tetraclen 
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Abb. 10. Schematische Darstellung 
des Reduktionsvorganges der Chro
mosomen, links bei Parallelkonjuga
tion, rechts bei Endenkonjugation. 

Die oberen Figuren deuten die eigentliche 
Konjugation an, die mittleren Figuren zeigen 
das Auseinanderweichen der beiden konju
gierten Chromosomen in der 1. Reifeteilung, 
die beiden unteren Figuren veranschau
lichen die wirkliche Langsteilung der Ein
zelchromosomen in der zweiten Reifeteilung. 

24* 
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werden zerlegt in je zwei Dyaden. Und zwar ist es zum allermindesten sehr wahrscheinlich, 
ja ist es ein unbedingtes Postulat fUr die Erklarung von vielen der spater zu erorternden 
Vererbungsvorgange, daB die Einstellung der Tetraden in den Spindelaquator langs der 
urspriinglichen Vel'einigungslinie erfolgte und daB die nachfolgende Teilung die urspriinglich 
in der Konjugation zusammengetretenen Chromosomen wieder voneinandel' scheidet) vgl. 
Abb. 10, mittlere Figuren), somit die Dyaden wieder wirkliche Einzelchromosomen, vol'zeitig. 
langsgespaltene Einzelchl'omosomen darstellen wiil'den. Jede del' beiden aus del' Teilung 
einer Spermatozyte I. Ol'dnung hel'vorgegangenen Tochtel'zellen enthalt zwei Dyaden, also 
zwel ganze Chromo so men, womit dann die Reduktion auf die Halfte del' normalen Chromo-

A B c 

D E 
Abb. 11. Verlauf der Reifungsteilungen in der Spermatogenese des Pferdespulwurms, 

Ascaris megalocephala. (Nach Brauer l3.) 

A-C erste Reifeteilung, D-E zweite Reifeteilung. 

somenzahleigentlich schon durchgefii.hl't ist (Abb. 11 B, C). Sie wil'd vollkommen klal' in del' 
nachsten Teilung, wie sie die eben entstandenen Spel'matozyten II. Ordnung entwedel' 
sofort odel' nach Einschaltung eines kurzen Ruhestadiums durchfUhl'en. Eine neue Spindel 
entsteht, in ihl'en Aquator stellen sich die beiden Dyaden ein, nun so, daB ihr schon so lange 
bestehendel' Langsspalt jetzt in die Teilungsebene zu liegen kommt und damit eine echte 
Halbierung del' Chl'omosomen wie bei jedel' nol'malen Karyokinese erfolgen kann (Abb.11 D). 
Das Endel'gebnis ist schlieBlich, daB jetzt jede Spel'matide, solche sind ja die neu ent
~tandenen Tochtel'zellen, nur noch zwei einfache Chl'omosomen enthalt (Abb. 11 E), die 
Reduktion ist in allen ihl'en Phasen clurchgefUhrt. Und wenn diese Spel'matiden sich 
zuletzt in Spel'matozoen umwandeln, so enthalten auch diese nun nur noch die recluzierte 
Zahl von zwei Chl'omosomen. Dies El'gebnis wil'd im llbrigen stets das gleiche sein, mogen 
wir eine vol'ausgehende Parallelkonjugation odel' eine Endenkonjugation zugrunde gelegt 
haben (vgl. untel'e Figuren del' Abb. 10). 
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Das Gesagte gilt zunachst nur fiir die Samenzellen, es muH natiirlich auch Giiltigkeit 
haben hir die Eizellen. Auch hier haben wir im Bereich der Ovarien ein Keimepithel, 
das die Ureizellen hervorbringt. Aus zahlreichen Teilungen derselben entstehen die 
Oogonien, die nach gleichfalls mehrfach wiederholten Teilungen in die Wachstumsperiode 
eintreten und damit die Oozy ten 1. Ordnung liefern. Eine einzige Teilung dieser letzteren 
gibt den Oozy ten II. Ordnung den Ursprung und eine nochmalige letzte Teilung fiihrt dann 
endlich zu der befruchtungsfahigen reifen Eizelle. In der Wachstumsperiode begegnen 
wir dann wiederum den synaptischen Erscheinungen, in den Oozytengenerationen voll
ziehen sich die Reduktionsvorgange. Bei den Saugetieren spielen sich die Wachstums
erscheinungen (Abb. 12) im wesentlichen im Bereiche der Pfliigerschen Schlauche abo 

A B c 

Abb. 12. Verlauf der Wachstumsperiode an den Oozy ten 1. Ordnung der Katze. (Nach 
Winiwarter und Sainmontl4.) 

A Leptotan-Stadium, B Bukettstadium der Synapsis, C beginnende Ausbildung der Tetraden. 

Das zunachst auch hier fein verteilte Chromatin der jungen Eizellen sammelt sich in Brocken 
an, und daraus geht ein ganz zartfadiges Netzwerk hervor (Leptotan-Stadium, A). Die 
Faden werden zu Schlingen, ordnen sich bukettformig an einer bestimmten Stelle der 
Kernmembran an (Synaptan-Stadium, B), die Faden verdicken sich, erscheinen doppelt (C) 
und leiten damit wiederum die Herausbildung von Tetraden ein. 

Die a.uHeren FOl·men, unter denen im Bereiche del' Tetraden sich die Reduktions
erscheinungen an del' Eizelle abspielen, sind andere als bei den Samenzellen. Verfolgen 
wir zunachst die tatsachlichen Vorgange (Abb. 13). Am Ende del' Wachstumsperiode 
finden sich im Keimblaschen die fertig ausgebildeten Tetraden, nehmen wir wiederum 
an zwei, entsprechend den vier urspriinglichen, auch hier bereits langsgeteilten Chromo
somen (A). Es folgt Auflosung del' Kernmembran und Herausbildung einer Spindel, in 
deren Aquator sich die beiden Tetraden einstellen. Aber wahrend in den Spermatozyten 
1. Ordnung die Spindel die ]\'[itte del' Zelle einnahm und hier auch deren Durchteilung be
wirkte, riickt nun die Spindel, die zumeist im Verhaltnis zu dem durch die angehauften 
Dottermassen enorm vergroHerten Eikorper recht klein erscheint, an die Peripherie des 
Eies und orientiert sich senkrecht zur Oberflache, so daB sie schlieBlich in die Langsrichtung 
eines Eiradius zu liegen kommt (B). Erst jetzt beginnt die eigentliche Teilung, die Tochter
platten weichen auseinander, die auBere derselben drangt gegen die Eimembran nach 
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auBen vor, wolbt sie empor und laBt so eine Art von Knospe entstehen. Und wenn nun 
der vollendeten Trennung der Tochterplatten die Plasmateilung nachfolgt, so wird jetzt 
diese Knospe zusammen mit der auBeren Tochterplatte abgeschniirt, es entsteht das 
sogenannte erste Richtungskorperchen (C). In Riicksicht auf die beiden Tetraden enthalt 
dieses Richtungskorperchen deren eine Dyade, die zweite ist im Ei zuriickgeblieben. In 
einer neuen, wiederum zumeist sich unmittelbar anschlieBenden Teilung wird die Auf
teilung der Dyaden vollendet. 1m Eiplasma stellt sich die neue Spindel wiederum senkrecht 
zur Eioberflache (D), es erfolgt die Abschniirung einer zweiten Knospe, des zweiten Rich-
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Abb.13. Veriauf der Reifungsteilungen in der Oogenese, in etwas schematisierter Darstellung. 
A Anfangsstadium mit Ausbildung zweier Tetraden innerhalb des Keimbliischens, B und C Bildung des 
ersten (I), D und E des zweiten Richtungskorperchens (II). In D und E zugleich Teilung des ersten 

Richtungskorperchens. 

tungskorperchens, das nun, da die Dyaden sich in der Richtung ihres Langsspaltes in die 
.Aquatorebene einordneten, zwei normale einfache Chromosomen enthalt, wie sie in gleicher 
Weise auch in der jetzt reifen, befruchtungsfahigen Eizelle zuriickgeblieben sind (E). Die 
gleiche Aufteilung der Dyaden erfolgt schlieBlich auch in dem ersten Richtungskorperchen, 
das sich entsprechend in zwei Tochterzellen mit je zwei Chromosomen teiIt (D, E). Und 
als Endergebnis haben wir dann schlieBlich am Schlusse der Reifungsperiode der Oogenese 
ganz wie in der Spermatogenese vier Zellen mit halbierter Chromosomenzahl vor uns. 
Das Besondere ist hier bei den Eizellen nur, daB diese Endprodukte nicht gleich groB und 
nicht gleichwertig hinsichtlich ihres spateren Schicksals sind. N ur das eine groBe Teil-
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produkt ist befruchtungsfahig und entwickelt sich weiter, die diei anderen Teilstucke, 
aus erst em und zweitem Richtungskorperchen bestehend, gehen zugrunde. Sie sind ge
wissermaBen Abortiveier, die von einer zukunftigen Entwicklung ausgeschlossen wurden 
zugunsten ihres einen Genossen, del' in sich die gesamten Dotternahrstoffe enthalt und 
dadurch sicherste Gewahr bietet fiir eine hinreichende Ernahrung des zukunftigen Embryos, 
dessen Anlagen in ihm ruhen. 

Wir uberschauen nun das Wesentliche der Vorgange, die zu einer Reduktion der 
Chromosomenzahl bei Ei- und Samenzellen fiihren, und wir erkennen, daB dann, 
wenn die Chromatinelemente von mannlichem und weiblichem Vorkern sich in der Be
fruchtung vereinigen, eine neue vollzahlige Chromosomengarnitur mit der fiir die betreffende 
1'ierart charakteristischen Chromosomenzahl hergestellt wird. Aber diese neue Chromo
somengarnitur setzt sich jetzt aus zwpi vprschiedenen Komponenten zusammen, zur Halfte 
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Abb. 14. Autonomie der vaterlichen und 
m ii tter lichen Kern b est a nd teile bei einem 
Krebstierchen, Cyclops, in Metaphase und 

Anaphase der ersten Furchungsteilung. 
(Nach Haecker 1). 

Abb. 15. Aqua torial platte einer j ugend
lichen sich teilenden Eizelle aus dem 
Ovarium einer Baumwanze (Protenor), 
mit 14 Chromosomen, die 7 verschiedenartige 
Paare bilden. (Nach Wilson, Journ. experim. 

Zool., Vol. 3. 1906.) 

entstammt sie dem Spermatozoon von vaterlicher Seite her und zur Halfte del' Eizelle 
vonmiitterlicher Seite. Diese Doppelnatur des Chromosomenbesitzes macht sich auch 
fernerhin bemerkbar. Zunachst kann man nicht selten beobachten, daB in der erst en 
Furchungsspindel aeutlich zwei Gruppen von Chromosomen in Aquatorial- wie Tochter
platten auseinandergehalten werden konnen (Abb. 14), wie also eine gewisse Autonomie 
vaterlicher und miltterlicher Kernsubstanz bestehen bleibt, als solche sogar in spateren 
Zellgenerationen noch nachweisbar sein kann. Ja, sie bleibt schlieBlich immer und uberall 
erhalten. Wir hOrten im Anfange dieses Abschnittes, daB nicht selten im Bereiche einer 
bestimmten Chromosomengarnitur eine konstante Ungleichheit del' Chromosomen besteht, 
die darauf zuruckzufilhren ist, daB die einzelnen Glieder einer solchen Garnitur eine be
stimmte Individualitat und damit zugleich eine bestimmte Gestalt und GroBe besitzen. 
Jetzt muB dem erganzend hinzugefilgt werden, daB dann, wenn verschieden gestaltete 
Chromosomen nachweisbar sind, sie stets paarweise auftreten, daB also dann, wenn etwa 
eine solche Garnitur aus 14 Chromosomen besteht, nicht 14 verschiedene Chromosomen 
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vorhanden sind, sondern nur zweimal 7 verschiedene (Abb. 15). Und diese Erkenntnis 
ist von allergroBter Bedeutung geworden fiir eine vertiefte Deutung der Vorgange, wie 
sie in der Wachstums- und Reifungsperiode der Geschlechtszellen sich abspielen. Jede 
reife Geschlechtszelle besitzt nach der Reduktion in ihrer halben Chromosomenzahl eine 
einfache, samtliche Chromosomenindividuen in der Einzahl enthaltende Garnitur. Durch 
die Befruchtung werden zwei solcher Garnituren zusammengebracht und der neue Gesamt~ 
bestand an Chromosomen muB deren samtliche Einzelindividuen nun in der Zweizahl, 
als Paare enthalten. Dieser Zustand bleibt, muB nach der Individualitatslehre erhalten 
bleiben durch aIle Zellteilungen des werdenden und wachsenden neuen Organismus hin
durch, bleibt auch erhalten, wenn in ihm von neuem sich Geschlechtszellen als Bildner 
einer neuen Generation entwickeln. Aber wahrend in den bisherigen Zellteilungen die 
einzelnen Bestandteile der beiden Komponentenpaare bunt durcheinander gemischt waren, 
erfahren sie nun eine prazise Gruppierung. Denn, wenn in der Wachstumsperiode der 
Spermatozyten und Oozy ten die Chromosomen sich pam·weise in der Konjugation zusammen
legen, so geschieht das dann nicht zwischen irgendwelchen beliebigen Chromosomen, son
dern es konjugieren miteinander die Glieder eines zusammengehorigen Paares, d. h. es 
lwnjugiert stets ein Chromosom vaterlicher Herkunft mit dem entsprechenden miitter
licher Abstammung. Und wenn die konjugierten Chromosomenpaare in der ersten Sperma
tozyten- bzw. Oozytenteilung sich wieder trennen, so losen sich im Bereiche der einzelnen 
Paare voneinander die entsprechenden Chromosomen vaterlicher und miitterlicher Des
zendenz. Auffalligste Erscheinungen im Vererbungsgeschehen gewinnen durch solche 
Vorstellungen eine so gut wie restlose Erklarung, wie wir spater horen werden. 

Die befruchtete Eizelle als die Grundlage des neuen Organismus muB in sich ent
halten die Gesamtheit aller Anlagen, die dessen Korper aufbauen werden. Wir sehen, 
wie diesel' Korper in seinen Eigenschaften teils dem Vater, teils del' Mutter gleicht, wie 
er also Merkmale beider Eltern an und in sich tragt, die bei del' Vereinigung del' beiden 
Geschlechtszellen auf ihn iibertragen, ihm vererbt worden sind. Und das fiihrt zu del 
Frage, welche Teile del' Geschlechtszellen als die Ubertrager dieser Eigenschaftsanlagen 
anzusehen sind, in welchen ihrer Teile die Vererbungssubstanz zu suchen ist. Jede Ge
schlechtszelle besteht wie jegliche andere Zelle aus Protoplasma, Kern und Zentrosoma, 
aIle diese Teile sind auch bei del' Verschll1elzung zweier Geschlechtszellen zugegen, kommen 
von beiden Seiten her in der Befruchtung zur Bildung der neuen Einheit zusammeu. In 
allen drei Zellbestandteilen konnten also Anlagen beider Eltern erblich iibertragen werden, 
und aIle drei 1l10gen daraufhin untersucht werden. 

Aus allen bisherigen Darlegungen ist es leicht verstandlich, daB die Rolle eines Ver
erbungstragers vor allen anderen Zellsubstanzen dem Kern und in diesell1 wieder den 
Chroll1atinsubstanzen zugeschrieben worden ist. Wir sehen, wie bei jeder mitotischen 
Teilung ein iiberaus kOll1plizierter Mechanismus auf- und wieder abgebaut wirel zu dem 
einzigen Zweck, die Chromatinsubstanz in den Chromosoll1en moglichst gleich nach Qualitat 
und Quantitat zu teilen, wir sehen, wie bei del' Befruchtung diese Chromatinsubstanz 
in genauest gleichen Anteilen von vaterlicher und ll1iitterlicher Seite her del' neuen Keim
anlage iibertragen wird, wie aufs genaueste dafiir gesorgt wird, daB jeder folgenden Gene
ration ill1ll1er wieder die gleiche Chromatinll1enge gewahrt bleibt, wie in den Reduktions
vorgangen einer Summierung derselben entgegengearbeitet wird. Und wenn wir gleich-



Das Chromatin als Vererbungssubstanz. 377 

zeitig feststellen konnen, daB der Anteil beider Eltern an der Ubermittelung del' den neuen 
SproBling auszeichnenden Eigenschaften im allgemeinen ungefahr gleich ist oder wenigstens 
gleich sein kann, so liegt gewiB der SchluB nahe, fiir diese gleiche Anteilnahme die gleich 
verteilten Chromatinmassen als Trager der iibermittelten Eigenschaften, als Trager der 
Erbsubstanzen anzusprechen. Besteht also iiberhaupt eine Aquivalenz vaterlicher und 
miitterlicher Erbmasse zu Recht, so kann sie nur unter Zuhilfenahme des Chroma tins 
bzw. seiner Chromosomen als eines von beiden Seiten her an Masse genau aquivalenten 
Stoffes aufrecht erhalten werden. Und stellen diese Chromosomen geschlossene Indivi
dualitaten VOl', so mag ihre feinere Struktur unmittelbarer Ausdruck der substantiellen 
Gegenwart von Vererbungssubstanzen sein. Nicht selten erscheinen die Chromosomen 
zusammengesetzt aus zahlreichen,· regelmaBig aneinander gereihten Anschwellungen, 
sogenannten Chromomeren, und diese wieder enthalten kleinste Kornchen, Chromiolen, 
in sich. Indessen ist es stets schwierig, mit Sicherheit zu entscheiden, ob man in solchen 
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Abb. 16. Anordnung und Verteilung der Chromosomen und Spindeln in einem disperm 
befruchteten Seeigelei. (Nach Boveri 16.) 

Bildungen wahrhafte Strukturen lebender Substanz oder kiinstliche Fallungs- und Ge
rinnungserscheinungen VOl' sich hat. Man hat die Analyse des Erbinhaltes der Chromo
somen dil'ekt durch das Kl'euzungsexperiment durchzufiihren vel'sucht 15, hat bei der 
Taufliege, Drosophila, auf Grund der Kreuzungsel'gebnisse die Vorstellung einel' linearen 
Aneinanderreihung del' Erbanlagen im Bereiche eines Chl'omosoms entwiekelt und hat 
jedem der vier Chromosomenpaare von Drosophila seinen ganz bestimmten Inhalt zuge
wiesen. Doeh bel'eitet solchen Vorstellungen die Raumfrage maneherlei Schwierigkeiten, 
da die Zahl der Erbanlagen sicherlich als eine sehr groBe angesehen werden muB, und fiir 
deren Unterbringung, bei einer doch sicherlich unter ein gewisses MindestmaB nicht an
gangigen GroBenschatzung dieser Anlagen, der Platz innerhalb der Chromosomen recht 
besehrankt sein diirfte. Einen del' exaktesten Beweise fiir die Annahme, daB die Chromo
somen die wahrhaften Vererbungstrager seien, hat das Experiment an disperm befruchteten 
Seeigeleiern ergeben 16. Wenn man Seeigeleier durch zwei Spermatozoen befruchten laBt, 
so verursacht das gleichzeitige Zusammenwirken von vier Teilungszentren (an Stelle von 
zwei) einen Zerfall des Eies in vier Teilstiicke. 1m Inneren liegen vier Spindelfiguren, 
nnd in diese fiigen sich nun die Chromosomen in ganz beliebigen Zusammenstellungen 
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ein. Die haploide Chromosomenzahl betragt 18, diese Zahl enthalt einmal der weibliche 
Vorkern, enthalten ferner die beiden mannlichen Vorkerne, die von den beiden einge
drungenen Spermatozoen herstammen. Die aus der Vierteilung des Eies hervorgehenden 
Teilstiicke lieBen sich isolieren und weiterziichten, und nun zeigte sich, daB nur die Teil! 
stiicke normale Seeigellarven entwickeln konnten, welche bei der Chromosomenverteilung 
einen vollen, wenn auch haploiden Chromosomensatz erhielten. Denken wir uns nur vier 
Chromosomen als haploide Grundzahl (a-d), dann werden im disperm befruchteten Ei 
deren 12 auftreten, und diese konnen nun neb en vielen anderen eine Zufallsverteilung 
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Abb.17. Ablauf der Befruchtung an dem Ei von Crepidula, einer Meeresschnecke. (Nach 
Conklin 18.) 

A Annaherung, B Beriihrung beider Vorkerne, C Vorbereitung, D Vollendung der 1. Furchungsspindel. 
m und w mannlicher und weiblicher Vorkern mit zugehoriger Sphare bzw. mit Zentrosom, s Schwanzfaden 

des Spermatozoons; der dunkle Bezirk deutet den Dotter, der helle die animale Keimscheibe an. 

erfahren, wie sie Abb. 16 A zeigt. Nach der Teilung, in der jedes Chromosom langsgespalten 
wird, werden die vier Teilstiicke einen Chromosomenbesitz aufweisen, wie ihn Abb. 16 B 
veranschaulicht, d. h. die beiden linksseitigen Stiicke weisen aIle Chromosomen a-d 
auf, in den beiden rechtsseitigen fehlt oben d und unten b. Nur die beiden ersteren Teil
stiicke sind entwicklungsfahig, die beiden letzteren nicht, und zwar deshalb nicht, weil 
das Fehlen eines Chromosoms ihnen wesentliche, zum Aufbau einer vollstandigen Larve 
notwendige Eigenschaftsanlagen vorenthielt. 

In der Befruchtung werden ferner zusammengebracht die beiderlei Zentrosomen 
von Ei- und Samenzelle. Wie steht es mit ihnen als moglichen Ubertragern von Erbsub-
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-stanzen? In der Mehrzahl der Falle erweisen sich die Zentrosomen von Ei- und Samenzelle 
als auBerordentlich ungleichwertig, insofern, wie ja auch die oben gegebene Darstellung 
der Befruchtung erweist, die Zentrosomen der Eizelle spurlos nach der zweiten Reifeteilung 
schwinden und es einzig und allein die vom Spermatozoon iiberbrachten Zentrosomen sind, 
welche den ganzen Teilungsmechanismus aufbauen. Immerhin hat aber dieses Verhalten 
nicht so ganz unbeschrankte Giiltigkeit. Da haben wir zunachst einzelne Falle, wo gerade 
umgekehrt die Eizelle den Zentrosomenmechanismus liefert. Bei einem Saugwurm, Gyro
dactylus elegans, bleibt das Zentrosom, das bei der zweiten Reifeteilung im Ei tatig war, 
erhalten, erfahrt eine Zweiteilung und bildet eine Spindel aus, die den ersten Furchungs
kern zwischen sich faBt, wogegen am mannlichen Vorkern auf keinem Stadium seiner 
Entwicklung auch nur die Spur einer Strahlung zu erkennen ist 17. Freilich eine einseitige 
Betatigung ist auch hier vorhanden, und von einem gleichwertigen Anteil an der Uber
mittelung von Erbsubstanzen konnte auch hier nicht die Rede sein. Das ist erst da moglich, 
wo tatsachlich die Zentrosomen von Ei- und Samenzelle gleichwertig am Aufbau del' 
Furchungsspindel beteiligt sind. SchOnstes Beispiel dieser Art bietet uns eine Meeres
schnecke, Crepidula (Abb. 17) 18. Das eindringende Spermatozoon liefert mit seinem Kopf 
wie stets den mannlichen Vorkern, in seinem Mittelstiick das Zentrum einer Sphare. Abel' 
am Eikern bleibt nach del' zweiten Reifeteilung die Sphare gleichfalls erhalten, und wenn 
beide Vorkerne im Vollzuge der Befruchtung aufeinander losriicken und sich begegnen, 
so sind sie beide begleitet von je einer eigenen Sphare, und wenn dann die erste Furchungs
spindel sich herausbildet, so wird deren einer Pol eingenommen von dem Eizentrosoma, 
del' andere von dem Spermazentrosoma. Hier waren also tatsachlich auch in Riicksicht 
auf die Zentrosomenbestandteile beide Eltern gleichwertig am Aufbau des zukiinftigen 
Keimes beteiligt. Da indessen den Zentrosomen als dynamischen Zentren so ganz be
stimmte Leistungen mechanischer Art zufallen, ist es auch in solchen Fallen, wie dem 
soeben geschilderten, zum mindesten nicht sehr wahrscheinlich, daB sie mit del' Vermitt
lung von Vererbungssubstanzen etwas zu tun haben. 

Und nun das Plasma. Von ihm werden zweifellos von Eizelle wie von Samenzelle 
Bestandteile zu der neuen Einheit des jungen Keimes zusammengefiigt, aber diese Be
standteile sind auBerordentlich verschieden an Masse. Wahrend die Spermatozoen bei 
den Saugetieren in ihrer Lange zwischen etwa 50-200 p schwanken, ihr Dickendurch
messer kaum mehr als 1-2 p umfaBt, sind demgegeniiber die Eier viel groBer, zeigen 
einen Durchmesser von 1/10-2/10 mm. Dieser Gegensatz wird viel bedeutender noch bei 
anderen Wirbeltieren, wenn die Eier so riesengroB werden, daB ihr Durchmesser auf mehrere 
Millimeter odeI' gar Zentimeter anschwillt. Es ist dabei freilich zunachst nicht del' Plasma
korper selbst, der diese enorme GroBenzunahme erfahrt, er wird gewissermaBen nur gedehnt 
durch die Aufnahme der Dottersubstanzen, also der Reservestoffe, die zum Verbrauch 
in dem Stoffwechsel des kiinftigen Keimes Verwendung finden und somit ganz sicherlich 
als etwaige Trager erblicher Eigenschaften von vornherein auszuschalten sind. Abel' auch 
dann, wenn wir von dies en Stoffen absehen, bleibt del' Unterschied des Protoplasmas 
in Ei- und Samenzelle noch ein iiberaus groBer, so daB es zunachst schwer vorstellbar 
bleibt, wie in ihnen ij,quivalente Erbmassen enthalten sein sollen. 1m Spermatozoon gehen 
ja zunachst vielfach, wie beispielsweise gerade bei den Saugetieren, groBe Teile des Proto
plasmas der urspriinglichen Bildungszelle schon bei del' Spermatogenese verloren, eine 
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zweite Verlustmoglichkeit ist gegeben, wenn der Schwanzfaden gar nicht mit in das Ei 
eindringt, sondern schon an der Peripherie abgeworfen wird. Und auch dann, wenn der 
Schwanzfaden vOllig von dem Eikorper aufgenommen wird, scheint ihm keinerlei weitere 
Bedeutung mehr zuzukommen, er verfallt alsbald del' Plasmolyse und wird in Tropfchen
form resorbiert. Seine wesentliche und jetzt beendete Aufgabe bestand nur darin, den 
Bewegungsmechanismus des Spermatozoons zu liefern. Aber neben allen dies en offenbar 
fiir eine Rolle als Vererbungstrager hum in Anspruch zu nehmenden Plasmateilen enthalt 

A 8 c D 

E F G 
Abb. 18. Verhalten des Mitochondrien-Apparates: 

A-D in der Samenreifung eines Kafers (Blaps), und zwar stellt vor A die Metaphase, B die Anaphase, 
C die Telophase der ersten Reifungsteilung, D zwei Spermatiden mit machtigen Mitochondrienkorpern; 
E-H in der Spermatogenese des Meerschweinchens, Cavia cobaya, und zwar stellt E eine junge Spermatide, 
H das fertige Spermatozoon vor, Fund G dazwischen liegende Stadien. (Nach Duesberg, 1911 19.) 

ein Spermatozoon noch andere, die in diesel' Hinsicht sehr wohl Beachtung verdienen. 
Das Beispiel der Saugetierspermatogenese lehrte uns, daB Teile des Protoplasmas ja auch 
an der Bildung des vordersten Kopfabschnittes, des Mittelstiickes und vor aHem des sog. 
Verbindungsstiickes des Schwanzes beteiligt sind. U nd im Bereiche des letzteren muB 
sich unsere Aufmerksamkeit vor allem zuwenden seinem peripheren, gewohnlich als Spiral
faden aufgefaBten Kornchenmantel. Es baut sich derselbe namlich auf aus einem eigen
artigen, ganz zweifeBos dem Protoplasma eigenen Substanzkorper, aus den sog. Mito
chondrien 19. Sie sind bisher in den verschiedensten ZeBen gefunden worden, erscheinen 
zumeist als kleine Kornchen, nicht seIten abel' auch als Faden oder Stabchen, die durch 
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besondere Tinktionsverfahren sich scharf prazisieren lassen. Besonders haufig sind sie 
in Embryonalzellen anzutreffen, in Zellen frischer Regenerate, in Geschlechtszellen, wo 
sie zumal yom Beginn del' Wachstumsperiode an sehr auffallend hervortreten, in Leuko· 
zyten und manchen anderen Zellformen. In ruhenden Zellen sind sie zumeist ziemlich 
gleichmaBig iiber das ganze Plasma zerstreut, bei del' Zellteilung ist haufig eine sehr gleich. 
maBige Verteilung auf die Tochterzellen zu beobachten, besonders dann, wenn sich aus 
ihnen ein Mantel von Kornchen odeI' Faden urn die eigentliche Kernspindellegt, und diese 
Faden dann wie S.pindel und Zellplasma in ihrer Gesamtmasse in del' Mitte durchgeschniirt 
und zu ungefahr gleichen Halften den beiden Tochterzellen iibergeben werden (Abb. 18, 
A-D). Solches findet sich in besonders klarer Auspragung bei reifenden Geschlechtszellen, 
fiir sie bedeuten also zum wenigsten in diesel' Bildungsperiode die Mitochondrien wesent· 
liche Bestandteile. Wenn, wie es bei Blattlausen, bei del' Honigbiene vorkommt, von den 
Spermatiden nicht aIle zu vollwertigen Spermatozoen werden, sondern ein rreil derselben 
rudimental' und funktionslos wird, so wird dann stets die Gesamtheit des vorhandenen 
Mitochondrienkorpers den funktionsfahig bleibenden Spermatiden bei del' letztvorausgehen· 
den Teilung iiberwiesen. Und in den sich umwandelnden Spermatiden selbst sind sie ganz 
allgemein nie verlorengehende Bestandteile des Protoplasmas; stets treten sie da in irgend
einer Form in die Bildung des Schwanzfadens ein, am auffalligsten wohl bei den Sauge
tier en (Abb. 18, E-H), wo sie zunachst gleichmaBig als Kornchen im Plasma del' Sperma
tide verstreut sind, wo sie dann abel' um den vorderen Abschnitt des Schwanzfadens sich 
ansammeln und schlieBlich in ihrer Gesamtheit zu dem Kornchenmantel des Spiralfadens 
im Bereiche des Verbinclungsstiickes werden. 

Es ist nun ganz zweifellos, daB diese in den Spermatozoen enthaltenen Mitochondrien 
bei del' Befruchtung mit in die Eizelle iibertragen werden und sich mit den im Plasma del' 
Eizelle enthaltenen entsprechenden Gebilden mischen. Das ist in einzelnen Fallen fiir 
solche oder iihnliche Elemente mit aller Sicherheit festgestellt worden, nirgends deut
licher als beim Pferdespulwurm (Abb. 19)20. Die Spermatozoen dieses Wurmes besitzen 
eine sehr eigenartige Form, einem kugelformigen Kopfabschnitt sitzt ein konischer 
Schwanzteil auf. Del' Kopfabschnitt enthalt den Kern, del' Schwanz einen eigentiimlichen 
Glanzkarper, daneben erscheint del' ganze Karpel' des Spermatozoon'S erfiillt von stark 
lichtbrechenden Karnchen, den Plasmosomen. Ebensolche find en sich zerstreut zwischen 
den Dottersubstanzen del' Eizelle. Und wenn nun das Spermatozoon eingedrungen ist 
und den mannlichen Vorkern aus sich herausbildet, so lockert sich sein ganzes Gefiige, 
und es streut sich sein ganzer Vorrat von Plasmosomen in dem Eiplasma aus. Hier 
erfolgt eine rasche Vermehrung derselben durch Teilung, das gleiche geschieht von den 
iibrigens stets viel kleineren Plasmosomen des Eies. Beide vermischen sich aufs innigste, 
und so entsteht schlieBlich ein ganz neues Protoplasma, dasjenige der befruchteten Ei
zelle, in dem ungefahr gleichviele vaterliche und miitterliche Plasmosomenelemente 
vereint sind. 

Hier ware also auch von seiten rein plasmatischer Bestandteile die Forderung 
erfiillt, aquivalente Substanzmassen in der Befruchtung zusammengefiihrt zu haben, 
und damit konnte ihnen der Charakter substantieller Vererbungstrager sehr wohl zuge
schrieben werden. Das ist denn auch in der Tat geschehen. 1m besonderen hat man in 
den Mitochondrien zuniichst das materielle Substrat sehen wollen, welches den ver-
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schiedenen Geweben des werdenden Keimes ihren speziflschen Charakter verleiht und 
weitergehend uberhaupt die organbildenden Substanzen enthalt, zum wenigsten soweit 
sie Differenzierungen des Plasmas betreffen. Plasmatische Eig~nschaften wurden also 
dann durch das Plasma ubertragen, Kerneigenschaften durch die Chromosomen. 

In manchen :Fallen hat man im Vererbungsgang den Weg von rein plasmatischen 
Gebilden direkt verfolgen kannen. Ein treffliches Beispiel dieser Art bietet das Pflanzen
reich in der Vererbung der Blatterfarbe der Wunderblume, Mirabilis jalapa 21. Eine Sippe 
derselben zeigte die Erscheinungen der WeiBbuntheit, d. h. ihre Pflanzenteile waren in 
verschiedenen Graden weiB und grun gefleckt, was davon herriihrte, daB die Chlorophyll-
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Abh.19. Schematische Darstellung der Verteilung der Plasmosomen bei der Befruchtung 
einer Eizelle des Pferdespulwurms (Ascaris megalocephala univalens). (Nach Held 20.) 

A Eindringen des Spermatozoons, B Richtungskorperbildung, C Vereinignng der heiden Vorkerne. 
I, II erstes und zweites Richtungskorperchen, ek Eikern, m mannlicher, w weiblicher Vorkern, 

sp Spermakern. 

karner zum Teil den griinen :Farbstoff eingebilBt hatten. Befruchtung der Samenanlage 
eines grunen Zweiges mit Pollen eines weiBen Zweiges lieB aIle Nachkommen grun werden, 
gab diesen also die rein miitterlichen Eigenschaften. Die umgekehrte Befruchtung der 
Samenanlage eines weiBen Zweiges mit Pollen eines grunen Zweiges machte alle Nach
kommen weiB, verlieh ihnen also wiederum die rein mutterliche Eigenschaft. Es hatte 
also hier die mannliche Geschlechtszelle keinerlei EinfluB auf das Aussehen der Nach
kommen, die Eizelle der Mutter war allein dafilr ausschlaggebend, und zwar einzig durch 
ihr Plasma, in dem allein dio fur die Herausbildung grilner oder weiBel' Chlorophyllkarner 
maBgebenden Elemente und Krafte enthalten sein kannen. 

Man hat sogar versucht, die Rolle von Plasma und Kern bei der Ubortragung 
erblicher Eigenschaften farmlich zu systematisieron 22. Man hat gemeint, daB aIle 
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lebenswichtigen Grundeigenschaften im Protoplasma iibertragen wiirden, wahrend aIle 
spezifischen Rassen-, Art- und Gruppenmerkmale, wie sie in Farbungen, Zeichnungen, 
Formverhaltnissen zum Ausdruck kommen, im Rern lokalisiert waren. 

Freilich wissen wir bis jetzt nicht viel liber den Inhalt des Protoplasma an Eigen
schaften. Da laBt sich indessen beispiels.weise dartun ein ganz bestimmter, nicht ausschalt
barer EinfluB des Protoplasmas der Eizelle auf die Gestaltungsvorgange und die Organ
bildung des Embryo im allgemeinen. Durchaus abhangig von den Gestaltsverhaltnissen 
der Eizelle ist der Verlauf der ersten Entwicklungsperioden, wie etwa der Furchung, ab-

Abb. 20. Aus der Embryonalentwicklung einer Riihrenschnecke (Dentalium): 
A ungeteiltes Ei; B zweigeteiltes Ei mit PoUappen (p); C voll ausgebildete normale Schwarmlarve; D gleich
altrige verkiimmerte Schwarmlarve, entstanden aus einer Eizelle, deren Pollappen operativ entfernt wurde. 

(Nach Wilson 23.) 

hangig davon sind die Symmetrieverhaltnisse des spateren Reimes, ist die Herausbildung 
bestimmter Rorperbezirke. Das lehrt uns schon die einfache Beobachtung, wenn wir an 
Eiern von Ringelwiirmern, von Schnecken bereits im unbefruchteten Ei Bezirke feststellen 
konnen, die das Material fiir ganz bestimmte Rorperregionen und Organe zu lie£ern haben, 
und das beweist das Experiment, wenn die Wegnahme dieser Bezirke am Ei unmittelbaren 
Ausfall der betreffenden Rorperteile am spateren Embryo zur Folge hat. Ein solches 
determiniertes Ei besitzt beispielsweise die Rohrenschnecke, Dentalium (Abb. 20) 23. An 
dem noch ungefurchten Ei werden durch einen breiten mittleren Pigmentring eine obere 
und eine untere helle Rappe voneinander geschieden. Bei der Zweiteilung des Eies drangt 
sich die untere helle Rappe bruchsackartig nach auBen vor und bildet einen kugeligen 
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Pollappen. Und wenn man diesen letzteren, der rein aus Protoplasma besteht, nun experi
mentell entfernt, so vermag ein derart verstummelter Keim sich nicht mehr zu einer voll
wertigen Schwarmlarve ~u entwickeln. Es fehlt ihr ganz das zugespitzte Hinterende des 
Korpers, es fehlt ihr das am Vorderende gelegene Sinnesorgan eines Wimperschopfes. Es muB 
also das Bildungsmaterial fur diese beiden Korperregionen irgendwie in dem rein plasma tisch en 
Pollappen mit enthalten gewesen sein, sein Ausfall hat bei voll erhaltenem Chromatin
best and die Herausbildung der betreffenden Korperteile unmoglich gemacht. Solches 
konnen wir noch mehr beobachten. Das Ei eines Seeigels, Strongylocentrotus lividus, 
ist ausgezeichnet in seiner unteren vegetativen Halfte durch einen Ring orangefarbenen 
Pigments (Abb. 21) 24. Dieser Ring erhalt sich durch die ganze Furchung hindurch an 
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Abb. 21. Entwicklung des Eies eines Seeigels (Strongylocentrotus lividus). 
A unaefurchtes Ei mit Pigmentring, B altere Blastula mit entsprechendem Pigmentring, C Gastrula mit 

'" pigmentiertem lTrdarm (d). (Nach Boveri 24.) 

der gleichen Region des Keimes, er liegt an entsprechender Stelle auch noch in der Blastula. 
Die Bedeutung dieser pigmentierten Ringzone wird offenbar bei der Gastrulation, da 
zeigt sich, daB sie den ganzen Urdarm samt seinen Derivaten aufzubauen hat. Noch mehr 
ins einzelne hinein geht in Riicksicht auf die spatere Organbildung die Spezialisierung 
der Eisubstanz bei einer Seescheide oder Aszidie, bei Cynthia partita 25. An dem noch 
lmge£urchten Ei tritt zunachst eine halbmondformige Zone gelber Pigmentkorner auf, 
begleitet von einer Schicht helleren Protoplasmas. Wenn dann die erste Teilung sich 
vollzogen hat, gehen die Differenzierungen des Eiplasmas weiter (Abb. 22). Die hell ere 
Plasmazone (a) hat sich iiber die ganze animale Halfte des Keimes ausgedehnt, in der 
vegetativen Ha.lfte liegt zunachst hint en der gelbkornige Halbmond (d), ihr groBerer 
Hauptteil wird eingenommen von dunklem Protoplasma (c), und vorn hat sich ein zweiter, 
hellgrauer, dem Aquator anliegender Halbmond (b) neu gebildet. Aus der hellen animalen 
Hemisphare geht die Epidermis des spateren Embryos hervor, der vordere hellgraue 
Halbmond liefert die Anlagen von Chorda und Ruckenmark, der hint ere gelbkornige 
Halbmond laBt Mesenchym und Myoblasten entstehen, und die dunkle vegetative Zone 
baut den Darmkanal auf. Und da aIle diese Differenzierungen am Plasma der jungen 
Eizelle sich ganzlich unabhangig von dem Chromatinbestand vollziehen, so sind hier ganz 
zweifellos rein plasmatische Krafte tatig an der Ausgestaltung spezifischer Korperregionen 
und Korperteile. Wie weit freilich die Substanzen selbst, die das Plasma in Form von 
Pigmenten, helleren und dunkleren Kornchen spezialisieren, als wirkliche Vererbungs-
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trager anzusehen sind, ist schwer zu entscheiden. Man k6nnte in ihnen Umbildungsprodukte 
von Mitochondrien oder sonstigen Plasmosomen erblicken, man k6nnte auch schlieBlich 
sie nur als auBere Ausdrucksformen dafur ansprechen, daB eine Differenzierung sich wirk
lich vollzogen hat. 

Wenn wir also auch uber die tatsachliche Wirksamkeit des Plasmas bei del' Aus-
li:isung eines Vererbungsvorganges bis jetzt nicht allzuviel aussagen k6nnen, so ohne weiteres 
~usschlieBen durfen wir jegliche Betatigung des-
selben wohl kaum. Plasma und Kern sind ja b / 
schlieBlich keine isolierten Sonderkomplexe, son
dern beide zusammen bilden die lebende Zelle, 
stehen in standiger Wechselwirkung ihrer leben
digen Krafte und werden so auch hinsichtlich vorn 
ihrer Vererbungsfahigkeiten lwine ganz grund
satzlichen Gegensatze bedeuten k6nnen. Von 
einem ausschlieBlichen Vererbungsmonopol des 
Kernes und seines Chromatins werden WIr 
also nicht reden di.i.rfen, wenn auch, Wle 
WIr im folgenden Abschnitt h(iren werden, 

a 

fiir die Ubertragung bestimmter Eigenschaften 
die Chromosomen zum mindesten mit einem 
sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit als 
Vererbungstrager anzusehen sind, und nur 

Abb.22. Die verschiedenen Zonen (a-d) 
des Eiplasmas an dem sich furchen
den Ei von Cynthia partita, in links
seitiger AllSichto des Keimes. (Nach Korschel t 

und Heider 25.) Erklarung im Text. 
diese Vorstellung uns eine Fi.i.lle tatsachlicher 
Vererbungserscheinungen wahrhaft verstandlich macht. 
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2. Abschnitt. 

Del' Ablauf del' Vererbullgsgeschehllisse im Zuchtexperimellt. 

I. Begl'iffliches und }}Iethodisches. 
Von allen den Eigenschaften, welche den Charakter eines Organismus an und in 

seinem Korper bestimmen, werden nur diejenigen vererbt werden konnen, welche in irgend
einer ihrem Wesen entsprechenden Form zugleich auch in der Vererbungssubstanz des 
Organismus, in dem Keimplasma enthaIten sind. Diesen der auEeren Ausdrucksform 
einer Eigenschaft aquivalenten Bestandteil des Keimplasmas pfIegt man als die Erbanlage 
der Eigenschaft, als ihr Gen zu bezeichnen, und die Gesamtheit dieser Gene wird den 
Wesenstypus ihres Tragers, wird seinen Genotypus darstellen. Die auEere Erscheinungs
form dessen, was unter VermittIung der genotypischen Anlage am Korper sich zeigt, kann 
nun freilich neben ihrer erblichen Bedingtheit auch noch von anderen Einflussen abhangig 
sein, von Zustanden der auEeren Lebenslage, von den ErnahrungsverhaItnissen, von 
Temperatur, Feuchtigkeit und ahnIichem, es tritt die auEere Erscheinungsform auf in 
verschiedenen Modifikationen. Aber solche Modifikationen bleiben auEere Eigentumlich
keiten des Korpers oder Somas - man hat ihnen danach auch den Namen von Somationen 
gegeben -, haben als solche keine Beziehungen zum Keimplasma, beruhren nicht das Gen 
und sind daher nicht erblich. Erst wenn das Gen selbst durch irgendwelche Geschehnisse 
in seiner Struktur Veranderungen erleidet, dann werden solche Veranderungen auch 
folgenden Generationen iibermittelt werden. Sie zeigen sich auEerlich zumeist an als spon-
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tane sprunghafte Veranderungen, als Mutationen, und diese besitzen stets erblichen 
Charakter. 

1ndividuenkomplexe, die aus genotypisch vollig gleichartig konstituierten 1ndividuen 
bestehen, bilden einen einheitlichen Lebenstypus, bilden einen Biotypus. Auf einen solchen 
darf freilich nicht aus jeder auBeren Gleichheit geschlossen werden. Nicht alles, was in 
dem Keimplasma ruht, braucht auBerlich sichtbaren Ausdruck zu gewinnen, es konnen 
in ihm Gene vorhanden sein, die zum wenigsten zeitweise in einem latent en Zustand ver
harren und die dann trotz realster Gegenwart auf das .AuBere ihres Tragers ohne jeglichen 
Einflu13 bleiben. Es konnen so innerlich ganz verschieden konst.ituierte 1ndividuen eine 
auBerlich vollig gleichartige 1ndividuengruppe bilden, und ein solcher Komplex bedeutet 
dann nicht mehr einen wirklich einheitlichen Biotypus, er bedeutet nur noch eine scheinbare 
biologische Einheit, einen Scheintypus oder Phanotypus. Die Gesamtheit seines .Au13eren 
kann dann nat.l'trlich auch nicht mehr maBgebend sein fUr das Aussehen der Nachkommen, 
es werden von den Gliedern eines solchen Typus auBerlich gleichart.ige EItern ganz ver
schiedene Nachkommen produzieren konnen, je nach ihrer spezifischen genetischen Kon
stitution. Und so kommt es, daB die moderne Vererbungslehre haufig genotigt ist, l'tber 
das .AuBere der Eltern ganz hinwegzusehen, maBgebend fUr sie ist einzig und allein die 
Konstitution des in den Geschlechtszellen enthaItenen Keimplasmas, dies allein hat ent
scheidenden EinfluB auf die Geschehnisse im Verlauf eines Vererbungsganges. 

Hinsichtlich der Met.hodik basiert die moderne Vererbungslehre in der Erforschung 
der Vererbungsgeschehnisse so gut wie vollstandig auf dem planmaBig durchgefi:ihrten 
Kreuzungsexperiment., und zwar auf einem ganz bestimmt gerichteten Kreuzungs
experiment, auf del' Kreuzung zwischen verschiedenen Rassen und Arten. Stets ist zu 
der hierbei erstrebten Analyse erforderlich, daB eine bestimmte Eigenschaft einen gegen
satzlichen, irgendwie abweichenden Charakter in den zur Kreuzung verwendeten Rassen 
oder Axten tragt. 1st die Bliitenfarbe zweier Blumenrassen rot oder weiB, ist das Haar
kleid zweier Kaninchenrassen lang oder kurz, so ist in solchen Fallen die Moglichkeit geboten, 
in dem Zusammenbringen diesel' gegenstitzlichen, antagonistischen Merkmale einer Einzel
eigenschaft aus ihrer wechselseitigen auBeren Reaktion Schhisse auf das innere Vererbungs
geschehen zu gewinnen. Die Erzielung von Bastarden oder Hybriden ist die allgemein 
angewandte Methode del' modernen Vererbungsforschung, davon wird im nun folgenden 
Abschnitt ausschlieBlich die Rede sein. 

Wenn eine Eigenschaft im Bereiche zweier Rassen gegensatzliche Merkmale auf
weist, so ist ohne weiteres ldar, daB den abweichenden auBeren Merkmalsformen ver
schiedene Gene im Keimplasma zugrunde liegen ml'tssen. Wenn ferner bei del' Kreuzung 
zwei solcher verschiedener Gene in del' befruchteten Eizelle, allgemein als Zygote bezeichnet, 
zusammentreffen, so muB naturgemtiB die neue Generation, die aus diesel' Eizelle hervor
geht, nun die beiderlei Gene in sich enthalten, sie muB hinsichtlich del' jenen Genen zu
geordneten Eigenschaft verschiedenartig strukturiert, muB heterozygot sein. Es lagen 
die Wurzeln einer solchen Generation in zwei Geschlechtszellen, allgemein als Gameten 
bezeichnet,· die genotypisch nicht identisch waren. W ogegen genotypisch in Rucksicht 
auf eine bestimmte Eigenschaft gleichartige Gameten den Zustand fur den Nachkommen 
ergeben, den man homozygot zu benennen pflegt. Das alles sind einfachste Grundbegriffe, 
mit denen wirim folgenden standig zu operieren haben. 

25* 
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H. Die erste Tochtergeneration. 
Wenn wir die moglichen wechselseitigen Reaktionen zweier m elller Kreuzung zu

sammentreffenden antagonistischen Merkmale iiberdenken, so konnen wir uns insgesamt 
drei derselben vorstellen. Es konnen entweder die beiden Merkmale einer Eigenschaft 
im Bastard sich unmittelbar nebeneinandersetzen, gleichwertig und selbstandig an dem
selben ihren Platz behaupten, so daB die gleiche Eigenschaft dann beide Merkmaleun

p 

ADD. Zi:S. t;cl1ematlSCl1e lJarstellung 
der drei M6glichkeiten im Ver
halt en zweier gegensatzlicher 
Merkmale einer Elterngeneration 
(P) im Bereiche der ersten Tochter· 
generation (F1). (Aus Meisenheimer, 

Vererbungslehre. ) 

mittelbar nebeneinander besitzt, also etwa schwarz 
neben weiB (Abb.23, oberes PI)' Es liegt ein Mosaik
typus der Vererbung vor, wie er im iibrigen nur recht 
selten zu beobachten ist. Offen bare Beispiele diesel' 
Art sind es, wenn bei der Kreuzung eines weiBen 
Leghorn -Bantam -Hahnes mit elller schwarzen 
Cochin - Bantalll - Henne N achkommen mit schwarz
weiBem Gittermuster ihres Gefieders auftraten 
(Abb. 24) 2, wenn bei Kreuzungen zwischen stachel
und glattfriichtigen Individuen des Stechapfels 
(Datura) zuweilen Priichte sich herausbilden, die 
auf ihrer Oberflt1Che zum Teil stachlig, zum Teil 
glatt sind. 

In einer zweiten Moglichkeit der Reaktion 
durchdringen sich beide Merkmale in gleichwertiger 
Vererbungskraft aufs innigste bei del' Auspragung 
einer Korpereigenschaft, es entsteht ein zwischen 
beiden Merkmalen die Mitte haltender Mischtypus, 
rin Intermediartypus, es wird aus Schwarz und 
WeiB ein Grau (Abb.23, mittleres PI)' Oder im 
real en Beispiel, rote und weiBe Bhitenfarbe der 
\Yunderblume, Mirabilis Jalapa, ergeben im Bastard 
rosafarbene Bliiten, Langohr und Kurzohr zweier 
Kaninchenrassen kombinieren sich im Bastard zu 
einem in del' Mitte zwischen beiden stehenden Typus 
del' Ohrlange. Auch fiir diese Reaktionsform lassen 
sich bei Rassenkreuzungen nicht allzu viele Beispiele 
auffinden, sie sind haufiger eigentlich nur bei del' 
Vererbung von Bliitenfarben, es bildet dagegen dieser 
Vererbungstypus die nahezu undurchbrochene Regel 

bei Artkreuzungen 3. Bei ihnen handelt es sich dann zumeist nicht urn ein einziges Merkmals
paar, sondel'll urn eine groBe Zahl derselben, da gegensatzliche unterschiede an vie len odeI' 
allen Teilen des Korpers sich zeigen, dementsprechend auch einMischcharakter die Gestaltung 
des ganzen Korpers beherrscht. Wii' kennen das von Schmetterlingen, wo die abweichenden 
Farbungen zweier verschiedener Arten sich im Bastard zu einer zwischen beiden die Mitte 
haltenden neuen Ausdrucksform vereinigen, wo abweichende Fliigelformen im Bastard 
zu einer Mittelform verschmelzen. Von zwei Spannerarten weist im weiblichen Geschlecht 
Biston hirtarius vollig normale Vollfliigel auf, Biston pomonarius dagegen nur ganz kurze 
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Stummelfliigel, der Bastard zwischen beiden tragt schmal lanzettformige Fliigel, eme 
typischste Intermediarbildung (Abb. 35). Zahlreiche Beispiele bieten Vogelbastarde, 
Bastarde zwischen verschiedenen Enten-, zwischen verschiedenen Fasanarten, Bastarde 
von Birkhahn und Auerhenne, von Stieglitz und Kanarienvogel usf., iiberall begegnen 
wir bei diesen Bastarden in Farbung und Ausgestaltung des Gefieders Mischtypen zwischen 
beiden Elternformen. Wir kennen das gleiche von Saugetieren. Maultier und Maulesel 
zeigen an ihrem Korper die sich gegenseitig beeinflussenden Merkmale von Pferd und 
Esel, Zebroide in der gleichen Form von Pferd und Zebra, den intermediaren Typus 
vor allem in der abgeschwachten und verwischten Zebrastreifung bezeugend (Abb. 25). 
Das alles findet sich des ferneren ganz entsprechend bei Bastarclen von Ziege und Stein-

Abb.24_ Beispiel eines Mosaiktypus, sich zeigend in einem Bastard zwischen weiBer 
und schwarzer Hiihnerrasse. (Nach Davenport 2.) 

bock oder Gemse, von Haushunden und vVolfen, yon braunem Bar und Eisbar, yon Lowe 
und Tiger. Es ist dann noch ein besonderes Kennzeichen dieser intermediaren Bastarde 
eine auBerordentlich hohe Variabilitat, so daB kaum ein Individuum dem anderen vollig 
gleicht, eine Folge del' stetig wechselndenMerkmalsmischung. 

In einer dritten Moglichkeit endlich sind die beiden Merkmale in ihrer unmittel
baren Vererbungskraft ungleichwertig, das eine ist starker als das andere, ist so stark, 
daB es das andere an der Moglichkeit, auBere Ausdrucksform zu gewinnen, iiberhaupt 
hindert. Es tritt allein an den ~achkommen auf, ist dominant gegeniiber jenem anderen, 
dem rezessiven Merlnnal. In unserem Schema (Abb. 23) wird also dann, wenn Schwarz 
dominant ware, dies einformig allein das Aussehen der erst en Tochtergeneration beherrschen, 
das WeiB als rezessives Merkmal vollig unterdriicken. Und das ist nun der Vererbungsfall, 
der bei Rassenkreuzungen die fast ausschlieBliche Regel bildet, zahllose Beispiele lassen 
sich dafiir anfiihren. Kreuzt man eine rotbliihende Erbse mit einer weiBbliihenden, so 
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sind aIle N achkommen uniform rot ; kreuzt man eine rotschaJige Rasse del' Gartenschnecke 
mit einer gelbschaligen, so sind aIle Nachkommen vollig einformig rotschalig, rote Blliten
farbe und rote Schalenfarbe sind dominante Merkmale. 

Was ist nun entscheidend fiir den dominanten odeI' rezessiven Vererbungswert eines 
Merkmals? Uber das Tatsachliche kann uns zunachst AufschluB geben die durch Beobach
tung des Kreuzungsexperiments gewonnene Erfahrung 4. So ist beispielsweise bei vielen 
Pflanzen eine positive Bliitenfarbe dominant libel' WeiB, es dominiert hoher Wuchs libel' 
Zwergwuchs bei Erbsen, Wicken und Bohnen, es dominiert behaarter Zustand del' Blatter 
libel' nichtbehaarten bei del' Lichtnelke und bei del' Levkoje, Stachlichkeit del' Friichte 
libel' deren Glattheit beim Stechapfel (Datura), grannentragender Zustand del' Ahren 

Abb. 25. Artbastard zwischen Pf erd und Zebra, sogenanntes Zebroid. (Nach L a ng l .) 

beim Weizen iiber Grannenlosigkeit, tiefgezahnter Blattrand tiber leichtgezahnten bei 
del' Brennessel, run de Samenform del' Erbse tiber runzlige Form, Rostempfiinglichkeit 
des Weizens tiber dessen Immunitat. Und bei Tim'en, da ist bei Mausen und Meerschweinchen 
Wildfarbe dominant libel' das WeiB von Albinos, ist bei Meerschweinchen und Kaninchen 
Kurzhaarigkeit dominant tiber Langhaarigkeit, sind bei Hlihnel'll komplizierte Kamm
formen, wie Erbsenkamm und Rosenkamm, dominant tiber einfachen Zackenkamm; 
es dominieren bei Hiihnel'll und Kanarienvogeln Kopfhauben tiber das Fehlen del' Haube, 
es dominiert die normale Bewegungsform del' Hausmaus tiber die tanzende Drehbewegung 
del' japanischen Tanzmause, es dominiert bei Htihnel'll hohe Eierproduktion tiber niedere. 

In jeder diesel' Kreuzungen treten von beiden EItel'll her zwei gegensatzliche Merk
male in den Bastard ein, Merkmale, die an den EItel'll selbst sich als durchaus gleich voll
wertig in Rticksicht auf die Starke ihrer auBeren Ausdrucksform zeigten, und doch verliert 
das eine Merkmal bei del' Bertihrung und bei dem Zusammentreffen mit dem anderen Merk
mal diese Kraft del' auBeren Ausdrucksform vollstandig. Warum das geschieht, das wissen 
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wir nicht. Man hat aIle moglichen Versuche angestellt, irgendeine gesetzmaBige Beziehung 
zwischen Dominanzwert und Wesenseigentiimlichkeit eines Merkmals aufzufinden, ohne 
Erfolg. Da liegt am nachsten die Vermutung, daB wohl positiver Zustand dominieren mochte 
liber negativen, solches laBt sich in del' Tat auch schon aus del' obigen kleinen Zusammen
stellung vielfach belegen, aber wir kennen auch gegenteilige FaIle, so wenn Hornlosigkeit 
der Rinder dominiert libel' den gehornten Zustand, Banderlosigkeit der Gartenschnecke 
liber Schalenbanderung. Da hat man wei tel' gemeint, daB das stammesgeschichtlich 
altere Merkmal wohl vorwiegend dominant, das jlingere rezessiv sei. Auch das laBt sich 
zunachst sehr wohl durch Tatsachen stlitzen, so wenn ziemlich allgemein Wildfarben 
dominieren iiber aIle anderen Farben, wenn die rote Bllitenfarbe der Erbse dominiert 
liber die weiDe, wenn Kurzhaarigkeit bei Nagern dominiert libel' Langhaarigkeit. Aber 
allgemein durchflihren laBt sich auch diese Vorstellung nicht. Bei Pferden ist die braune 
Wildfarbe rezessiv gegenliber der Schimmelfarbe, bei Hii.hnern ist del' ursprii.ngliche ein
fache Zackenkamm rezessiv gegenliber Erbsen- und Rosenkamm, die geraden Beine der 
Hunde sind rezessiv gegenliber den Dachsbeinen, der glatte Kopf der Kanarienvogel ist 
rezessiv gegenliber der angezii.chteten Kopfhaube. Es kann sogar das gleiche Merkmal 
sich bei verschiedenen Formen verschieden verhalten, hier dominant und dort rezessiv 
sein. Fast ii.berall sind Albinozutande rezessiv gegenliber positiver Farbung, bei den 
Hlihnern pflegt umgekehrt die weiBe Farbe dominant zu sein. Bei Mausen dominiert 
orangegelbes Haarkleid libel' schwarzes, bei Kaninchen umgekehrt schwarzes libel' gelbes. 
Bei den Blliten der Levkojen und Wicken ist blaue Farbe dominant libel' rote, bei den 
Primeln dominiert umgekehrt rot libel' blau. 

Eine besondere Eigentlimlichkeit des Dominanztypus ist im Gegensatz zum Inter
mediartypus eine sehr groBe Gleichformigkeit, Uniformitat der ganzen ersten Bastard
generation. Immerhin kann diese Uniformitat gesWrt werden dann, wenn das dominante 
Merkmal nicht stets sich durchsetzt, sondern daneben auch das rezessive Merkmal in ein
zelnen Gliedern del' erst en Tochtergeneration durchdringt. So ist beispielsweise bei 
gewissen Hlihnerrassen die Hyperdactylie (liberzahlige Zehenzahl) in der Regel dominant 
liber normale Zehenzahl, und doch k6nnen gelegentlich neb en hyperdaktylen auch normal
zehige Individuen in del' ersten Tochtergeneration sich zeigen. Es kann schlieBlich sogar 
zu einer Mischung beider Merkmale kommen, in erster Tochtergeneration konnen neben 
Tragern rein dominanter und rein rezessiver Merkmale Zwischenstufen zwischen beiden 
auftreten, ,vie man es beispielsweise bei Kreuzungen von Hlihnerrassen mit Zackenkammen 
und Erbsenkammen beobachtet hat. 

Das alles sind zunachst rein tatsachliche Feststellungen, ii.ber den wirklichen Ablauf 
des gesamten Vererbungsganges sagen sie uns wenig oder gar nichts aus. Die wirklich 
tiefer schii.rfende Analyse erschlieBt uns erst das Studium del' nachstfolgenden Generationen. 

III. Die Mendelsche Spaltungsregel. 

Wenn WIr zwel durch ein gegensatzliches Merkmalspaar ausgezeichnete Rassen 
einer Tier- oder emer Pflanzenart miteinander kreuzen, so kann del' Ausfall der erst en 
Tochtergeneration ein verschiedenel' sein, sie wird uns mosaikal'tig, intermediar oder im 
Kleide des dominant en Mel'kmals entgegentreten. Fii.hren wir abel' das Kreuzungs-
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experiment weiter und benutzen wir die Glieder dieser ersteil Tochtergeneration zur Reran· 
zucht einer zweiten Tochtergeneration, so offenbaren aIle Typen im weiteren Geschehen 
gleiches Gebahren. Nehmen wir zunachst den Fall des intermediaren Typus, den Fall 
der Wunderblume, Mirabilis Jalapa. Kreuzung einer rotbliihenden und einer weiBbliihenden 
Basse dieser Gartenblume ergibt in erster Tochtergeneration als intermediaren Bastard 
eine rosabliihende Basse. Weiterfiihrung der Ziichtung mit diesem einformig rosabliihenden 

Abb. 26a. Verer bungs verla uf in der Kreuzung zwischen einer rot bl iihenden und ein er 
weill bl iihenden Rasse der Wunderbl ume, Mira bilis J ala pa. (In Anlehnung an Correns 1) . 

P = Elterngeneration, F l " = erste und zweite Tochter- oder Filialgeneration. 

Bastard erster Tochtergeneration laBt eine zweite 'l'ochtergeneration erstehen, nicht em
formig wie die erste, sondern bunt zusammengesetzt in ihren Einzelgliedern aus nicht 
weniger als drei verschiedenen Typen, aus rotbliihenden, aus weiBblilhenden und aus rosa
bliihenden, d. h. also, es erstehen neben den Misehlingen die beiden Elterntypen von neuem 
(Abb. 26 a). Und noeh auffalliger, es treten diese Typen in einem bestimmten Zahlen
verhaltnis zueinander auf, es erscheinen rot- und weiBbliihende Individuen zu je einem 
Viertel, die rosabliihenden Misehlinge in zwei Vierteln, alle also im Verhaltnis von 1: 2: l. 
Und fiihren wir das Zuehtexperiment noeh weiter, ziiehten wir jede dieser drei Kategorien 
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unter sich weiter, so wird uns das eine Viertel rotbliihender Pflanzen in allen folgenden 
Generationen stets wieder nur rein rotbliihende Nachkommen liefern, ebenso wird das eine 
Viertel weiBbliihender Pflanzen nur seinesgleichen, also rein weiBbliihende Nachkommen 
ergeben, es werden dagegen die zwei Viertel rosabliihender Formen der gleichen Auflosung 
ihres Mischtypus sich unterworfen zeigen, wie es bei der Erzeugung der zweiten Tochter
generation der Fall war, d. h. es werden aus ihnen hervorgehen ein Viertel rotbliihender, 
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Abb.26b. Analyse des Verhaltens der Erbeinheiten im Falle der Abb. 26a. Bezeichnungen 

wie dort, gam freie Gameten. 

8m Viertel weiBbliihender und zwei Viertel rosabliihender Individuen. Fur das Ganze 
gibt es eine relativ einfache Erklarung, die das nebenstehende Schema (Abb. 26 b) leicht 
verstandlich mach en wird. In den Elterngenerationen ist jeder Partner in Riicksicht auf 
die hier zur Analyse stehenden Merkmale der Bliitenfarbe ein homozygoter Typus 
und enthalt als solcher nur die Erbanlagen fiir rote oder fiir weiBe Bliitenfarbe. Sie aIle 
konnen infolgedessen bei del' Gametenbildung nur solche Gameten produzieren, die ent
weder das Gen fii.r rote oder das fUr weiBe Bliitenfarbe enthalten. Treffen aber diese dann 
in del' Befruchtung zusammen, so muB aus ihrer Vereinigung in der erst en Tochtergene
ration ein die Erbanlagen fUr rote und weiBe Bliitenfarbe zugleich enthaltender hetero
zygoter Bastard entstehen, dessen genetische Konstitution in dem Auftreten einer rosa
farbenen Blii.te auBeren Ausdruck gewinnt. Und wenn es dann weiterhin in dem Bastard 
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selbst zur Herausbildung neuer Geschlechtszellen kommt, so erfahren nun die durch die 
beiderlei Eltern in ihn hineingetragenen verschiedenartigen Erbanlagen eine Trennung, 
derart, daB jede der neu gebildeten Gameten stets nur eine Sorte derselben in sich auf
nimmt, niemals beide zugleich. Das ist der Vorgang, den wir als die Spaltung der Erb
einheiten oder Gene bezeichnen. Er erfolgt in gleicher Weise bei Eizellen wie bei Samen
zellen, und es wird dann in unserem Beispiel von der Gesamtheit der durch die erste Tochter
generation erzeugten Geschlechtszellen nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ungefahr 
die eine Halfte die Erbanlage fiir rote Bliitenfarbe, die andere Halfte die fiir weiBe Bliiten
farbe enthalten. Auf dem Wege zur Bildung der zweiten Tochtergeneration kombinieren 
sich diese in Riicksicht auf das Merkmal del' Bliitenfarbe vollig reinen Gameten wieder 

Abb.27a. Vererbungsverlauf in der Riickkreuzung zwischen dem rosabliihenden Bastard 
und der rotbliihenden Elternform der Wunderblume, Mirabilis Jalapa. 

R iic kkreuz u ng s -To ch ter gen er a ti 0 n. 

rniteinander, das Ergebnis legt eine einfache mathematische Betrachtung sofort kIaI'. 
Bezeichnen wir die Trager del' roten Bliitenfarbe mit A, die Trager del' weiBen Bliitenfarbe 
mit B, so erhalten wir insgesamt nach den obigen Feststellungen (A + B)-Eizellen und 
(A + B)-Samenzellen. Beide treten in der Befruchtung zusammen, und jetzt ist auf sie 
anwendbar die einfache Gleichung: 

(A + B) X (A + B) = AA + 2 AB + BE. 
Das bedeutet aber nichts anderes, als daB von der Gesamtheit der Produkte ein Viertel 
nur das Merkmal A (= rote Bliitenfarbe), ein zweites Viertel nur das Merkma.l B (= weiBe 
Bliitenfarbe) enthalt, wahrend zwei Viertel in sich nebeneinander die Merkmale A und B 
bergen. Unser Schema zeigt uns in seiner unteren Halfte genau das gleiche in graphischer 
Veranschaulichung. Klar und verstandlich wird aus mathematischer Gleichung wie gra· 
phischer Darstellung noch ein zweites. Wenn wir oben harten, daB aus der zweiten Tochter-
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generation das eme Viertel rotbliihender Individuen bei Weiterziichtung nul' rem rote 
Nachkommen ergibt, daB das eine Viertel weiBbliihender Individuen nur rein weiBe Nach
kommen hervorbringt, so zeigt uns jetzt unsere graphische Formel, daB das gar nicht 
andel'S sein kann. Jedes del' beiden Viertel enthliJt in seinem gesamten Merkmalsbesitz 
ja jeweils nul' ein einziges del' beiden Bliitenmerkmale und kann dann natiirlich auch nul' 
dieses eine auf seine Nachkommen iibertragen. Wogegen die beiden restierenden Viertel 
von rosabliihendem Typus nach ihrer genet is chen Konstitution beide Bliitenmerkmale 
in sich enthalten, ganz entsprechend del' vorausgehenden erst en Tochtergeneration, deren 
A.uBeres sie ja auch von neuem zeigen. Daraus ergibt sich ohne weiteres, daB diese beiden 
Viertel bei Weiterzucht von neuem del' gleichen Spaltung ihrer Gene unterworfen sein 
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Abb. 27b. Analyse des Verhaltens der Erbeinheiten im FaIle der Abb. 27a. 

werden, daB sie sich auflosen werden in ein Viertel rotbliihender, ein Viertel weiBbliihendel' 
Homozygoten und in zwei Viertel rosabliihender Heterozygoten. Dnd so wird der Zerfall 
sich fortsetzen ins Unbegrenzte. 

Ein in der praktischen Vererbnngsforschung haufig angewendeter Sonderfall des 
Vererbungsexperiments besteht in del' sog. Riickkreuzung. Es werden dann nicht die 
Glieder del' erst en Tochtergeneration unter sich zur Erzeugung einer zweiten Tochter
generation benutzt, son del'll es wird ein Glied derselben riickwarts gekreuzt mit einer del' 
beidenEltel'llformen. Das Ergebnis ist stets, daB die folgende Riickkreuztmgsgeneration ihre 
beiden Eltel'llformen wieder zeigt, nnd zwar im genauen Verhaltnis von 1 : 1. Wenn ich also 
etwa den intermediaren rosabliihenden Bastard der Wunderblume mit der rotbliihenden 
Eltel'llform verbinde, so erscheint in del' daraus sich ergebenden Generation die eine Halfte 
rotbliihend, die andere Halfte rosabliihend (Abb. 27 a). Auch dies ist ein notwendiges 
Ergebnis del' gleichen Spaltungsregeln, wie sie eben auseinandergesetzt worden sind, einBlick 
auf das Schema (Abb. 27 b) wird das sofort verstandlich machen. Auch die mathematische 
Formel fiihrt selbstverstandlich zu dem gleichen Ergebnis, es vereinigen sich jetzt 
(A + A)-Gameten mit (A + B)-Gameten und deren Quotient lautet 2 AA + 2 AB. 
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Das Wesentliche der geschilderten Vererbungsgange besteht also darin, daB die 
gegensatzlichen lVferkmale, welche in der erst en Tochtergeneration zu einer scheinbaren 
neuen Einheit sich verbanden, in der nachstfolgenden Generation wieder eine vollkommene 
reine Scheidung, eine SpaItung ihrer Erbeinheiten oder Gene erfahren, worauf letztere, 
ohne irgendwelche Spuren wechselseitiger Verbindung oder Beeinflussung zu zeigen, in 
reinem Zustand und in freier Kombination ihren Vererbungsweg weiter gehen. 1m be
sonderen pflegt man den soeben dargelegten Typus mit intermediar gestaIteter erster 
Tochtergeneration als den Zeatypus zu bezeichnen, weil er bei Zea Mays in der Vererbung 
der Endospermfarbung seiner Korner zuerst erkannt wurde5• Er ist besonders bei Pflanzen 
sehr weit verbreitet, ihn zeigen vor all em haufig die Bliitenfarben in ihrer Vererbung. 
Er findet sich auch bei Tieren. Eines der besten Beispiele bieten wohl die Andalusier
hiihner 6. Wenn man eine bestimmte weiBe, mit dunklen Flecken sparlich gesprenkeIte 
Hiihnerrasse mit einer schwarzen Basse kreuzt, so entstehen daraus in erster Tochter
generation die sog. blauen Andalusier. Deren eigenartig blaue Farbe kommt dadurch 
zustande, daB das dunkle Pigment eine gleichmaBige Auflockerung unter Einwirkung 
des WeiB erfahrt, die Farbe ist also ein typisch intermediares Produkt. Bei Weiterzucht 
folgen die blauen Andalusier dann dem Zeatypus, zerfallen in ein Viertel weiBe, sparlich 
gesprenkelte, in ein Viertel schwarze und in zwei Viertel blaue Formen. Als reine Basse 
konnen sie also nie bestehen und geziichtet werden. 

Unmittelbar fiihrt diesel' letztere Pall iiber zu dem VerhaIten des Mosaiktypus der 
ersten Tochtergeneration, zu dem man friiher wohl auch ihn gerechnet hat. Die a1s erste 
Tochtergeneration aus schwarzer und weiBer Basse hervorgegangenen schwarzweiB ge
sperberten Bantamhiihner zerfallen in zweiter Tochtergeneration unfehlbar wieder ent
sprechend der gleichen Begel in die Einzelelemente ihrer Herlmnft, werden also in zweiter 
Generation neben je einem Viertel der Elternformen zwei Viertel gesperberter Individuen 
tmtstehen lassen. 

Nicht gleich offen bar wird auf den ersten Blick ein gleiches VerhaIten bei dem 
Dominanztypus. Kreuzt man eine rotschalige Basse der Gartenschnecke mit einer 
gelbschaligen, so sind aIle Nachkommen in erster Tochtergeneration bei Dominanz von 
roter Schalenfarbe gleichmaBig rotschalig. Fiihrt man die Kreuzung weiter, so erfolgt 
auch hier Aufspaltung, abel' nun zunachst nicht mit dem bisherigen Zahlenergebnis, es 
zeigt sich vielmehr neb en drei Vierteln rotschaliger Schnecken ein Viertel gelbschaliger, 
es treten also nur zwei Typen im VerhaItnis von 3 : 1 auf (Abb. 28). Fortgesetzte Analyse 
ergibt, daB von dieser zweiten Tochtergeneration das eine Viertel gelbschaliger Schnecken 
in allen folgenden Generationen stets wieder nur gelbschalige Formen hervorbringt, daB 
von den drei Vierteln rotschaliger Schnecken ein Viertel gleichfalls rein rotschalig weiter
ziichtet, daB zwei Viertel dagegen von neuem del' SpaItung in drei Viertel rotschaliger 
und ein Viertel gelbschaliger Schnecken unterworfen sind. Was wir wohl schon in dieser 
beschreibenden Analyse erkannt haben, macht wiederum die mathematische Formel 
so fort ganz klar. Bezeichnen wir jetzt von den Gameten del' ersten Tochtergeneration 
die Trager del' dominant en Botschaligkeit mit D, die Trager der rezessiven Gelbschalig
keit mit B, so erhalten wir nach eingetretener SpaItung (D + B)-Eizellen und (D + B)
SamenzeIlen, sie kombinieren sich in del' Befruchtung nach del' Formel: 

(D + B) X (D + B) = DD + 2 DB + BR. 
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Jetzt ist die Ubereinstimmung mit dem Mirabilis-Beispiel ohne \veiteres gegeben, ihre 
klare Auspragung wurde nur dadurch getriibt, daB infolge des besonderen Verhaltens 
der Rotschaligkeit als dominant em Merkmal die zwei Viertel Heterozygoten (DR) als solche 
nicht erkennbar sind, da ihr gelbschaliger rezessiver Faktor am auBeren Hervortreten 
gehindert wurde. Erst die Weiterzucht ergibt den Unterschied zwischen dem einen rot-

-----r---

Abb. 28. Vererbungsverlauf in der Kreuzung zwischen einer rotschaligen und einer
gelbschaligen Gartenschnecke, Tachea hortensis. (Nach Lang!). 

schaligen homozygoten, rein weiterziichtenden Viertel und den zwei rotschaligen hetero
zygoten, sich von neuem spaltenden Vierteln. Das auch hier zugrunde liegende Zahlen
verhaltnis von 1 : 2 : 1 muB so in das Verhaltnis 3 : 1 verwandelt werden, wobei danD 
in der Zahl 3 die beiden erst en Verhaltniszahlen des Zeatypus enthalten sind. 

Man pflegt diesen Vererbungsfall mit voIlkommener Dominanz des einen Merkmals 
als den Pisumtypus zu bezeichnen, da er zuerst bei Pisum sativum, der Erbse, festgestellt 
wurde, wo die rote Bhitenfarbe dominiert tiber die weiBe5• Er ist ein tiberaus haufiger 
Typus, und aIle die Beispiele, die oben fiir Dominanz eines Merkmals angefiihrt wurden, 
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fiigen sich seinem Verlaufe. Seine Riickkreuzungen werden sich auBerlich verschieden 
verhaIten, je nachdem man die Riickkreuzung mit dem Trager des dominanten oder des 
rezessiven Merkmals vornimmt. Erfolgt die Riickkreuzung, um auf unser Beispiel ~uriick
zugreifen, mit der dominanten rotschaligen EIternform, so werden aIle Nachkommen 
in der Riickkreuzungsgeneration rein rotschalig sein. Eine schematische Analyse des Ver
haltens der Erbeinheiten wird sich vollkommen mit dem Schema der Abb. 27 b decken, 
nur wird das in der zweiten Individuenhalfte der Riickkreuzungsgeneration enthaItene 
rezessive Merkmal hier auBerlich keinen EinfluB gewinnen konnen. Fiihre ich dagegen 
die Riickkreuzung mit der rezessiven, also gelbschaligen EIternform aus, so wird nun in 
der Tat wieder die eine Halfte der Nachkommen rotscilalig, die andere gelbschalig sein, 
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Abb.29. Analyse des Verhaltens der Erbeinheiten im FaIle der Riickkreuzung zwischen 
dem rotschaligen Bastard und der gelbschaligen (rezessiven) Elternform der Garten

schnecke, Tachea hortensis. 

aber jetzt sind letztere reme Homozygoten, erst ere Heterozygoten, Wle das analytische 
Schema der Abb. 29 ohne \veiteres ergibt. 

Es bilden diese Regeln die wesentlichen Grundelemente der gesamten modernen 
Vererbungslehre, sie werden zusammengefaBt unter dem Namen del' Mendelschen Regel 
und fiihren diesen Namen von ihrem erst en Entdecker von Gregor Mendel, einem 
Augustinerpater und Lehrer del' Naturgeschichte zu Briinn. Seine Ziichtungsversuche 
mit verschiedenen Pflanzenarten, mit Erbsen-, Bohnen-, Hieraziumarten, reichen zuriick 
bis in die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts, sie erbrachten in allem wesentlichen bereits 
klare tatsachliche Feststellung wie theoretische Losung7 • Aber sie gerieten, obwohl in 
ausfiihrlichen Berichten der Wissenschaft vorgelegt, in vollige Vergessenheit und wurden 
erst um die Wende des 20. J ahrhunderts dieser Vergessenheit entrissen, als gleichzeitig 
von drei verschiedenen Seiten her durch Botaniker8 die gleichen Vererbungsregeln von 
neuem entdeckt und nun alsbald zum Mittelpunkt einer unvergleichlich fruchtbaren Epoche 
der Vererbungsforschung erhoben wurden. 
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IV. Die Mendelsche Unabhangigkeitsregel. 
Der Spaltungsregel zugrunde liegt ganz offenbar eine Art abstoBender Tendenz 

der Gene eines gegensatzlichen Merkmals, die nicht duldet, daB in ein und derselben Ge
schlechtszelle gleichzeitig beide Gene nebeneinander auftreten. Dieser Drang der Gene 
zur Selbstandigkeit auBert sich noch in einem zweiten. Wir haben bisher den Pall gesetzt, 
daB die beiden in del' Kreuzung verwendeten Rassen sich nur durch ein einziges gegensatz
liches Merkmal unterscheiden, daB sie Monohybl'iden darstellen, bei denen dann die vol'-

Abb.30a. Vererbungsverlauf in der dihybriden Kreuzung zwischen einer rotschaligen 
gebanderten und einer gelbschaligen ungebanderten Rasse der Gartenschnecke, Tachea 

hortensis. (Nach Lang!). 

gefiihl'te Spaltungsl'egel sich ohne weitere Komplikationen zeigt. Nun konnen abel' Rassen 
sich auch durch zwei, drei oder noch mehr Merkmale unterscheiden, sie stell en dann Di-, 
Tri- oder allgemein Polyhybriden dar. Und fiir solche Polyhybl'iden gilt, daB jedes einzelne 
gegensatzliche Merkmalspaar vollig selbstandig und unabha,ngig von allen anderen der 
Spaltungsregel sich unterwirft, daB also die Gene eines jeden Paares zusammengehoriger 
Merkmale ohne jegliche Beziehung zu irgendwelchen anderen Merkmalspaaren sich trennen, 
je auf die Halfte der vorhandenen Gameten verteilen und danach in freier selbstandiger 
Kombination bei der Befruchtung sich wieder vereinigen. Das Ge~agte ist der Inhalt del' 
sog. Unabhangigkeitsregel, die iibrigens Mendel ebenso wie die Spaltungsregel schon 
klar fixierte, ihre Wirkung wollen wir zunachst an einem Beispiel kennenlernen. 
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Wir wahlen dazu einen Fall dihybrider Kreuzung, wir paaren eine rotschalige ein
bandrige Rasse del' Tachea hortensis mit einer gelbschaligen ungebanderten Rasse der 
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Abb. 30b. Schema der Gametenkombination 
in der dihybriden Kreuzung des Falles 30a. 

gleichen Gartenschnecke (Abb. 30 a) 9. Wir 
habenjetzt zwei antagonistische Merkmals
paare vor uns, rotschalig und gelbschalig, 
gebanelert und ungebandert. Rotschalig
keit ist dominant iiber Gelbschaligkeit, 
Banderlosigkeit dominant uber Banderung. 
Die ersteTochtergeneration ist uniform 
rotschalig und ungebandert, d. h. sie zeigt 
sich in einer Erscheinungsform, die ver
schieden ist von heiden Elternformen. Das 
muB stets geschehen, wenn von zwei gegen
satzlichen Merkmalspaaren die dominanten 
Merkmale auf die beiden Eltern verteilt 
sind. Von beiden iibernimmt die erste 
Tochtergeneration flir die auBere Erschei
nungsform nur je das dominante Merkmal 
und deren Kombination muB dann das 
Neue ergeben. Bei del' Geschlechtszellen
bildung del' ersten Tochtergeneration findet 
dann Spaltung statt, es trennen sich von
einander die Erbanlagen fUr Rotschaligkeit 
unel Gelbschaligkeit, fiir Banderlosigkeit 
unel Banelerung, elie naturlich aIle in del' 
ersten Tochtergeneration enthalten sein 
mii.ssen. Zu ihrer Verteilung stehen ihnen 
allen die gleichen Geschlechtszellen zur 
Verfugung, es wirel die eine Halfte der
selben elie Merkmalsanlage Rotschaligkeit, 
die andere Halfte elie Anlage Gelbschalig
keit erhalten, es wird von eler gleichen 
Gametengruppe die eine Halfte zugleich 
die Erbanlage fiir Banderlosigkeit, die 
andere die fiir Banderung empfangen. 
Aus del' Verteilung diesel' vier geschieelenen 
Erbeinheiten entstehen dann insgesamt 
vier verschiedene Sorten von Gameten, 
solche mit den Anlagen fUr rote Farbe und 
Banderlosigkeit, solche mit den Anlagen fur 
rote Farbe und Banelerung, solche fur gelbe 
Farbe und Banderlosigkeit, solche fii.r gelbe 
Farbe und Banderung. Das gilt in gleicher 
Weise fur Ei- wie Samenzellen, ihre Ver-
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einigung in der Befruchtung laBt bei freier Kombination 16 verschiedene Bindungen entstehen, 
von der Art wie sie das Schema der Abb. 30 b llbersichtlich zusammenstellt. Diese 16 Kom
binationen sind nicht etwa alle auBerlich verschieden, die Wirkungen von Dominanz und 
Rezessivitat lassen sie als nur vier verschiedene Typen auBerlich sich zeigen, und diese 
vier Typen treten wiederum in einem bestimmten Zahlenverhaltnis auf, im Verhaltnis 
von 9 : 3 : 3 : 1, dem typischen Verhaltnis einer jeden dihybriden Kreuzung. Neun 
Schnecken sind rotschalig-banderlos, drei sind rotschalig-gebandert, drei sind gelbschalig
banderlos und eine Schnecke ist gelbschalig-gebandert. Bei Weiterzucht erweisen sich die 
vier Typen als llberaus verschiedenwertig. Jeder der drei erstgenannten enthalt in sich, 
wie eine Betrachtung des Schemas ja sofort ergibt, genotypisch auBerordentlich verschieden 
strukturierte Einzelglieder; sie aIle sind also ausgesprochene Mischtypen, und nur die 
letzte Gruppe bildet hinsichtlich der zur Erorterung stehenden Merkmale einen vollig 
einheitlichen homozygoten Typus, der in sich nur die Merkmale einer mit Banderung 
verbundenen Gelbschaligkeit aufweist, ein vollig neues Produkt iibrigens, das weder in 
der Elterngeneration, noch in der ersten 'l'ochtergeneration vorhanden war, ein Produkt, 
das der freien Kombination freigewordener Gene seinen Ursprung verdankt. Innerhalb 
del' dl'ei Mischtypen sind dann fl'eilich gleichfalls homozygote Einzelglieder VOl' hand en; 
sie lassen sich leicht in graphischer Dal'stellung herausheben, wenn man das Schema 
anwendet, in das man gewohnlich solche Analysen bringt. Bezeichnet man ganz allgemein 
die beiden antagonistischen Merkmale in ihren dominanten Gliedern mit A und B, in ihren 
Rezessiven mit a und b, so ergibt sich folgendes Kombinationsschema: 
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I--!C--::_~:C---I :: I :! -':: --
L I I il III IV* 

Auch jetzt haben wir vier Typen im Verhaltnis von 9 : 3 : 3 : 1, namlich 9 yom 
Typus AB (I), 3 yom 'l'ypus Ab (II), 3 vom Typus aB (III) und 1 yom Typus a b (IV). 
Die Homozygoten sind jetzt sofort herauszulesen, sie liegen in del' mit kleinen t-;ternchen 
bezeichneten Diagonale, werden abel' bis auf den letzten zunachst auBerlich nicht erkennbar 
sein, sondern nur durch Weiterzucht isoliert werden konnen. 

Derart zeigt sich uns der Verlauf einer solchen dihybriden Kreuzung bei vollkommener 
Dominanz innerhalb ihrer Merkmalspaare, es el'scheinen stets in reiner Pragung die 
genannten Zahlen und Typen. 'l'ritt intermediares Verhalten in einem oder in beiden 
Merkmalspaaren auf, so kompliziert sich die au13ere Erscheinungsform des Vererbungs
verlaufes nicht unbetrachtlich. Nehmen wir ein Beispiel aus der Pflanzenwelt 10. Zwei 
Lowenmaulrassen unterscheiden sich voneinander einmal in der Bliitenfarbe, sind rot und 

Ve i t - S toe eke i, Handbuch der Gynakoiogie. 3. Auf!. II. Ed. 26 
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elfenbeinfarbig, unterscheiden sich ferner in der Bliitenform, es tragt die eine die normalen 
"zygomorphen" Bliiten mit Ausbildung einer Unterlippe, wahrend die andere gleich
maBig radiar gebaute, "pelorische" Bliiten entwickelt. Die beiden antagonistischen Bliiten
farben treten in der ersten Tochtergeneration zu einem blaBroten Intermediartypus zu
sammen, von den Bliitenformen ist die normale zygomorphe dominant. Die erste Tochter
generation tragt also blaBrote zygomorphe Bhiten. Nun erfolgt Spaltung und freie Kom
bination der Gene nach dem folgenden Schema, in dem R rote, E Elfenbeinfarbe bedeutet. 
Z zygomorphe, p pelorische Bliiten: 

Gameten RZ Rp EZ Ep 
RZ 

I 
Rp I EZ Ep 

RZ I RZ 
I 

RZ RZ 
1* i I II II 

RZ 

----

Rp 

I RZ I Rp EZ Ep 
Rp 

I 
Rp Rp Rp 

I I III* II IV 
----- ----

RZ I Rp EZ Ep 
EZ EZ i EZ EZ EZ 

__ I_I_! II I V* V 

RZ 

I 

Rp 

I 

EZ 
I 

Ep 
Ep Ep Ep 

I 
Ep 

II IV V VI* 
Ep 

Das Schema ergibt als wirksam 

In einem 

" 

Typus I R und Z, er ist rot und normalbliitig (3 mal), 
II R + E und Z, er ist blaB rot und normalbliitig (6mal), 

III R und p, er ist rot und pelorisch (1 mal), 
IV R + E und p, er ist blaBrot und pelorisch (2 mal), 
V E und Z, er ist elfenbeinfarbig und normalbhitig (3mal), 

VI E und p, er ist elfenbeinfarbig und pelorisch (1 mal). 

Wir erhalten somit zunachst fiir die Gesamtheit der Typen das Zahlenyerhaltnis 
(3 : 6) : (1 : 2) : 3 : 1, lassen wir abel' den durch das intermediare Verhalten del' Bliiten
farben hervorgerufenen Gnterschied von rot und blaBrot fallen und zahlen sie als eins, 
entsprechend den in das Zahlenverhaltnis eingeschalteten Klammern, so erhalten wir 
auch hier das Verhtiltnis 9 : 3 : 3 : 1 von insgesamt nur "ier Typen. Und mit solchen 
zunachst rein theoretisch konstruierten Zahlen stimmt die Wirklichkeit weitgehend iiberein. 
Del' eben analysierte Vererbungsfall beim L6wenmaulchen ergab in seiner real en Durch
fiihrung die sechs Typen in den Zahlen, wie sie die folgende kleine Tabelle in del' ersten 
Kolonne zeigt; man sieht, es stimmen dieselben in weitgehendstem MaBe mit den daneben 
in zweiter Kolonne gestellten theoretisch berechneten Zahlen iiberein: 

I. 'l'ypus 39 43,875 (3/16) 
II. 94 87,750 (6/16) 

III. 15 14,625 (1/16) 
IV. 28 29,250 (2/16) 
V. 45 43,875 (3/16) 

VI. 13 14,625 (1/16) 

234 234,000 
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Bei intermediarem Verhalten erscheint das Ganze also nur etwas komplizierter, folgt 
aber durchaus dem gleichen Zahlengesetz, und so ist es auch, wenn beide Merkmalspaare 
sich intermediar vererben, noch verwickeIter zeigen sich dann freilich die Typenverhaltnisse_ 

Dihybride Vererbungsfalle liegen vor, wenn man zusammenbringt eine groBe Erbsen
rasse mit farbigen Bliiten und eine Zwergrasse mit weiBen Bliiten, wenn man gegeniiber
stellt eine Maisrasse mit glatten gelben Ki:irnern einer solchen mit runzligen blauen Ki:irnern5, 

wenn man kreuzt eine schwarze glatthaarige Kaninchenrasse mit einer weiBen rauh
haarigen 11, wenn man das gleiche tut mit einer wildfarbigen stummelfliigeligen Basse 
der Taufliege (Drosophila) und einer ebenholzschwarzen normalfliigeligen Basse derselben 
Fliege6_ Letzterer Fall ergibt beispielsweise bei Dominanz von Wildfarbe und Normal
fliigeligkeit in d"er ersten Tochtergeneration normalfliigelige wildfarbene Formen, in der 
zweiten Tochtergeneration 9 normalfliigelige wildfarbene, 3 normalfliigelige ebenholz
schwarze, 3 stummelfliigelige wildfarbene Fliegen und 1 stummelfliigelige ebenholzschwarze 
Fliege. Es zeigt sich stets das gleiche Bild. 

Es treten die gleichen Begeln in Wirksamkeit, wenn nicht zwei, sondern wenn drei 
gegensatzliche Merkmalspaare zusammenstoBen. Bezeichnen wir in einer solchen trihybrid en 
Kreuzung die dominanten Merkmale mit ABC, die entsprechenden rezessiven mit abc. 
Die erste rrochtergeneration wirel dann die genotypische Konstitution AaBbCc besitzen, 
maBgebend fiir ihre auBere Erscheinung werden die dominant en Merkmale ABC sein. 
Wiederum erfolgt SpaItung, jetzt der Gene von drei Merkmalspaaren. Aus ihrer Vertei
lung auf die Geschlechtszellen, die zur Bildung del' zweiten Tochtergeneration hinfiihren, 
gehen acht verschiedene Sorten von Gameten hervor, namlich ABC, ABc, AbC, Abc, 
aBC, aBc, abC, abc, und diese kombinieren sich in einem neuen Schema auf folgende Weise: 

Gameten 

ABC 

ABc 

AbC 

Abc 

aBC 

aBc 

abC 

abc 

ABC ABc AbC Abc aBC aBc abC abc 

AbC I Abc I aBC I aBc I abC I abc 
ABC ABC ABC I ABC ABC I ABC 

I* I I I I ,I I I I I 
--~'\-BC-- ~A-B-c - --AC"Cb-CC~I-----=~I' - aBC - aBc I abC I--abc-

ABC 
ABC 

ABc 
ABC 

ABc ABc ABc ABc ABc ABc ABc: ABc 
I 1 II* I I II ,I II I I I II 

- ABC ABc -AC-:b--:Cc---I-AAbbCC '--1 aBC aBc I~cll~-
AbC AbC AbC AbC AbC I AbC , AbC 

-A~c-I-A-~-c-'---'~~:-:C~-:I', ~~~ ;---~~C- a~c ,~~~ -I ~~~ 
Abc ' Abc Abc Abc I Abc Abc I Abc I Abc 

I I II I III ! V* ! I II' III ' V 
ABC-- ---A-:-=B-c- --""'A-o-b-=C-IAb~-li aBC aBc I--;;:bC-I--a~ 
aBIC I aBC aBC, aBC aBC I aBC aBC aBC 

_.,--I=--_I_c-:I--=-_I-_:-:I ____ I ~vr~_ ~ _I IV I IV 

:~: I :~~ ::~ ::: :~~ :~: I :~~ ,I ::: 

I II I II IV ~ IV TI 
I--:-A=B-=C-I--A'-C=B-c-I--AC-::b--:C:C-, - --Abc -a-B-C--1--aC=B:-c- i -a-=b-=C,----I-----;-b-c-

abC abC abC abC abC abC abC I abC 
I [' I III III IV IV VII* I_~_ 

I-"""AC=BC-::Cc-- -""'AC=B-c-I---:A-=b'C:Cc-- -AC-:b:-c~ 1--aB=-=C-1--a-=B:-c- abC I abc 

abc 1 abc I abc abc I abc abc II abc abc I 
I II III V IV VI VII I VIU* 

26* 
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Es ergeben sieh 64 versehiedene Kombinationen, sie lassen sieh zusammenfassen 
in 8 versehiedene Typen, und aueh diese sind gebunden an ein bestimmtes Zahlenverhaltnis, 
an das Verhiiltnis 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1. Wir finden 27 vom 'l'ypus ABC (I), je 9 
vom Typus ABc (II), AbC (III), aBC (IV), je 3 vom Typus Abc (V), aBc (VI), abC (VII) 
und 1 vom Typus abc (VIII). Letzterer allein ist ein vollig homozygoter reiner Typus 
hinsiehtlieh del' erorterten lVIerkmale, aIle anderen sind lVIisehtypen, die abel' in sieh 
eine Anzahl von Homozygoten bergen, sie sind wiederum in del' mit kleinen Stel'llehen 
bezeiehneten Diagonalreihe zu finden. 

Nehmen wir als reales Beispiel das lVIeersehweinehen 11. Da konnen sieh zwei Rassen 
auBer dureh die Farbe und die Stellung del' Haare aueh noeh dureh die Lange derselben 
unterseheiden, und wenn man dann etwa eine rote, kurzhaarige und glatthaarige Rasse 
kreuzt mit einer weiBen, langhaarigen, rosettenhaarigen, so wirel die erste Toehtergeneration 
aIle dominanten lVIerkmale zeigen und somit rot, kurz- und rosettenhaarig erseheinen. 
In del' zweiten Toehtergeneration werden dann aueh die iibrigen lVIerkmale wieder zum 
Vorsehein kommen, 27 werden rot, Imrzhaarig, rosettenhaarig sein, 9 rot, kurz- und glatt
haarig, 9 rot, lang- und rosettenhaarig, 9 weiB, kurz- und rosettenhaarig, 3 rot, lang- und 
glatthaarig, 3 weiB, Imrz- und glatthaarig, 3 weiB, lang -und rosettenhaarig, 1 weiB, lang
und glatthaarig. 

Und wieder kann das Ganze verwiekelter werden, wenn an Stelle del' Dominanz 
noeh intermediiires VerhaIten des einen odeI' des anderen :Merkmals hinzutritt. Wir 
sehlieBen an das Beispiel des Dihybridismus an. Es konnen zwei Rassen des Lowen
maulehens sieh nieht nur dureh rote und Elfenbeinfarbe, dureh normale und pelorisehe 
BIiHenform, sondel'll aueh noeh dureh Hoeh- und Niedrigwllehsigkeit unterseheiden. 
Und wenn wir davon die analytisehe Tabelle herstellen, so zeigt sieh 

an Stelle von 27 mal rot-normalbliitig-hochwiichsig 9 mal rot-normalbliitig-hochwiichsig + 
18 mal bla13rot-normalbliitig-hochwiichsig, 

an Stelle von 9mal rot-normalbliitig-niedrigwiichsig 3mal rot-normalbliitig-niedrigwiichsig + 
6 mal bla13rot-normal bl iitig -niedrigwiichsig, 

an Stelle von 9mal rot-pelorisch-hochwiichsig 3mal rot-pelorisch-hochwiichsig + 
6 mal bla13rot-pelorisch-hochwiichsig, 

an Stelle von 3mal rot-pelorisch-niedrigwiichsig Imal rot-pelorisch-niedrigwiichsig + 
2 mal bla13rot-pelorisch-niedrigwiichsig. 

:Man sieht, dureh Addition del' roten und bla13roten Typen WEt sieh iiberall das 
nonnale ZahlenverhaItnis del' t~'ihybriden Kreuzung wieder gewinnen. 

Es konnen nun natiirlich weiterhin aueh vier, fiinf uncI noeh mehr Merkmalspaare 
m einer Kreuzung zugegen sein, dann werden die Komplikationen standig zunehmen, 
praktisch abel' werden solehe Kreuzungen mit ihrer Fiille iiuBerer Erscheinungsformen 
kaum noeh iibersehbar sein. Was gesehieht, kann man in allgemeinen Formeln 12 zum 
AuscIruek bringen (s. Tab. S. 405). 

Bei vollkommener Dominanz in allen Merkmalspaaren enthaIt dann stets das erste 
Glied dieser Reihen aIle d01l1inanten ~ferkma,}e, die folgenden Glieder inlmer \veniger, 
bis sehlieBlieh das letzte GIied nul' noeh reZ€ssive ~Ierkmale aufweist. 
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II Zahl der Gameten· Zahl der moglichen 
Merkmalspaare sorten in der Gametenkombi-

VerhiiJtniszahlen der auBerlich verschiedenen 
Kategorien in der zweiten Tochtergeneration 

bei vollkommener Dominanz 

1 
2 
3 
4 

5 

n 

1. Tochtergeneration nationen 

21 = 2 (21)2 = 4 

22 =4 (22)2 = 16 
23 =8 (23)2,= 64 
24 = 16 (24)2 = 256' 

25 = 32 (25)2 = 1024 

(3+1)1=3+1 
(3+1)2=9+3+3+1 
(3+1)3=27+9+9+9+3+3+3+1 
(3+ 1 )4=81 +27 +27 + 27 +27 +9+9+9+9+9 

+9+3+3+3+3+1 
(3+ 1 )5=243+81+ 81 + 81 +81 +81 +27 +27 

+~+~+~+~+~+~+~+~ 

I 
+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9 
+3+3+3+3+3+1 

i (3+1)n=3n+(~) X 3n-l+(~) X 3n- 2 •••..• +1 

V. Das Problem del' polygenen }\,[erkmale (Faktorentheorie). 
Wir haben bisher angenommen, daB der auBerlich zutage tretenden Eigenschaft 

ein bestimmtes einheitliches Merkmal zugrunde liegt, das in den Gameten durch eine 
entsprechende einheitliche Erbeinheit, durch ein Gen vertreten wird. Das kann gewiB 
so sein, trifft aber in zahlreichen Fallen nicht zu. Nehmen wir zunachst ein Beispiel. Wir 
kreuzen miteinander zwei Rassen unserer gewohnlichen Hausmaus, eine graue Rasse 
und eine braune Rasse (Abb. 31 a) 13. Die erste Tochtergeneration ist einfOrmig grau, 
man ware also zunachst durchaus zu der Annahme berechtigt, daB hier zwei antagonistische 
Merkmale vorlagen, von denen graue Wildfarbe dominant ware. Zuchtet man abel' die 
zweite Tochtergeneration heran, so zeigt sich da nicht einfache 8paltung, wie wir sie in 
monohybrid en Fallen anzutreffen gewohnt sind, sondern es erscheint eine uberraschende 
Mannigfaltigkeit von zum Teil ganz neuen Typen, da erscheinen jetzt neben grauen und 
braunen Mausen zugleich schwarze und zimtfarbene, und sie aIle in einem bestimmten 
Zahlenverhaltnis, auf 9 graue kommen 3 zimtfarbene, 3 schwarze und 1 braune Maus. 
Wir haben also hier ganz offenbar einen dihybriden Vererbungsfall vor uns, es miissen 
die auBerlich sichtbaren Fiirbungsmerkmale eine kompliziertere Zusammensetzung besitzen. 
Und so ist es in del' Tat. Es entsteht die graue Wildfarbe erst dmch das Zusammenwirken 
zweier verschiedener Erbeinheiten, zweier verschiedener Faktoren, einmal eines Faktors 
fur schwarze Farbe (8) und dann eines zweiten Faktors, eines Faktors fUr Haarsprenkelung 
{M), del' an den schwarzen Haaren hellgelbliche Binden hervorruft und so das schwarze 
Haarkleid in ein wildgraues verwandelt. Es kommt schlieBlich hinzu noch ein dritter 
Faktor, ein Farbungsfaktor (F), del' bewirkt, daB die spezifischen Farbenfaktoren uber
haupt zm Wirkung gelangen. Naturlich mussen diese Faktoren bei der Kreuzungsanalyse 
irgendwie zu Paaren geordnet werden. Wollte man das mit den aufgezahlten un
mittelbar tun, so wiirde das auf unlosbare 8chwierigkeiten stoBen, hier hilft zunachst 
nm eine Betrachtungsweise, und das ist die, welche auf del' sogenannten Anwesertheits
Abwesenheits-Theorie, auf del' Prasenz-Absenztheorie basied 14. Es beruht danach del' 
Antagonismus zweier Merkmale nicht darauf, daB· bei der 8paltung ein gewisses Etwas, 
das dem dominant en Charakter entsprache, sich trenne von einem anderen Etwas, das 
den rezessiven Charakter darstelle; es nimmt diese Theorie vielmehr an, daB nm dem domi
nanten Merkmal die Gegenwart eines Etwas zuzuschreiben ware, wogegen das rezessive 
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Merkmal durch das Fehlen dieses Etwas reprasentiertwerde. Die Anwendung dieser 
Betrachtungsweise ist am leichtesten verstandlich fUr aIle die FaIle, wo tatsachlich der 
rezessive Charakter durch das Fehlen eines positiven Zustandes sich auch auBerlich kenn-

Abb. 31a. Vererbungsverlauf in der Kreuzung zwischen einer grauen und einer braunen 
Rasse der Hausmaus. (Nach Lang!.) 
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zeichnet. Diese Betrachtungsweise hat sich zum mindesten als uberaus vorteilhaft 
erwiesen fUr die Analyse zahlreicher anderer Eigenschaften, vor aHem der Farbungen von 

p: 

FMs FmS Fms gr~mFMS 
FMS 

FMS ~ mmm 
FMs~m~m 
Fms~~ 

Fms~m 
grau 

9 

4t 

zimt 

3 

15 

schwarz 

:3 

15 

braun 

1 

3 
Abb. 31 b. Schema cler Faktorenvert eilung in der Kreuzung d es Falles der Abb. 31a. 

Tieren und Pflanzen, wenn auch ein strikter Beweis fUr die Realitat ihrer VorsteHungen 
sich bis jetzt kaum hat fuhren lassen. 

Wenden wir das auf unser Beispiel an, so stehen in der Kreuzung zwischen grauen 
und braunen Mausen sich zwei Merkmalspaare gegenuber in den beiden Faktorenpaaren 
"schwarze Farbe (S)" und deren Fehlen (s), "Sprenkelung (M)" und deren Fehlen (m). 
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Als dritter Faktor ist dann noch der fUr Farbengebung (F) vorhanden, er ist uberall gleich
ma13ig zugegen und tritt als spaltendes Paar hier nicht in Tatigkeit. Wie die beiden Faktoren
paare dann wirken, das mage das Schema der Abb. 31 b veranschaulichen. In der Schreib
weise wird das fehlende Glied des antagonistischen Merkmalspaares stets durch den kleinen 
Buchstaben des fUr das positive Glied verwendeten Symbols ausgedruckt. Gegenwart 
des positiven Schwarzfaktors (S) und des positiven Sprenkelungsfaktors (M) ist also neben 
dem positiven Faktor fiir Farbengebung (F) notwendig zur Erzeugung der grauen Wild
farbe, sie aIle muss en in der grauen Elternform enthalten sein. Fehlen die beiden 
eigentlichen Farbenfaktoren, und ist nur der Faktor zur Farbengebung zugegen, so zeigt 
sich braunes Haarkleid, also das Gewand der zweiten Elternform. Die erste Tochter
generation enthalt die gesamten positiven und negativen Faktoren beider Eltern in sich, 
wirksam sind in ihr nur die dominant en positiven Faktoren, sie ergeben einfarmig 
graues Fell. Nun findet bei der Gametenbildung nach dem Schema einer jeden dihybriden 
Kreuzung die Spaltung und Verteilung der einzelnen Faktoren statt sowie ihre Neukombi
nation, und als deren Ergebnis sehen wir neunmal nebeneinander auftreten M und S, das 
bedeutet graue Haarfarbe, dreimal allein den positiven M-Faktor, das bedeutet alleinige 
Herausbildung der hellen gelblichen Binden an den Haaren, also zimtfarbenes Haarkleid, 
dreimal allein den positiven S-Faktor, das bedeutet schwarze Haarfarbe, und einmal endlich 
gleichzeitiges Fehlen beider positiver M- und S-Faktoren, das bedeutet wiederum braunes 
Haarkleid. Die ganze Ableitung entspricht aufs genaueste dem wirklichen Zuchtexperiment, 
den theoretisch berechneten Zahlen 9: 3 : 3 : 1 stehen im einzelnen Ziichtungsversuch 
so genaue tatsachlich beobachtete Zahlen wie 41 : 15 : 15 : 5 zur Seite. 

Durch derartige konsequent durchgefuhrte Zuchtungsanalysen hat man schlieBlich 
eine groBe Zahl uberaus verschiedener Farbrassen der Hausmaus auf ihre genetische 
Konstitution hin festlegen kannen und fur ihre Entstehung das Zusammenwirken zahl
reicher weiterer Faktoren in Anspruch genommen 15. Da gibt es wildfarbige, schwarze, 
braune, blaue, zimtfarbige, gelbe, orangegelbe Mause. Ihnen liegt zunachst eine ganze 
Reihe gesonderter Farbfaktoren zugrunde, aber andere Faktoren sorgen dann fUr weitere 
N iiancierungen, Faktoren, die eine Verstarkung oder eine Verdichtung des Farbstoffes 
herbeifUhren, solche, die seine Verteilung regeln, solche, die als Konditionalfaktoren an 
seiner Manifestation beteiligt sind, solche fur Scheckzeichnung und manche andere mehr. 
Diese Faktoren verteilen sich in der mannigfachsten Form auf die verschiedenen Rassen, 
bilden ihre Erbformeln. Ein Fall trihybrider Kreuzung mag uns Methode und Ergebnis 
der Ziichtung nochmals vorfuhren. Man kreuzt eine blaufarbige Maus mit einem Albino 16. 

In der ersten Tochtergeneration treten rein schwarze Tiere auf und in der zweiten erscheinen 
nicht weniger als funf verschiedene Typen, schwarze, blaue, braune, hellbraune und 
Albinos. Die ganze Zuchtfolge einschlieBlich ihrer besonderen Zahlenverhaltnisse wird 
ohne Schwierigkeiten verstandlich, wenn die blaue Ausgangsform die genetische Kon
stitutionsformel FSmp besaB, wobei F wieder bedeutet den Konditionalfaktor fur Farben
erzeugung iiberhaupt, S den Faktor fUr schwarze Farbe, m den fehlenden Sprenkelungs
faktor und p den fehlenden Verdichtungsfaktor, dessen Fehlen eine Abschwachung von 
Schwarz und damit den mattblauen Ton hervorruft; wenn ferner der verwendete Albino 
·die Konstitutionsformel fsmP besaB, wobei das Fehlen des Konditionalfaktors (f) von 
yornherein das Auftreten jeglicher Farbe verhindert, also auch der nach unserem ersten 
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Beispiel mit ms verbundenen braunen Farbe. Die erste Tocht€l;generation muB dann 
enthalten FfSsmmPp, das kann nur Schwarz ergeben, wie es ja die erste Tochtergeneration 
auch tatsachlich zeigt. Nun erfolgt Spaltung der Gene, es werden nach trihybridem 
Schema 8 verschiedene Sorten von Gameten gebildet, und diese kombinieren sich in der 
Art, wie es die folgende Tabelle wiedergibt. 

Gameten: FSmP FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP fsmp 

FSmP 

FSmp 

FsmP 

Fsmp 

fSmP 

fSmp 

fsmP 

fsmp 

FSmP 
I 

FSmp I Fsmp 
I 

fSmP fSmp I fsmP I fsmp 
FSmP FSmP FSmP FSmP FSmP FSmP I FSmP I FSmP I 

schwarz I I schwarz I 

"mP I 

schwarz I schwarz I schwarz I schwarz I schwarz I I schwarz I 

FSmP FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP 
i 

fsmp 
FSmp FSmp FSmp FSmp FSmp FSmp FSmp 

I 
FSmp 

schwarz I blau II schwarz I blau II schwarz I blau II schwarz I I~au II_ -----

FSmP FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP fsmp 
FsmP I FsmP FsmP FsmP FsmP FsmP FsmP I FsmP 

schwarz I schwarz I braun III braun III schwarz I schwarz I braun III I braun III I ------- ---~ 

FSmP FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP fsmp 
Fsmp Fsmp Fsmp Fsmp Fsmp Fsmp Fsmp Fsmp 

schwarz I blau II braun III hell braun IV schwarz I blau II braun III hell braun IV 
---------

I FSmP FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP I fsmp 
fSmP fSmP fSmP fSmP fSmP fSmP fSmP fSmP i schwarz I schwarz I schwarz I schwarz I Albino V Albino V Albino V Albino V 

I 

--------
FSmP FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP fsmp 
fSmp fSmp fSmp fSmp fSmp fSmp fSmp fSmp 

schwarz I blau II schwarz I blau II Albino V Albino VI Albino V 
I 

Albino VI 
FSmP FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP fsmp 
fsmP fsmP fsmP fsmP fsmP fsmP fsmP I fsmP 

schwarz I schwarz I braun III braun III Albino V Albino V Albino VII I Albino VII 
~-- -

FSmP I FSmp FsmP Fsmp fSmP fSmp fsmP I fsmp 
fsmp 

I 
fsmp fsmp 

I 
fsmp fsmp fsmp fsmp I fsmp 

sC\hwarz I blau II braun III I hellbraun IV Albino V Albino VI Albino VII I Albino VIII 

Es treten auf 27mal schwarz, 9mal blau, 9mal braun, 3mal hellbraun und 16mal 
_-\lbino. Schwarz erscheint tiberall da, wo FSP positiv kombiniert sind (I), blau wo dem 
FS das p negativ beigegeben ist (II), braun wo neb en F nur P positiv vorhanden ist und 
die durch das Fehlen von SM gegebene Braunfarbung stark macht (III), hellbraun wo 
nun auch noch p negativ geworden ist und eine Abschwachung von Braun hervorruft (IV). 
Albinos zeigen sich tiberall da, wo del' Konditionalfaktor nur in seiner negativen Form f 
zugegen ist. Dadurch wird jegliche auBere Manifestation irgendeiner Farbe verhindert, 
aber die Faktoren der Farben sind auch in ihnen enthalten, und wenn wir samtliche Albinos 
daraufhin prtifen, so finden wir 9 mal latentes Schwarz, wo neben f die Faktoren S und P 
positiv sind (V), 3 mal latentes BIau, wo neben f zu S der negative Verdichtungsfaktor p 
tritt (VI), 3 mal latentes Braun, wo nur noch del' Verdichtungs£aktor P positiv ist (VII), 
und 1 mal latentes Hellbraun, wo nur noch negative Faktoren sich finden (VIII). Diese 
weitere Analyse macht jetzt auch das uns bekannte ZahlenverhaItnis einer trihybriden 
Kreuzung (27: 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1) vollstandig, wahrend zunachst die 16 Albinoindividuen 
die eine N eunergruppe, zwei Dreiergruppen und die eine Einergruppe in sich nicht unter
scheidbar enthieIten. Und wieder bestatigt das Zuchtergebnis aufs trefflichste die theo
retische Analyse, man fand: 
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III der Zucht 
gegeniiber den theoretischen Zahlen 

schwarze 
33 
27 

blaue 
10 
9 

braune 
8 
9 

hellbraune 
2 
3 

Albino-Mause 
12 
16 

Was hier ausfiihrlicher fiir Mause dargetan wurde, das gilt in gleicher Weise fiir 
die Farbenrassen der Batten, der Meerschweinchen, der Kaninchen. Fiir letztere hat 
man beispielsweise neuerdings nicht weniger als 18 verschiedene Faktoren errechnet 17, 

da gibt es zwei gesonderte Faktoren fiir Pigmentierung iiberhaupt, einen Wildfarbigkeits
faktor, einen Faktor fiir Lohzeichnung, einen solchen flir Bussenzeichnung, fiir Japaner
zeichnung, Faktoren fiir die Hollanderzeichnung, einen Faktor flir englische Scheckung, 
einen Silberungsfaktor, einen Faktor flir Haarlange, dazu Verdunkelungsfaktoren, Inten
sitats- und Hemmungsfaktoren. Und es ist leicht verstandlich, wie das standig wechselnde 
Zusammentreten dieser zahlreichen Faktoren eine Fiille verschiedenartigster auBerer Aus
drucksformen schaffen muB, was in den zahllosen Kaninchenrassen ja auch tatsachlich 
verwirklicht ist. 

Die gleiche Faktorenanalyse ist anwendbar auf Pflanzen. Auch da kniipfen wir 
an ein schon wiederholt erwahntes Beispiel an, an das Lowenmaulchen 10. Als man da 
eine elfenbeinfarbig bliihende Basse mit einer weiBbhihenden Basse kreuzte, erhielt man 
in der ersten Tochtergeneration rein blaBrote und in der zweiten nebeneinander rote, blaB
rote, elfenbeinfarbige und weiBe Pflanzen im Verhaltnis von 3 : 6 : 3 : 4. Wir sehen die 
gleiche Erscheinung wie bei den Mausen, ganz neue Formen treten auf, auch die Zahlen
verhaltnisse sind ungewohnte. Allem liegt wiederum ein auf zwei verschiedenen Faktoren
paaren beruhender Dihybridismus zugrunde. Es hat die elfenbeinfarbige Pflanze die 
Fahigkeit (G), in den Bliiten einen gelben Farbstoff auszubilden, der weiBen Pflanze fehlt 
diese Fahigkeit (g). Es birgt ferner die weiBe Pflanze die Fahigkeit (B), einen Stoff (viel
leicht als Enzym zu denken) abzuscheiden, welcher die gelbe Farbe in eine rote verwandelt, 
es fehlt (liese Fahigkeit umgekehrt cler elfenbeinfarbigen Pflanze (r). Beide besitzen endlich 
in gleichem MaBe die Fahigkeit (F), den gelben Farbstoff in fahles GelbweiB, also in Elfen
beinfarbe abzuschwachen. Es wiirde dann nach diesen Annahmen die genetische Kon
stitutionsformel flir die elfenbeinfarbige Pflanze lauten FGr und flir die weiBe Pflanze FgR. 
Die erste Tochtergeneration erhiiJt dann die Zusammensetzung FFGgBr, das heiBt es 

Gameten: FGR FGr FgR Fgr 

FGR 

I 

FGr FgR Fgr 
FGR FGR FGR FGR 
rot I blaJ3rot II rot I blaJ3rot II 

FGR 

--_._- ------------ -

FGR FGr FgR Fgr 
FGr FGr FGr FGr FGr 

blaJ3rot II elfenbein- blaJ3rot II i elfenbein-
farben III farben III 

FGR FGr FgR Fgr 
FgR FgR FgR I FgR 
rot I blaJ3rot II weiJ3 IV 

I 
weiJ3 IV 

FgR 

Fgr 
FGR FGr FgR 

I 
Fgr 

Fgr 
I 

Fgr Fgr 
I 

Fgr 
blaJ3rot II elfenbein- weiJ3 IV I weiJ3 IV 

I farben III 
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kommen nun die Faktoren von gelbem Farbstoff und Umwandlungsenzym zusammen 
mit dem positiven Abschwachungsfaktor von Gelb, das Ergebnis muB eine blaB rote 
Generation sein. Kommt es jetzt zur erneuten Gametenbildung, so geschieht Spaltung 
und Entstehung von vier Gametensorten, die sich nach vorstehendem Schema kombinieren. 

Wir sehen 3 mal Rot (I) auftreten, iiberall da, wo R rein positiv neben positivem G 
sich findet, wir sehen 6 mal BlaBrot (II) erscheinen, wo der Enzymfaktor R neben G sich 
positiv und negativ findet, 3 mal Elfenbeinfarbe (III), wo der Enzymfaktor in seiner 
positiven Form ausgeschaItet ist, und 4 mal WeiB, wo der Gelbfaktor G fehIt. Wir erhaIten 
auch sofort aus 3: 6: 3: 4 das normale Zahlenverhaltnis der dihybriden Kreuzung (9: 3: 3: 1), 
wenn wir die drei roten und die sechs blaBroten als eine Kategorie (9) zusammenfassen, 
wenn wir ferner in den vier weiBen drei vereinigen zu einer Sondergruppe mit positivem 
Enzymfaktor R, der aber bei fehlendem Gelbfaktor nicht wirksam werden kann. Die wirk
liche Konstitution del' einzelnen weiBen Pflanzen kann freilich erst durch Weiterziichtung, 
etwa durch Kreuzung mit del' elfenbeinfarbigen Mutterpflanze, sichel' ergriindet werden. 

Derart hat man schlieBlich auch fiir die Rassen des Lowenmaulchens eine sehr groBe 
Zahl einzelner Faktoren analysiert, nicht nur fiir die Farbe, sondern auch fill' die Form 
der Bliiten. Es sollen deren bis zu 150 insgesamt yorhanden sein, und uniibersehbar ist 
die Zahl yerschiedenartiger Einzelsippen, die daraus durch wechselnde Faktorenkombination 
hervorgehen konnen. 

Alle aus dem Zusammenwirken mehrerer verschiedenartiger Faktoren entstehenden 
Merkmale pflegt man als polygene Merkmale zu bezeichnen. Ihre Faktoren treten in ihrer 
tatigen und ihrer nichttatigen Form als antagonistische Paare auf, spalten und kombinieren 
sich frei als solche entsprechend del' Mendelschen Unabhiingigkeitsregel. In ihrem Zu
sammenwirken erscheinen sie zunachst untereinander vollig gleichwertig und tragen daher 
aIle ihren Teil zur Ausgestaltung des auBeren lYIerkmals bei. Das braucht abel' nun keines
wegs fUr aIle vorhandenen Faktoren in gleichem MaBe zuzutreffen. Wir haben in unserem 
erst en Faktorenbeispiel, der Kreuzung zwischen einer grauen und einer braun en Mause
rasse (vgl. S.405), angenommen, daB braune Farbung veranlaBt wird durch das Fehlen 
von M und S. Diese Farbe ist aber natiirlich etwas Positives, und wir miissen auch ihr 
einen positiven Farbenfaktor, einen solchen fiir braune Farbe (B) schlieBlich zuerkennen. 
Nur ist er in den beiden zur Kreuzung verwendeten Rassen gleichmaBig positiv vorhanden, 
ebenso wie F, er hat also wie dieser auf den weiteren Verlauf del' dihybriden Kreuzung 
keinen EinfluB, da sein antagonistischer Partner b fehIt. DaB dieser positive Faktor auBer
lich an seinen Tragern sich in keiner Weise bemerkbar macht, das ha,ngt damit zusammen, 
daB iiberall da, wo er mit den gleichfalls positiven Faktoren M und Soder nul' einem von 
beiden zusammentrifft, er vollstandig in irgendwelcher auBerer Betatigung unterdriickt 
wird. Er kann sich erst auswirken, wenn die beiden genannten positiven Faktoren fehlen, 
und dann die braune Farbe hervorrufen. Die beiden Faktoren M und S sind epistatisch 
iiber B, oder auch B ist hypostatisch gegeniiber M und S. Diese Begriffe von Epistase 
und Hypostase 14 beziehen sich also stets auf Glieder verschiedener antagonistischer 
Merkmalspaare, nie auf die beiden Glieder innerhalb eines solchen Merkmalspaares, wo 
ja die Begriffe Dominanz und Rezessivitat anzutreffen sind. Am haufigsten finden sich 
solche Beziehungen gegenseitiger Rivalitat bei Farbenfaktoren. 
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Polygene Merkmale konnen auch an anderen Korpereigenschaften zum Ausdruck 
kommen. Das gilt beispielsweise fur den sogenannten WallnuBkamm bestimmter Huhner
rassen 18. Derselbe stellt ein wulstformiges, auf seiner Oberfache von Furchen und Runzeln 
durchzogenes Gebilde dar und erscheint stets in erster Tochtergeneration, wenn man 
zwei Hiihnerrassen mit Erbsenkamm und mit Rosenkamm kreuzt. Der Erbsenkamm 
zeigt an Stelle der Zacken des normal en Kammes nur stumpfe wulstige Hocker, der Rosen
kamm bildet eine nach hint en zipfelformig auslaufende Masse dieht gedrangter kleiner 
Warzen und Papillen. Del' WalnuBkamm entsteht also genetisch in erster Tochtergeneration 
aus dem Zusammenwirken der in Erbsen- und Rosenkamm enthaltenen Faktoren, und 
deren We sen erschlieBt uns die Erziehung der zweiten Tochtergeneration. Da treten nam
lich aIle fiir die Zucht verwendeten Typen von neuem wieder auf, WalnuBkamm, Erbsen
kamm, Rosenkamm und daneben auffallenderweise noch der einfache Zackenkamm, 
der filr die Zuchtfolge ganz neu ist. Das Zahlenverhaltnis (9 WalnuBkamme, 3 Erbsenkamme, 
3 Rosenkamme, 1 Zackenkamm) weist auf einen dihybriden Vererbungsfall hin, und die 
Annahme eines sol chen bringt tatsachlich befriedigende Erklarung. Unter Zugrundelegung 
del' Prasenz-Absenztheorie sind zwei Merkmalspaare vorhanden, positiver Rosenkamm (R) 
und sein Fehlen (1'), positiver Erbsenkamm (E) und sein Fehlen (e). In erster Tochter
generation ergibt sich daraus RrEe, das ware die Konstitution des WalnuBkammes. Es 
werden vier Sorten von Gameten gebildet, sie liefern 16 Kombinationen und diese ergeben 
die soeben genannten Typen und Zahlen (Abb. 32). Uberall, wo die positiven Faktoren 
R und E nebeneinander auftreten, bilden sie den WalnuBkamm, ganz so wie bei del' Kreuzung 
von Mauserassen schwarze Farbe und Sprenkelung graue Wildfarbe ergaben. Und ebenso 
wie dort das Fehlen diesel' beiden positiven Faktoren die scheinbar negativ konstituierte 
braune Farbe erzeugte, so hier das Fehlen der beiden positiven Faktoren R und Eden 
einfachen gezackten Kamm. Fiir das Zustandekommen des letzteren wird die gleiche 
Erklarungsform gelten mussen, wie wir sie der braunen Farbe der Mauserassen zuschrieben. 
Wir werden annehmen, daB auch dem gezackten Kamm ein besonderer Faktor, etwa Z, 
zugrunde liegt, daB diesel' bei allen Rassen gleichmaBig positiv vorhanden ist, daB er abel' 
hypostatisch gegeniiber R und E ist, er also bei Gegenwart der letzteren unterdriickt wird 
und er sich erst wirksam zeigen kann bei volligem Fehlen derselben. Die genetische Formel 
des letzten Gliedes des nebenstehenden Schemas muBte also wohl eher lauten ZZrree. 

Diese Faktorentheorie ist in allgemeiner Hinsicht dadurch noch von besonderer 
Bedeutung, daB sie in iiberaus zahlreichen Fallen das Auftreten von atavistischen Riick
schla,gen bei Kreuzungen so sehr iiberzeugend verstandlich macht und auf seine Grund
lagen zuruekfilhrt. Wenn wir bei Kreuzungen ganz verschiedenfarbiger Rassen von 
Kaninchen oder Mausen immer wieder wildfarbene Tiere erscheinen sehen, so hangt dad 
einfach damit zusammen, daB bei den stetig wechselnden Faktorenkombinationen wahrend 
del' Bastardierungen schlieBlich einmal wieder die Faktoren zusammenkommen, welche 
Wildfarbe zum auBeren Ausdruck haben. OdeI' wenn bei Huhnerrassen mit hochspeziali
sierten Kammformen plOtzlich die ursprungliche gezackte Form des Wildhuhnkammes 
wiederkehrt, so haben wir ja eben erst gehort, auf welche Weise bestimmte Faktorenkombi
nation zu diesem Ergebnis filhren muB. Das gleiche gilt auch fiir Pflanzen, von ihnen sei 
ein Beispiel hier noch im besonderen analysiert 18. Man kreuzte miteinander zwei rein 
weiBbluhende Pflanzen del' wohlriechenden Wicke (Lathyrus odoratus), die voneinander 
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zunaehst auBerlieh nur untersehieden waren dureh die Form ihrer PoIlenkorner. Das 
Ergebnis in erster Toehtergeneration war eine rein purpurnbluhende Generation, das heiBt 
diese zeigte die Bliitenfarbe der sizilianisehen Wildpflanze, von der aIle kultivierten Wieken 
abstammen. Das ratelshafte Ergebnis erklarte die Weiterzuehtung. Es entstanden in 
zweiter Toehtergeneration neben 27 purpurnen 9 rote und 28 weiBe Pflanzen. Das deutete 
auf ein tl'ihybrides Verhaltnis hin, und III del' Tat laBt sieh aus dem Zusammenwirken 

P: 

gam_RE Re rE re 

:E~~ Gb~ 
Re~ ~ 
rE~~ 
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Abb. 32. Schema des Vererbungsverlaufes und der Faktorenverteilung in der Kreuzung 
zweier Hiihnerrassen mit Erbsenkamm und Rosenkamm. 

Erklarung der Bezeichnungen im Text. (Aus Meisenheimer, Vererbungslehre nach Bateson' .) 

von drei Faktoren del' Blutenfarbe die ErkHirung geben. Wir haben zunaehst zwei Fak
toren Fund R, die beide zugegen sein miissen, um iiberhaupt eine Farbe, und zwar die' 
rote Farbe hel'vorzurufen. Dazu kommt als dritter Faktor Blau (B), der mit den beiden 
anderen zusammen die purpurne Farbe el'zeugt, fiir sieh allein aber wirkungslos ist. Die 
beiden gekreuzten WeiBrassen besaBen nun die Zusammensetzung FrB und fRb, daraus 
ergibt sieh fiir die erste Toehtergeneration die genetisehe Konstitution FfRrBb. Wir 
sehen, es kommen jetzt aIle drei positiven Faktol'en zusammen, und das ergibt die purpurne 
Blutenfarbe. Und in del' FoIge del' zweiten Toehtergeneration treten 27 Kombinationen 
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auf, die wenigstens einmal FRB enthalten, also wiederum purpurne Farbe erzeugen, 
9 Kombinationen, die wenigstens Fund R gleichzeitig enthalten, also rote Farbe hervor
bringen, und 28 Kombinationen, die nie Fund R gemeinsam besitzen, also stets weiB 
erscheinen miissen. In diesen 28 Kombinationen sind dann die iibrigen Zahlengruppen 
der trihybriden Kreuzung (9: 9: 3: 3: 3: 1) enthalten. GewiB werden nicht aIle Erschei
nungen des Atavismus auf diese Weise erklart werden konnen, aber auf viele derselben 
weden solche Kreuzungsanalysen ein iiberraschend klares Licht. 

Noch eines besonderen Ausbaues der Faktorentheorie muB schlieBlich gedacht werden. 
Wir nahmen bisher an, daB die Faktoren, welche zur Herausbildung eines bestimmten 
Merkmals fiihrten, unter sich verschiedenartig, ungleichartig waren. Nun konnen aber 
fiir das Zustandekommen einer bestimmten Eigenschaft auch verantwortlich sein mehrere 
Faktoren, die aIle an sich die gleiche auBere Erscheinung bedingen, die aber in ihrer An
haufung oder Verminderung eine Verstarkung oder eine Abschwachung dieser Eigenschaft 
hervorrufen. Es ist dies das Prinzip der gleichsinnigen Faldoren, nach seinem Entdecker 
gewohnlich als das ~ilsson-Ehlesche Prinzip bezeichnet 19. Zwei Rassen des Hafers, 
von denen die eine durch schwarze, die andere durch grauweiBe Farbe ihrer Bliitenspelzen 
ausgezeichnet waren, ergaben in erster 'l'ochtergeneration schwarzspelzige, in zweiter 
schwarzspelzige und grauweiBspelzige Pflanzen, letztere in dem Zahlenverhaltnis von 
15 : 1. Das wies auf das Vorliegen einer dihybriden Kreuzung hin, und eine solche wird 
dann annehmbar, wenn man del' schwarzen 8pelzenfarbe nicht nur ein Merkmal fiir schwarze 
Farbe, sondern deren zwei (8182) zuschreibt und diese mit ihren negativen Antagonisten 
zwei ~1erkmalspaare bilden liiBt. Es entstehen dann in zweiter Generation 9 8182 + 3 ~82 
+ 3 81s2 + 1 SIS2' also insgesamt 15 schwarze Individuen und 1 grauweiBes. Ahnliches 
fand sich bei der Kreuzung zweier Weizenrassen mit roter und weiBer Kornfarbe, hier 
lagen del' roten Farbe sogar drei gleichsinnige Faktoren zugrunde. In dies en beiden Fallen 
rief die wechselnde Summierung mehrerer gleichsinniger Faktoren keine qualitativen 
Unterschiede am AuBeren ihrer rrrager hervor, die Gegenwart del' verschieclenen Erb
einheiten war nur aus dem zahlenmaBigen Ausfall des Vererbungsexperiments zu erschlieBen. 
Nun ware abel' fernerhin clenkbar, daB clie Zahl del' in del' inneren genetischen Konstitution 
vertretenen Faktoren sich auch auBerlich in verschiedenen IntensitiitsstuJen del' betreffenden 
Eigenschaft bemerkbar machte, und clann lieBe das AuBere cler Bastarcle einen unmittelbaren 
SchluB auf die in ihrer genetischen Konstitution enthaltenen Faktoren zu. Nehmen wir 
in einem fingierten Beispie19 an, daB fiir rote Farbe zwei Faktoren RIR2 nebst ihren ent
sprechenden Rezessiven 1'11'2 vorhanden waren. Dann bekiime die erste Tochtergeneration 
die Zusammensetzung R1r1R2r2, was auBerlich blaBrot (2/4 rot) bedeuten konnte. In cler 
zweiten Tochtergeneration ergabe sich ferner folgencle Reihe von Typen: RIRIR2R2 
(= 4/4 rot), R1r1R 2R2 und R1R1R2r2 (= 3/4 rot), R1r1R2r2 neben R1R1r2r2 und r1r1R2R2 

(= 2/4 rot), R1r1r2r2 und r1r1R 2r2 (= 1/4 rot), r11\r2r2 (= weiB). Eine kontinuierliche Reihe 
zusammenhangender Intensitatsstufen, die von stiirkstem Rot iiber stets blasser rot 
werdende Niiancierungen zu reinem WeiB hinfiihrten, wiirden also dann aufs deutlichste 
die Gegenwart und Wirkung dieser gleichsinnigen Rotfaktoren anzeigen. Wir werden in 
einem etwas anderen Zusammenhange auf diese Verhaltnisse nochmals einzugehen haben. 

AIle Faktorenanalysen beruhen so gut wie ausschlieBlich auf del' Beachtung der 
zahlenmaBigen Ergebnisse, wie sie in den yerschiedenen Kreuzungsgenerationen zutage 
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treten. VOl' allem vermogen die Storungen, welche die Normalzahlen mono- und poly
hybrider Kreuzungen erfahren, die Gegenwart unbekannter, auBerlich nicht erkennbarer 
Faktoren anzuzeigen oder iiber deren Natur naheren AufschluB zu geben. Am starksten 
wirken in Riicksicht auf solche Storungen wohl die Hemmungsfaktoren und die Letal
faktoren. Erstere verhindern an ihren Tragern durch ihre Gegenwart die Manifestation 
positiver Merkmale, letztere fiihren direkt zur unmittelbaren Ausschaltung ihrer Trager, 
und namentlich durch solchen Ausfall ganzer Kategorien muB das zahlenmaBige Kreuzungs
verhaltnis empfindlich gestort werden. Wir kennen solche letale Faktoren beispielsweise 
von Mauserassen 20. So besitzen einen solchen die schwarzaugigen weiBen Mause, del' 
stets dann in Tatigkeit tritt, wenn die Faktoren fiir kombinierte Schwarzaugigkeit und 
weiBe Farbe rein homozygot vorhanden sind, so daB es also praktisch reine Homozygoten 
von diesel' Rasse iiberhaupt nicht gibt. Einen ahnlichen Fall bilden die orangegelben 
Mause. Dieselben besitzen einen besonderen Faktor, del' ihre intensiv orangegelbe Farbe 
hervorruft und del' epistatisch iiber die dunklen Pigmentfaktoren ist. Mit ihm muB zugleich 
ein Letalfaktor verbunden sein, da dann, wenn sein Trager ihn in rein positivem Zustand 
enthalt, also in Riicksicht auf diesen Faktor homozygot sich darstellt, diesel' Trager unfehl
bar vorzeitig stirbt. Man wird also in allen Ziichtungen, in denen diese beiden Mause
rassen vorkommen, mit einem Ausfall ihrer homozygoten Glieder rechnen miissen, wodurch 
die Zahlenverhaltnisse natiirlich entsprechend modifiziert sich zeigen werden. Letal
faktoren sind in groBerer Zah1 bei Ziichtungen del' Taufliege beobachtet wordens. Die
se1ben sind hier mit einer ganzen Reihe von Einzelfaktoren ver1miipft, ihre Einwirkung 
ist daher eine ziem1ich wechselnde, stets abel' haben sie gleichfalls einen Ausfall ihrer Trager 
oder zum wenigsten deren Steri1itat zur Fo1ge. Wir kennen solche Letalfaktoren von 
Pflanzen, beispielsweise vom Lowenmaulchen (Antirrhinum), wo das Fehlen eines 
bestimmten, bei del' Griinfarbung del' Blatter mitwirkenden Faktors einen Letalfaktol' 
aus1ost, del' alle Pflanzen, die im Fehlen dieses Gl'iinfaktors homozygot sind und iluBel'lich 
ge1be Blattfarbe tragen, fl'iihzeitig absterben laBt 10. 

IV. Koppelung und Faktorenaustausch (crossing-over). 
Die zweite Mendelsche Regel, die Unabhangigkeitsregel, besitzt Ausnahmen. 

Nach ihr miissen ja zuniichst iiberall da, wo zwei und mehr antagonistische Merkmals
paal'e nebeneinandel' bestehen, dieselben unabhangig yoneinander sich spalten und wieder 
neu kombiniel'en. Es hat sich abel' dann vielfach bei Kl'euzungen gezeigt, daB die freie 
Kombination del' Merkmale Hemmungen unterworfen sein kann. Wiedel' sind es VOl' 
allem die Zahlenverhaltnisse gewesen, welche die Aufmerksamkeit auf diese Verhaltnisse 
lenkten, zunii-chst bei Pflanzen 21. Man kreuzte miteinander zwei Rassen del' wohlriechenden 
Wicke (Lathyrus odoratus), die sich durch die Farbe del' Bliiten und durch die Form del' 
Pollenkorner unterschieden, man kreuzte eine purpurnbhihende Rasse mit langen Pollen
kol'llel'll und eine rotbhihende mit runden Pollenkornel'll. Die erste 'l'ochtergeneration 
war purpurn mit langlichem Pollen, die zweite Tochtergeneration hatte spalten miissen 
in 9 mal purpurn undlanger Pollen, 3 mal purpurn undlmrzer Pollen, 3 mal rot undlanger 
Pollen, 1 mal rot und kurzer Pollen. Das war abel' nicht del' Fall. Zwar fiir sich betrachtet, 
spaltete jedes Paar ziemlich genau, das heiBt es kam wirklich auf 3 mal purpurn 1 mal 
rot, auf 3 mal langer Pollen 1 mal kurzer Pollen, abel' von den vier Kombinationen beider 
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Merkmalspaare traten die Kombinationen purpurn-langer Pollen und rot-mnder Pollen 
viel haufiger auf als die beiden anderen, etwa 7 mal so haufig. Das bedeutet nichts anderes, 
als daB die :B'aktoren fiir purpurne BIute und langen Pollen, sowie die :B'aktoren fiir rote 
BIute und kurzen Pollen sich leichter und engel' miteinander verkniipfen, daB sie haufiger 
in die gleichen Gameten eintreten, daB sie Neigung zu einer Verkoppelung haben, wogegen 
Faktoren wie purpurne BIute und kurzer Pollen, wie rote BIiite und Ian gel' Pollensich 
abstoBen. Es kann eine solche Koppelung eine so vollstandige werden, daB die beiden 

f 
p 

f i?F 

Gmppen sich abstoBender :B'aktoren 
ganz ausgeschaItet werden. Ein solcher 
Fall liegt beispielsweise VOl', wenn man 
eine Taufliege (Drosophila) von wildem 
Typus, also von grauer Korperfarbe 
und Langfliigeligkeit, kreuzt mit einer 
stummelfhigeligen Rasse von schwarzer 
Korperfarbe (Abb. 33)6. Die erste Toch-

PR tergeneration gehOrt dem wilden Typus 
an, da graue Korperfarbe und Lang
fhigeligkeit dominant sind. Fiihrt man 
dann weiter die Riickkreuzung eines 
Mannchens diesel' erst en rrochtergenera
tion mit einem schwarz en stummelfhige
ligen Weibchen durch, so entstehen jetzt 
an Stelle von vier Sorten von Nach-

Abb. 33. Vererbungsverlauf in der Kreuzung 
zwischen einer schwarz-stummelfl iigeligen u nd 
einer grau-Iangfliigeligen Form der Tau
£liege (Drosophila) sowie in einer nachfolgen
den Riickkreuzung des Mannchens der L Toch
tergeneration mit der schwarz-stummelfliige-

kommen deren nul' noch zwei, es er
scheinen neb en grau-langflugeligen For
men nur noch schwarz-stummelflugelige. 
Es fehlen dagegen die schwarz-lang
flugeligen und die graustummelflugeligen 
Individuen, die man bei unabhangiger 
Spaltung und freier Kombination del' 
Gene erwarten miiBte. Diesel' Ausfall 
ist dadurch zu erklaren, daB bei del' Ver
teilung del' Erbeinheiten die Gene fUr 

ligen Elternform. 
Bezeichnungen wie bisher. (Aus Meisenheimer, 

Vererbungslehre nach Morgan 1_) 

graue Korperfarbe und Langfliigeligkeit 
stets in die gleichen Gameten eintraten, daB das gleiche taten die Gene fiir schwarze Korper
farbe und Stummelfliigeligkeit, es erweisen sich im Vererbungsgang diese Paareals gekoppelt. 

Eine derartige Verkoppelung von :B'aktoren ist jetzt bereits recht haufig beobachtet 
worden, bei Pflanzen wie bei 'l'ieren. Die Zahl del' Merkmale, die eine Verkoppelung ein
gehen, ist eine unbeschrankte, es konnen zwei sein, abel' auch drei, vier und noch mehr. 
Die Existenz von drei gekoppeIten Merkmalen kennt man von del' Wicke, von funf Merk
malen bei del' Primel und dem Lowenmaulchen; Koppelung del' Merkmale hat man fest
stellen konnen bei Heuschrecken, Schmetterlingen, Hiihnern und Ratten, in mehrfacher 
Zahl VOl' all em bei del' Taufliege (Drosophila), wo beispielsweise ein Stamm mit fUnf ge
koppelten Merkmalen besteht. In ihm bleiben stets vereint schwarze Korperfarbe, purpur-
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rote Augen, gekrummte Flugel, netziges Flugelgeader, fleckiger Thorax, und eine Kreuzung 
mit der Wildform laBt zur Halfte Individuen mit allen diesen Merkmalen, zur anderen 
Halfte Individuen ohne aIle diese Merkmale, also normale Wildformen zum Vorschein 
kommen. Andere Kombinationen der Gene erfolgen nicht, es treten diese zwei Typen 
allein an die Stelle von 32, wie sie bei freier SpaItung und Kombination in dieser penta
hybriden Kreuzung zu erwarten waren. 

Mit diesen Erscheinungen der Faktorenkoppelung ist eine gegensatzliche aufs engste 
verkniipft, der Faktorenaustausch (crossing-over), wie er von Morgan und seiner Schule 
durch Untersuchungen an der Taufliege (Drosophila) in seinen Grundelementen fixiert 

t 
p 

I 

Abb. 34. Vererbungsverlauf in der Kreuzung zwischen einer schwarz.stummelfliigeligen 
und einer grau-langfliigeligen Form der Taufliege (Drosophila) sowie in einer nach
folgenden Riickkreuzung des "\Veibchens der 1. Tochtergeneration mit der schwarz-

stummelfliigeligen Elternform. 

Bezeichnungen wie bisher. (Aus Meisenheimer, Vererbungslehre nach Morgan l .) 

worden ist6• Dieser Faktorenaustausch vermag bis zu einem gewissen Grade die em
getretene Faktorenkoppelung wieder aufzuheben, und zwar in einem fur die einzelnen 
Kombinationen ganz bestimmten Zahlenverhaltnis. Fiihren wir denselben Kreuzungs
versuch aus, wie er der Abb. 33 zugrunde gelegt wurde, vereinigen wir also eine schwarz
stummelflugelige Fliege mit einer grau-langfliigeligen, paaren wir aber dann in der Ruck
kreuzung ein Weibchen der grau-langfliigeligen erst en Tochtergeneration mit einem Mann
chen der schwarz-stummelflugeligen Elternform, so erhalten wir jetzt in der zweiten Tochter
generation nicht nur zwei Typen wie bei vollkommener Koppelung, sondern deren vier, 
also neben schwarz-stummelflugeligen und grau-langflugeligen auch schwarz-langflugelige 
und grau-stummelfhigelige Fliegen (Abb. 34). Die erst en beiden Typen treten in je 41,5% 

Ve it - S toe eke I. Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 27 
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auf, die anderen in je 8,5 % , Die beiden letzteren sind die sogenannten Austauschklassen, 
sie erscheinen hier in insgesamt 17% und sind dadurch entstanden, daB bei dem aus der 
ersten Tochtergeneration stammenden Weibchen wahrend der Gametenbildung die ge
koppelten Faktoren von Korperfarbe und FliigeUange sich in einem bestimmten Prozent
satz, in 17%, gegenseitig ausgetauscht haben, das heiBt also, daB unter Aufhebung der 
Koppelung sich in 8,5% graue Korperfarbe mit Kurzfliigeligkeit, in weiteren 8,5% schwarze 
Korperfarbe mit Langfliigeligkeit verbunden hat. In anderen Fallen mit anderen Merkmals
paaren treten andere Zahlen auf. Wird die Kreuzung ausgefiihrt zwischen einer weib
lichen Fliege mit gelben Fhigeln und weiBen Augen und einer mannlichen mit grauen 
Fliigeln und roten Augen, so besitzt die erste Tochtergeneration graue Fliigel und rote 
Augen. Wird daraus ein Weibchen ausgewahlt und in Riickkreuzung zugesellt einem 
Mannchen mit gelben Fliigeln und weiBen Augen, so erhalt man wiederum vier Klassen 
von Nachkommen. Einmal solche mit gelben Fliigeln und weiBen Augen und solche mit 
grauen Fliigeln und roten Augen, sie enthalten beide die normal gekoppelten Merkmals
paare, treten in je 49,5 % , also in insgesamt 99% auf; und zweitens solche mit gelben 
Fliigeln und roten Augen sowie solche mit grauen Fliigeln und weiBen Augen; sie sind 
wiederum die beiden Austauschklassen, treten aber nur in je 0,5 % , also zusammen in 1 °/0 
auf. Und so finden sich fiir die einzelnen Merkmalskombinationen stetig wechselnde, 
fUr die Kombination selbst aber unter gleichen AuBenbedingungen konstante Zahlen. 
Es kann neb en diesem einfachen ein doppelter oder mehrfacher Austausch stattfinden, 
wenn eine entsprechend groBere Zahl von Faktorenpaaren vorhanden ist. J e haufiger 
ein Austausch stattfindet, urn so loser ist die Koppelung, je seltener er sich zeigt, urn so 
fester muB die Koppelung sein. Es wird also beispielsweise die Koppelung des eben 
erwahnten Merkmalspaares von gelben Fliigeln und weiBel' Augenfarbe mit nur 1 % Aus
tausch als eine sehr feste angesprochen werden miissen, viel fester jedenfalls als die Koppe
lung zwischen schwarzer Korperfarbe und Stummelfhigeligkeit, wo del' Austausch in 17 % 

erfolgte. Der Austauschprozentsatz ist endlich nicht vollig unerschiitterlich, er kann 
durch Einwirkung von AuBenbedingungen modifiziert werden. So sank in einer bestimmten 
Kreuzungsfolge del' Austauschprozentsatz zwischen den gekoppelten NIerkmalen "schwarze 
Korperfarbe" und "purpurne Augen" dann, wenn die Nachkommenschaft der Riick
kreuzung wahrend ihrer ganzen Entwicklung in einer bestimmten Temperatur gehalten 
wurde, aus einer Hohe von 13,5% bei 13° C auf 6% bei 22° C, stieg wieder an auf 14% 
bei 31 ° C. Das GefUge des Koppelungszustandes der Merkmale ist also unter dem EinfluB 
wechselnder Temperaturen Veranderungen untenvorfen. 

VII. Andersal'tige Vel'erbungsgange. 
AIle unsere bisherigen Ausfiihrungen beziehen sich ausschliemich auf die Erschei

nungen del' Men d elschen Vererbungsregel, haben also VOl' allem deren wichtigste Grund
regel, die Spaltungsregel, zur unbedingten Voraussetzung. Gibt es nun daneben Vererbungs
gange irgendwelcher Art, die anderen Regeln folgen? An sich vorstellbar ware da natiirlich 
als Gegensatz zur Spaltung die Nichtspaltung. Man hat sie beschrieben von einzelnen 
Rassenkreuzungen. Wenn man zwei Kaninchenrassen von verschiedener Ohrlange, solche 
mit langen Hangeohren und solche mit gewohnlichen Kurzohren miteinander kreuzt 22, 

so zeigt sich in der erst en Tochtergeneration ein Mischtypus. Langohrigkeit und Kurz-
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ohrigkeit bilden ein antagonistisches Paar, ihre Werte lagen im Mittel urn 210 mm und 
urn 100 mm Ohrlange. Der Intermediartypus der erst en Tochtergeneration bewegte sich 
dann urn etwa 150 mm Ohrlange. Ziichtete man dann weiter die zweite Tochtergeneration, 
so zeigte sich nun keine Spur einer Spaltung, sondern die Ohrlange behielt den intermediaren 
Zwischentypus bei und schwankte zwischen 140 und 175 mm. Entsprechendes Verhalten 
zeigten auch die Riickkreuzungen, nirgends eine Spaltung und damit verbundene Riick
kehr der Elterntypen, sondern konstant bleibender intermediarer Zustand. Es wiirden 
also hier die in der erst en Tochtergeneration zusammengetretenen Merkmale keine Spaltung 
ihrer Gene im weiteren Vererbungsverlauf erfahren, sondern diese Gene wiirden auf irgend
einem Wege innerhalb der ersten Tochtergeneration sich zu einer neuen Einheit zusammen
geschlossen haben, die nunmehr als solche selbstandig weiter wirkt und den Nachkommen 
als auBeres Zeichen ihrer Wirksamkeit den intermediaren Charakter gleichfaIls verleiht. 
Nun sind bei Rassenkreuzungen derartige Erscheinungen nur selten beobachtet worden, 
und fiir die weitaus meisten Vererbungsforscher gelten sie in der vorgetragenen Auffassung 
als nicht bestehend, insofern eine Moglichkeit gefunden wurde, auch diese FaIle konstant 
ziichtender Merkmale in den Kreis Mendelscher Spaltungsvorgange einzubeziehen23• 

Handhabe dazu bietet das oben (S. 414) bereits besprochene Nilsson - Ehlesche Prinzip, 
man fiihrt einen solchen Vererbungsfall zuriick auf das Zusammenwirken zahlreicher 
gleichsinniger Faktoren. In der soeben besprochenen Kaninchenkreuzung gaben wir der 
Ohrlange der beiden Rassen den Charakter eines antagonistischen Merkmalspaares. J etzt 
steIlen wir uns vor, daB an der Herausbildung der Ohrlange nicht ein einziges antagonisti
sches Merkmalspaar von 100 und 210 oder 220 mm Lange beteiligt sei, sondern daB dieser 
etwa drei Erbeinheiten zugrunde liegen, von denen jede fiir sich gegeniiber del' geringsten 
Lange von 100 mm einen Zuwachs von 40 mm bedeute. Wir bezeichnen diese drei Erb
einheiten mit ABC, sie bilden mit ihren negativen Antagonisten (abc), die eine Abschwachung 
dieses Zuwachses auf die HaUte bedeuten mogen, je ein :Merkmalspaar. Die Verteilung 
der Faktoren auf die Gameten, die zur zweiten Tochtergeneration hinfiihren, erfolgt dann 
nach dem Schema einer trihybriden Kreuzung, so wie wir sie friiher kennen lernten, das 
gleiche gilt fiir ihre nachfolgende Kombination. Es treten insgesamt 64 neue Gameten
kombinationen auf, ihre Konstitution ist aus dem beigefiigten Schema (S. 421) ohne weiteres 
abzulesen. Gruppieren wir die Zahlenergebnisse des Schemas iibersichtlich nach ihren 
Werten, so erhalten wir folgende einfache Zahlenreihen: 

220 200 180 160 140 120 
1 6 15 20 15 6 

100 mm Ohrlange, 
1 Individuenzahl. 

Wir konnen dem Ganzen sechs Erbeinheiten zugrunde legen, die dann je 20 mm 
Zuwachs bedeuten wiirden, von ihnen lassen sich in del' gleichen Weise die Gameten
kombinationen nach dem Typus einer hexahybriden Kreuzung berechnen. Es treten 
in del' zweiten Tochtergeneration jetzt 4096 Kombinationen auf, sie zeigen nach MaBen 
wie Haufigkeit folgende Werte: 

220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 mm Ohrlange, 
1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1 Individuenzahl. 

Wir sehen, worauf das Ganze hinauslauft. Durch die wechselnde Kombination der 
verschiedenartigen Erbeinheiten wird eine groBe Zahl von Zwischentypen geschaffen, 

27* 
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von denen die in der Mitte zwischen den beiden Extremen gelegenen Intermediartypen 
wei taus am haufigsten sind, wahrend die Extreme selbst, das heiBt also die urspriing
lichen Elterntypen, nur in der Einzahl sich zeigen. An ihnen allein lieBe sich ja das Be
stehen einer Spaltung mit Sicherheit erweisen, aber daB sie bei einer solchen Kreuzung 
sich wirklich zeigen, das ist zum mindesten nicht sehr wahrscheinlich. Denn bei der An
nahme von sechs Erbeinheiten hatte man schon die Ziichtung von iiber 4000 Individuen 
n6tig, falls man darauf rechnen wollte, ihnen zu begegnen, oder wenn man zw6lf Erb
einheiten von je 10 mm Differenz zugrunde legen wollte, wiirden gar schon nahezu 
17 Millionen Individuen erforderlich sein. Von diesen 17 Millionen wiirden die mittleren 
Typen von 145-175 mm Ohrlange je 1-2 Millionen Tiere umfassen, die extremen Eltern
tiere waren auch jetzt nur durch ein einziges Tier vertreten. Ungeheuer viel geringer 
noch ware die Wahrscheinlichkeit, neben den Intermediartypen die reinen oder nahezu 
reinen Elternformen wieder zu erhalten. AuBerlich hatten wir ganz das Bild eines konstant 
ziichtenden intermediaren Vererbungstypus, wogegen in Wirklichkeit eine Mendelsche 
Spaltung in der Form eines polyhybriden Vererbungsfalles vorliegen wiirde. 

Das alles ist natiirlich keineswegs bewiesen, es ist, wie iibrigens vieles in der ganzen 
Faktorenlehre, rein theoretische Konstruktion. Hier im besonderen ist nicht entfernt 
auch nur der Versuch eines exakten Nachweises der wirklichen Zahl und der Natur der 
einzelnen Erbeinheiten gemacht worden, wie ihn doch wenigstens in ziemlicher Exaktheit 
die bestimmt vorliegenden Zahlenverhaltnisse bei der Analyse der polygenen Farbungs
merkmale zu liefern verm6gen. 

Noch sehr viel zweifelhafter miissen derartige Bemiihungen erscheinen, wenn es 
sich um die erbanalytische Erfassung des bei Artkreuzungen auftretenden Intermediar
typus handelt. Da miissen wir zunachst noch einiges Tatsachliches kennen lernen 24. Wir 
hatten geh6rt, daB bei Artkreuzungen in erster Tochtergeneration ein intermediarer Typus 
die Regel sei, und ziichtet man weiter, so bleibt dieser Intermediartypus in folgenden 
Generationen bestehen. Das ist fUr Pflanzen festgestellt von Artbastarden des Hunger
bliimchens (Erophila), vom Bastard zwischen Saatweizen (Triticum vulgare) und Aegilops 
ovata, das findet sich verwirklicht bei Tieren in der Kreuzung zweier Entenarten, der 
Stockente (Anas boschas) mit der SpieBente (Dafila acuta), in der Kreuzung verschiedener 
Fasanarten, etwa des Goldfasans mit dem Amherstfasan; iiberall da ergaben spatere 
Tochtergenerationen den gleichen intermediaren Typus, wie er in der erst en sich gezeigt 
hatte, ohne irgendwelche Kennzeichen einer Spaltung del' Merkmale. Vielfach sind Art
bastarde erster Tochtergeneration unter sich nicht fruchtbar, dann hilft die Riickkreuzung 
weiter. Aus del' Kreuzung zweier Spannerarten, des Biston pomonarius und hirtarius 25, 

geht, wie wir friiher (S. 388) schon h6rten, eine Weibchenform mit lanzettf6rmigen Fliigeln 
hervor, letztere eine intermediare Kombination von Vollfliigel und Stummelfliigel dar
stellend. Wenn man nun in Riickkreuzung dies en intermediaren Bastard mit der Pomonarius
Elternform zusammenbringt, so entsteht eine Generation, deren Weibchen in ihren Fliigeln 
gegeniiber del' lanzettf6rmigen Mittelform der ersten Tochtergeneration wieder eine Ver
kleinerung erfahren haben; Halbfliigel der erst en Tochtergeneration und Stummelfliigel 
der Pomonarius-Elternform ergeben in neuer Mischung einen Viertelfliigel (Abb.35). 
Fiihren wir die Riickkreuzung mit der Hirtarius-Elternform aus, so kombiniert sich jetzt 
der Halbfhigel der erst en Tochtergeneration mit dem Vollfliigel der Hirtarius-Elternform, 
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del' Halbfliigel wird groBer, wird zu einem Dreiviertelfliigel (Abb. 35). Stets also wirken 
hier die in eine neue Kreuzungskombination eintretenden Merkmale zusammen zur Bildung 
einer neuen Einheit, die in ihren Komponenten einen festgefiigten Bestand zeigt, nicht 
nachfolgender Spaltung unterwoden ist, daher auch niemals, wedel' in zweiten Tochter
generationen noch in Riickkreuzungsgenerationen, die reinen Ausgangsformen von neuem 
hervortreten laBt. Del' in del' ersten Tochtergeneration hergestellte lVIischtypus erweist sich 
als konstant, er wirkt als selbstandige, unlosbare Einheit in folgenden Erbgangen weiter. 

p 

x hi 

x 

RF (pO) RF (hi) 
Abb. 35. Artkreuzungen zwischen Biston pomonarius (po) und hirtarins (hi). 

Wieclergegeben sincl nur die weiblichen Typen, cleren Merkmale miteinander in Kombination treten. 
Oben Bilclung cler ersten Tochtergeneration, unten links Riickkreuzung mit dem Pomonarius.Elterntypus, 

unten rechts desgleichen mit clem Hirtarius.Elterntypus. Bezeichnungen wie bisher. 
(Nach Meisenhei mer 22.) 

Natl'trlich hat es nicht an vielfachen Beml'thungen gefehlt, auch diese konstant 
zl'tchtenden Intermediartypen del' Artbastarde in das Mendelsche Schema hinein zu 
zwingen. Da hat man hier und da wohl geglaubt, eine wirkliche Herausspaltung von 
Elterntypen beobachtet zu haben, da hat man abel' vor allem die Theorie del' gleichsinnigen 
Faktoren auch hier in Anwendung gebracht. Das ist beispielsweise geschehen fiir die 
El'klal'ung des intel'mediaren Verhaltens del' Samenlange und del' Dimensionen del' Blumen
blatter bei Kreuzungen zwischen verschiedenen Arten des Leins (Linum) 26, das ist dann 
VOl' allem aufs konsequenteste durchgefiihrt worden fiir die Merkmale del' Blatter bei 
Kreuzungen zwischen verschiedenen Salixarten 27. Alles dies, ohne daB auch nur entfernt 
die Sicherheit gegeben erscheint, wie sie den Analysen ungleichsinniger Faktoren immerhin 
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innewohnt. Zudem haben sich fiir die Erklarung des intermediai"en Zustandes der Art
kreuzungen in neuerer Zeit ganz andersartige Moglichkeiten geboten, von ihnen wird 
am Schlusse des folgenden Absatzes zu reden sein. 

VIII. Die zytologischen Parallel en. 
Wir haben im bisherigen Verlaufe unserer Darstellung nun wohl so ziemlich alles 

Wesentliche der mannigfachen Vererbungserscheinungen in ihrem tatsachlichen Verlaufe 
wie auch in ihrer theoretischen Ausdeutung kennen gelernt, wir werden nun schlieBlich 
noch zu priifen haben, wie sich diese auBeren Erscheinungen zu den Vorgangen steIlen, 
die an den Geschiechtszellen wahrend ihrer Ausbildung, Reifung und Vereinigung sich 
abspielen. Das Tatsachliche lehrte uns der erste Abschnitt. Versuchen wir jetzt, iiber 
die Zusammenhange von auBerer Ausdrucksform der Erbgange und inneren Zellgescheh
nissen ins Klare zu kommen, so miissen wir zunachst einmal aIle theoretischen Bedenken, 
wie sie in der Deutung jener Zellgeschehnisse aufkommen konnen, abtun. Wir stellen 
als Grundlage unserer weiteren Betrachtungen fUr gesichert hin, daB die Chromosomen 
die Trager der Vererbungssubstanz, also die Trager der Gene sind, daB aIle Chromosomen 
einen bestimmten Inhalt an solchen Genen aufweisen, daB diesel' Inhalt fest mit der Indi
vidualitat des Chromosoms verbunden ist. Es lassen sich nun die derart als Individuen 
flxierten Chromosomen auf ihrem Weg von einer Generation zur anderen leicht als materielle 
Korper verfolgen, es wird uns also, wenn wir ihnen dabei nachgehen, auch moglich sein, 
dann den Weg der Gene auf dieser Balm festzulegen. 

Wir hatten als schlieBliche weitgehendste Analyse des Reduktionsvorganges fest
gestellt, daB dann, wenn die Chromosomen in der Synapsis paarweise konjugieren und 
nachher in der erst en Reifeteilung sich wieder trennen, daB es sich dann in den Gliedern 
eines solchen Paares stets handle um ein Chromosom vaterlicher und um ein Chromosom 
miitterlicher Herkunft. Es muB demnach bei del' Reduktion von jedem Chromosomen
l)aar del' vaterliche Anteil in die eine, der miitterliche in die andere Geschiechtszelle iiber
gehen. Und denken wir uns nun bei einer monohybriden Rassenkreuzung die einem 
antagonistischen Merkmalspaar zugrunde liegenden Gene in einem bestimmten Chromo
somenpaar lokalisiert, so wirel das Gen des einen Merkmals yom vaterlichen Chromosom, 
das Gen des anderen Merkmals yom miitterlichen Chromosom in die Erbmasse des neuen 
Inclividuums erster Tochtergeneration hineingetragen. Bei del' in diesem Individuum 
erneut einsetzenden Geschiechtszellenbilclung treten dann zur Zeit der Konjugation del' 
Chromosomen auch diese beiden Chromosomen mit ihren gegensatzlichen Genen zunachst 
einmal in engste Beriihrung, trennen sich abel' dann wieder voneinander zur Zeit der 
Reifungsteilungen. Damit wird das eine Chromosom des betreffenden Paares del' einen 
Tochterzelle, das andere Chromosom del' zweiten Tochterzelle zugeteilt werden, es muB 
damit zugleich eine ganz entsprechende Vertei1ung des Inhalts diesel' Chromosomen, also 
ihrer Gene erfolgen. Mit einem Wort, genau wie die gegensatzlichen (vaterlichen und 
mi1tterlichen) Chromosomen selbst, so miissen auch die an sie gebundenen gegensatzlichen 
Gene zusammentreten und wieder sich trennen, mii.ssen in reinlicher Scheidung auf die 
neu entstehenden Geschiechtszellen iibergehen, die jetzt nm noch vaterliche oder nul' 
noch miitterliche Erban1age enthalten konnen. Damit sind wir vollkommen zu den Vor
stellungen der Men d e1 schen Spaltungsregeln gekommen, nur gewinnen diese Vorstellungen 
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jetzt mehr Wirklichkeit, wir sehen die Gene an ein korpediches Substrat gebunden, von 
dem wir unmittelbar beobachten konnen, daB es das tut, was die theoretische Vorstellung 
verlangt. So wird restlos verstandlich die Spaltung der Gene, so die volle Reinheit der 
Gameten in der ersten Tochtergeneration, ihnen kann ja jeweils nur die eine der ant a
gonistischen Merkmalsanlagen zufallen. 

Es kann der Merkmalspaare mehrere oder viele geben. Wenn wir uns dabei dann 
vorstellen, daB die verschiedenen Merkmalspaare in verschiedenen Chromosomen liegen, 
so ergibt sich daraus eine uberaus wechselnde Verteilung der Erbsubstanz auf die sich 
im Reduktionsvorgange voneinander scheidenden Geschlechtszellen. Nehmen wir einmal 
an, wir hatten sechs Chromosomen mit entsprechendem verschiedenem Inhalt an Erb
substanz, ABC von vaterlicher und abc von miitterlicher Seite her. Die Konjugation 
ergabe drei Paare Aa, Bb, Cc 28. Wenn diese drei Paare sich dann wieder spalten, so wird 
das jedes einzelne Paar fUr sich tun, es wird also etwa Aa sich so einsteIlen, daB die Tochter
zelle I das A, die Tochterzelle II das a empfangt, von dem zweiten Paar kann aber die 
gleiche Tochterzelle I das b, die andere das B erhalten und so fort. 1m ganzen werden 
vier verschiedene Verteilungsarten moglich sein und ihr Ergebnis werden acht Gameten
sort en sein, namlich: 

ABC aBC 
~ 

I 
~ 

abc Abc 

AbC 

I --aBc 

ABc 

I' 
.--"--

abC 

und das entspricht genau den Tatsachen einer trihybriden Kreuzung mit ihren acht ver
schiedenen Gametenformen. Die Zahl del' moglichen Verteilungsarten del' Chromosomen 
und del' in ihnen enthaltenen Merkmale wachst natiirlich mit del' Zahl der Chromo so men, 
bei 16 Chromosomen gibt es 256 Gametensorten, bei 24 deren 4096. Eines freilich ist fur 
diese Vorstellungen unerla.Blich. Es wird die Zahl del' selbstandig spaltenden Merkmals
paare nie groBer sein konnen als die halbierte, als die haploide Chromosomenzahl des 
betreffenden Organismus. 1st die Zahl der selbstandig spaltenden Merkmalspaare groBer, 
so werden fur diese aIle nicht mehr selbstandige Chromosomenpaare zur Verfugung stehen, 
die Folge wird sein, daB mehrere derselben in dem gleichen Chromosomenpaar untergebracht 
sein mussen. Das bedeutet aber Aufhebung del' selbstandigen Spaltung, aIle in einem 
Chromosomenpaar vereinigten Merkmalspaare miissen den gleichen Vererbungsweg gehen, 
sie sind gekoppelt. Und damit haben wir die substantielle Unterlage auch fUr diese Er
scheinungen der Mendelschen Vererbung gewonnen. Wir analysieren entsprechend 
das oben (Abb. 33, S. 416) wiedergegebene Beispiel der Taufliege (Abb. 36). Wenn da stets 
zusammengingen graue Korperfarbe und Langfliigeligkeit, schwarze KorperIarbe und 
Stummelflugeligkeit, so ist das dadurch zu erldaren, daB in beiden Merkmalsgruppen 
ihre zwei Komponenten gemeinsam in einem und demselben Chromosom ihren Sitz haben. 
In das gleiche Chromosom gebunden sind schwarze Korperfarbe und Stummelflugeligkeit 
einerseits, graue Korperfarbe und Langfliigeligkeit andererseits, und es mussen diese 
zusammengebundenen Merkmale unbedingt den gleichen Weg zusammen gehen wie ihr 
Trager, ihr Chromosom. Ohne weiteres ergibt die Betrachtung des analytischen Schemas, 
wie bei dieser Situation tatsachlich niemals als auBeres Kennzeichen die graue Korperfarbe 
mit Stummelflugeligkeit, niemals die schwarze Korperfarbe mit Langflugeligkeit sich ver-
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binden kann. Das ware nur moglich, wenn aIle Gene frei waren und in freier Kombination 
zusammentreten konnten. Verhindert wird das durch die Koppelung oder, zytologisch 
gedacht, durch die Bindung in dem gleichen Chromosom. Natiirlich konnen auch niemals 
mehr Koppelungsgruppen vorhanden sein, als Chromosomenpaare bestehen. So hat man 
fiir die Taufliege (Drosophila melanogaster) gefunden6, daB ihren gesamten zahlreichen 
Merkmalen vier Koppelungsgruppen entsprechen, gemaB den vier Paar von Chromosomen, 
welche diese Fliege besitzt. Fiir die Gartenerbse hat man insgesamt sieben unabhangig 
voneinander vererbbare Faktorengruppen festgestellt, das entspricht genau den sieben 
Chromosomenpaaren, welche dieser Pflanze zukommen. Bei den meisten Organismen 
freilich erreicht die Zahl der bis jetzt 
beobachteten Koppelungsgruppen bei 
wei tern nicht die Zahl der Chromo-
somenpaare. 

Auch fiir den Faktorenaustausch 
(crossing-over) lassen sich die zytolo
gischen Parallelen nachweisen6• Sein 
Zeitpunkt liegt zum mindesten mit 
groBer Wahrscheinlichkeit in der synap
tischen Periode und erfolgt dann 
wahrend der Konjugation. Am leichte
sten vorstellbar werden die Vorgange, 
wenn man sich zu der Annahme einer 
Parallelkonjugation der Chromosomen 
entschlieBt (vgl. S.371), wie denn ja 
auch nicht selten eine fOrmliche Ver
flechtung und Umwicklung der Chromo
somen in dieser Periode festzustellen 
ist (vgl. Abb. 12c), und dabei kann 
dann der Austausch vor sich gehen. 
Dieser selbst mag vorstellbar sein in 
der Art, wie es das Schema der Abb. 37 
zeigt. Zwei Chromosomen, aus linear 

~ 
~ 

p 

.:3 <?lED g tI3 ~ L/<....... I 

"" I , I 
....... ...J 

C§) RF @ 
Abb. 36. Analyse des Verhaltens der Erbein

heiten im FaIle der Abbildung 33. 

aneinander gereihten Genen zusammen- Bezeichnungen wie bisher, g freie Gameten. 

gesetzt, liegen parallel nebeneinander, 
umschlingen sich und brechen an den Beriihrungsstellen auseinander, tauschen die entstan
denen Bruchstiicke aus und nehmen sie in wechselseitigem Austausch bei der nachfolgenden 
Losung als neuen Bestand mit sich. In dem gegebenen Schema ist es eine Gruppe von Genen 
der Mittellage, an denen sich der Austausch vollzieht, natiirlich konnten aber auch Endstiicke 
davon ergriffen werden, und natiirlich konnten Gengruppen wechselnder Ausdehnung daran 
teilhaben. Aber stets ist es so, daB von den beiden sich in einem Faktorenaustausch be
tatigenden Chromo so men genau entsprechende Stiicke abgegeben und aufgenommen werden. 

Diesel' Faktorenaustausch, der also eine Aufhebung des an die Chromosomeneinheit 
gebundenen Koppelungszustandes bedeutet, kann aber bei der Taufliege nur im weiblichen 
Geschlecht sich vollziehen, nur im Bereiche der Chromosomen del' Oogonien. 1m mann-
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lichen Geschlecht, also in den Spermatogonien, ist der Vetband der in einem bestimmten 
Chromosom vereinigten Faktorengruppen so fest, daB eine Lockerung und ein damit ver
bundener Austausch nicht moglich ist. Fur ein derart auffallendes, nach den Geschlechtern 
verschiedenes VerhaIten hat man in einem Falle ganz unmittelbare positive Unterlagen 
einer - ubrigens andersartigen - zytologischen Erklarung auffinden konnen 29. Bei 
einem Schmetterling, der Lymantria monacha, unserer bekannten Nonne, vollzieht. sich 
in dem Gesamtbestand von 62 Chromo so men ein regelmaBiger Wechsel zwischen groBen 
Chromosomen und Gruppen von je vier ldeineren Chromosomen, derart, daB jeweils vier 
kleinere Chromosomen sich in den Reifeperioden der Geschlechtszellen zu einem groBen 
Sammelchromosom vereinigen, dann aber zur Zeit der Befruchtung wieder in ihre vier 

ABC 0 E F G H J K l M Bestandteile aufsplittern. Bei den 

I 
,J .. ~ '. I I· .. I . I.'" ! .' [ '.,. 1 ", I. ,:. t,·:·~ j Mannchen erfolgt nun die Bildung 

I I I I I I r I I , I 
abc d e 9 h k m 

n 

A B e h 

m 

\:) 
a f G m 

Abb.37. Schematische Darstellung des Verlaufes eines 
Faktorenaustausches zwischen zwei Chromosomen. 
I Chromosomen vor dem Austausch, II wahrend desselben, 
III nach dem Austausch. A-M die Faktoren des punktierten 
Chromosoms, a-m die Faktoren des schwarzen Chromosoms. 

(Aus Meisenheimer, Vererbungslehre.) 

der beiden Sammelchromosomen 
schon wahrend der Konjugation 
der Chromosomen vor der erst en 
Reifeteilung, es werden also hier 
die in den vier Einzelchromo
somen enthaltenen Merkmale ge
koppeIt ubertragen werden mussen. 
Bei den Weibchen dagegen voll
zieht sich der ZusammenschluB 
der vier Einzelchromosomen erst 
nach der erst en Reifeteilung, und 
so ist es den in den vier Einzel
chromosomen enthaltenen Merk
malen moglich, sehr verschiedene 
Kombinationen zu bi1den (vgl. 
S.424), aus denen nur in se1tenen 
Fallen die ursprung1iche Zusam
mensetzung der Sammelchromo-
somen wieder hervorgehen wird, 

III den meisten Fallen ,verden irgendwe1che Tei1stiicke ausgetauscht sein. 
Alles in aHem genommen lassen sich also fur die Erscheinungen des Mendelismus 

die zytologischen Parallelen uberall in befriedigender Form dm·tun, weniger 1eicht ist 
das fiir andersartige Vererbungsgange, vor all em also flir den intermediaren Vererbungs
typus. SpaItung beruht ja ganz offen bar darauf, daB die in Synapsis und Konjugation 
zusammentretenden Chromosomen bei ihrer nachfolgenden Trennung in voller gegen
seitiger Unberii.hrtheit wieder auseinandergehen, ohne in ihrem spezifischen Besitzstand 
an Erbsubstanz sich irgendwie zu mischen. W ogegen NichtspaItung ganz im Gegenteil 
gedeutet werden konnte als eine gegenseitige Durchdringung der Erbsubstanzen beider 
konjugierender Chromosomen, die also dann nicht mehr in dem gleichen Zustand sich 
aus del' Konjugation 10sen wii.rden, wie sie in diese1be eingetreten waren. GewissennaBen 
ist das ja verwirk1icht bei dem Faktorenaustausch, aber hier findet dann nul' ein Austausch 
der Gene statt, es treten die Chromosomen als Trager del' Gene in Wechselwirkung, nicht 
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diese Gene selbst. Letztere bleiben in sich von allem unbeeinfluBt, bewahren ihren Cha
rakter reiner Unberiihrtheit, es sind daher beim Faktorenaustausch die Regeln del' Mendel
schen Spaltungsvorgange auch stets erhalten. Wie es abel' zu einer wirklichen Durch
-dringung del' Gene selbst kommen konnte, wie diese in ihrem uns ganzlich unbekannten 
Aufbau in Reaktion zueinander treten konnten, dariiber wissen wir nichts. 

Am auffallendsten tritt uns del' konstant ziichtende Intermediartypus als eine aus 
del' Kreuzung sich ergebende Neuheit bei Artkreuzungen entgegen. Und da haben nun 
neuere zytologische Forschungen neue Moglichkeiten des Verstandnisses erschlossen 30. 

Wenn verschiedene Arten miteinander gekreuzt werden, so miissen ja von beiden Eltern 
·durchaus verschiedenartige Chromosomengarnituren in den Bastard hineingetragen werden. 
Die Garnituren sind verschieden nach Zahl und Struktur ihrer Chromosomen, und wenn 
zwischen ihnen in den Geschlechtszellen des Bastards die Konjugation sich vollziehen solI, 
so muB das auf Schwierigkeiten stoBen, auf Schwierigkeiten, die tatsachlich bestehen und 
vielfach so groB sind, daB hochstens ein Bruchteil del' Chromosomen wirklich konjugiert. 
Das Ergebnis ist, daB in den Bastarden ganz neue Chromosomengarnituren geschaffen 
werden, solche, die nebeneinander die zum mindesten groBenteils nicht konjugiel'ten 
Chromosomen beidel' Eltern enthalten. Und diese Mischzustande del' Chl'omosomen beider 
Elternformen mogen dann wohl auBerlich hervortretende Mischzustande von intel'mediarem 
Verel'bungstypus hel'vorrufen konnen. 
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Dritter Abschnitt. 

Die Anwendung auf den Henschen. 

I. Methodisches. 
Bei dem an verschiedenen Rassen und Arten ausgefiihrten Zuchtexperiment waren 

es stets nur besonders hervortretende Einzelmerkmale, die einer erbanalytischen Unter
suchung sich zuganglich enviesen, und genau so steht es auch mit der Erforschung der 
Vererbung menschlicher Charaktere. Hervorstechende Einzelmerkmale, die an Individuen
komplexen verschiedenen Umfangs, an Familien, an Rassen, an Vol kern sich zeigen, 
geben die Marken ab fiir den Weg der Untersuchung, sie lassen sich insgesamt in zwei 
Gruppen teilen. Da haben wir einmal charakteristische Sonderauspragungen des normalen 
Habitus, Besonderheiten des Gesichtstypus, der Hautfarbe, der Haarform, der Augenfarbe, 
und zweitens die Gruppe pathologischer Merkmale, soweit dieselben enger mit der Kon
stitution der betroffenen Individuen verkniipft sind, also kongenitaler N atur sind. 

Die Methoden zur Erforschung menschlicher Erbgange 1 sind nicht gleich einfach 
zu handhaben wie im Ziichtungsexperiment. Letzteres fallt ja in seiner Anwendung so 
gut wie ganz aus, an seine Stelle treten hauptsachlich zwei neue Methoden, einmal die 
statistische Methode, welche aus der Beobachtung groBer Individuenzahlen mit Hilfe 
mathematischer Berechnungen zahlenmarrigen Ausdruck fiir die Bewertung etwa vor
liegender Vererbungsgeschehnisse zu gewinnen sucht, und zweitens die genealogische 
Methode, welche innerhalb eines bestimmten Verwandtschaftskreises den tatsachlichen 
Erbgang einer bestimmten Eigenschaft festzulegen, durch Ahnentafeln und Stammtafeln 
zu veranschaulichen sucht. Es ist zweifellos, daB die letJltere Methode die bedeutsamste 
und zuverlassigste ist, daB namentIich ihre Ergebnisse Material geliefert haben, das un
mittel bar mit den Erfahrungen des Zuchtexperiments verglichen werden kann. 

Ais ein Beispiel der streng genealogischen Methode mag uns dienen die Analyse 
der Vererbung des Gesichtstypus im Habsburger Herrscherhaus 2. Dicke Unterlippe 
in Verbindung mit einem vorstehenden Unterkiefer laBt sich in dieser Familie schon im 
15. J ahrhundert mit Sicherheit feststellen, es vererbte sich diese Eigentumlichkeit in der 
Folge von Generation zu Generation auf mannliche wie weibliche Familienglieder, auf 
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letztere in einer abgeschwachten verfeinerten Form, sie wurde auf andere Dynastien ver
pflanzt und trat dann in begrenzten Zahlenverhaltnissen auf, sie zeigte eine exorbitante 
Entwicklung in solchen Fallen, wo reines Habsburger Blut in den Vorfahren besonders 
stark vertreten war. Das spricht alles dafUr, daB wir es hier mit einem dominierenden 
Charakter zu tun haben, dem im besonderen noch eigen ist, daB er im mannlichen Ge
schlecht sich wesentlich starker als im weiblichen offenbart. Einzelheiten deuten ferner 
bei einigen Familien durch die Zahlenverhaltnisse von Tragern und Nichttragern des 
Merkmals zum wenigsten darauf hin, daB es sich zugleich um ein mendelndes Merkmal 
handelt, wodurch naturlich auch eine tatsachlich gar nicht so selten auftretende Aus
schaltung des Merkmals veranlaBt werden kann, wenn namlich die antagonistischen 
Rezessiven eine homozygote Verbindung (RR) eingehen. Starkeres Hervortreten des 
Merkmals HWt auf die heterozygote Kombination (DR) schlieBen und sehr starke Aus
pragung auf die positive homozygote Kombination (DD), die namentlich durch enge Ver
wandtschaftsheiraten leicht geschaffen werden konnte. Die Bildungsursache dieses Gesichts
typus hat man find en wollen in dem Wegfall eines gewissen Hemmungsfaktors, der beim 
typischen Europaer das gleichmaBige Wachstum von Unterlippe und Unterkiefer regelt. 

U. Die Vererbung normaler Habitusformell. 
Von den Merkmalen des auBeren Habitus sei zunachst die Hautfarbe behandelt 3. 

Die wesentlichste Grundlage fUr die Farbengebung der Haut bildet ein dunkles korniges 
Pigment, das in den tieferen Lagen des Stratum mucosum der Epidermis gelegen ist. Ver
schieden verhalten sich dann die hellen und dunklen Menschen (als Individuen wie als 
Rassen) nur in der Menge und in der Intensitat der Farbkornchen. Es bilden sich so 
besondere Typen heraus, die ihre geschlossene Selbstandigkeit auch in Vererbungsgangen 
bewahren. Blonder Typus scheint am starksten rezessiv, dunkler Typus am starksten 
dominant zu sein, und daraus ergaben sich Andeutungen l\lendelscher Spaltung, wenn 
auch wirkliche Klarheit iiber die Einzelheiten bis jetzt nicht zu' gewinnen war. Nur in 
einem Falle konnte die Vererbungsanalyse tiefer e~ndringen, bei Kreuzungen zwischen 
N egern und WeiBen 4. 1m allgemeinen muBte man zunachst in dem SproBling von WeiBen 
und Schwarzen einen typischen Mischling sehen, den braunen oder gelben Mulatten, der 
bei reiner Inzucht stets wieder Mulatten erzeugte, der bei Riickkreuzung mit einem WeiBen 
einen helleren Typus, den Quarteron, ergeben muBte, bei Riickkreuzung mit einem Neger 
einen dunkleren Typ, den tief mahagonifarbenen Sambo. Das ware ganz das Bild eines 
intermediaren Vererbungsfalles, so wie wir denselben bei Artkreuzungen als typisch kennen 
lernten. Aber ganz so wie del' intermediare Vererbungstypus des Kreuzungsexperiments 
in den Bereich Mendelscher Spaltungsregeln einbezogen worden ist, so ist es auch hier 
fUr die Mulattenkreuzungen geschehen. Wiederum mit Hilfe del' Faktorentheorie. Vier 
Komponenten wirken zusammen an der Farbenerscheinung der auBeren Haut, einmal 
das schon erwahnte schwarze Pigment (S), zweitens ein weit weniger stark hervortretendes 
gelbes Lipochrompigment (G), wie es vor all em im menschlichen Haar und in der Iris 
zu finden ist, drittens die rotliche Farbe des Hamoglobins (R) und vier tens endlich eine 
weiBe Komponente (W), hervorgerufen durch die Reflexion des Lichtes an del' opaken 
Hautoberflache. Alle Komponenten sind in ihren Wert en ausdruckbar in Prozenten der 
Skala eines Farbenkreisels. Fur einen WeiBen wurde dann etwa die Formel lauten S 8, 
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G 9, R 50, W 53, fiir einen Neger S 75, G 3, R 20, W 2, und fiir einen Mulatten standen 
die Zahlen ungefahr in del' :!'vEtte zwischen beiden Extremen. Ein analysierter Stamm
baum ergab nun folgendes: 

F I 
Mulatte 0- X Mulatte S2 

(S 43, G 13, R 22, W 22) (S 34, G 17, R 36, W 13) 

F2 

'i? S2 S2 0- S2 
S: 35 32 31 31 30 
G: 15 17 17 20 21 
R: 35 31 32 33 31 
W: 15 20 20 16 18 

Riel' hatten wir offenbar reinen Mulattentypus auch in zweiter Tochtergeneration. 
hier bestande also del' Intermediartypus unverandert fort. Abel' da kamen auch ganz 
andersartige Stammbaume zur Beobachtung, wie beispielsweise del' folgende: 

FI 
Mulatte 0- X Mulatte S2 

(S 13, G 17, R 35, W 35) (S 45, G 12, R 33, W 10) 
.,-

F2 

S2 0- S2 0- S2 0- 0-
S: 46 32 33 31 25 23 6 
G: 7 14 16 15 20 17 4 
R: 40 37 28 30 30 35 30 
W: 7 17 33 24 25 25 60 

Riel' gehort wohl die ::\£ehrzahl del' Nachkommen in del' zweiten Tochtergeneration 
wiederum dem Mulattentypus an, abel' del' an letzter Stelle stehende Knabe wiirde praktisch 
von einem WeiBen nicht zu unterscheiden sein. Man halt sich daher fiir berechtigt, dieses 
letztere Individuum als einen herausgespaltenen Typus del' weiBen urspriinglichen Eltern
form anzusehen, entsprechend den im zweiten Abschnitt auseinandergesetzten Vorstellungen 
iiber die Wirkung gleichsinniger Faktoren (vgl. S.419). Darin bestarkt wurde man, als 
sich schlieBlich auch Mulattenehen fanden, in denen Kinder vom N egertypus zum Vor
schein kamen, welche S 54-56 enthielten, was mehr Schwarz bedeutet als viele reine 
Neger besitzen. Bestimmtes iiber die Mehrheit del' Faktoren lieB sich nur schwer aus
sagen, man meinte schlieBlich wohl, daB zum wenigsten zwei Faktoren fiir schwarze 
Pigmentierung zugegen sein miiBten, deren Spaltung und wechselnde Kombination aIle 
Ubergange zwischen Neger und WeiBen zu ergeben vermochten. Und die genetischen 
Formeln fiir die obengenannten Typen waren dann, wenn A und B die Faktoren fiir schwarze 
Pigmentierung, a und b deren negative Antagonisten bedeuten: 
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AABB 
aabb 
AaBb 
AABb 
Aabb 

Neger (schwarz), 
WeiBer (weiB), 
Mulatte (mittel gefarbt), 
Sambo (dunkel gefarbt), 
Quarteron (leicht gefarbt). 
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Es gilt natiirlich auch fur diesen angewandten Fall der Hypothese gleichsinniger 
Faktoren alles das, was im zweiten Abschnitt Kritisches dazu bemerkt worden ist. Ganz 
unbestreitbar bleibt die hohe Variationsbreite del' zweiten Tochtergeneration, doch ist 
das eine Erscheinung, die auch in den entsprechenden Intermediartypen der Artkreuzungen 
stets zu finden ist. 

Als zweites Merkmal sei die Farbe des menschlichen Haares betrachtet 5. Die
selbe beruht in erster Linie auf del' Gegenwart von Pigmenten, von Pigmentkornchen, 
die vorzugsweise in den Rindenzellen sich ansammeln, und von geli:isten Pigmenten. 
Erstere bilden ein braunes Pigment, variierend im Ton von helI- bis dunkelbraun bis schwarz, 
letztere (ein Lipochrom) farben das Haar diffus helIrot bis gelbrot. Diese beiden Pigmente 
ergeben eine auBerordentlich reich abgestufte Farbenskala von ganz heller Flachsfarbe 
bis zu tiefstem Schwarz, und aus dies en wechselnden Nuancen der Farbenauspragung 
hat man geschlossen, daB hier entweder noch besondere Intensitatsfaktoren zugegen sein 
muBten, oder daB del' Faktor fiir braune Farbe in Reihen gleichsinniger Faktoren zu zer
legen sei, die dann entsprechend der Zahl ihres Auftretens die Farbe verstarken oder 
abschwachen wurden, zumal in Verb in dung mit wechselnder Gegenwart des Rotfaktors. 

Die Anwendung del' statistischen Methode auf eine groBere Zahl von Einzelfallen 
ergab, daB flachshaarige und rothaarige Eltern, denen beiden das braune Pigment 
fehlte, Kinder erzeugen, die aIle stets wieder flachs- oder rothaarig sind, also ebenfalls 
des braun en Pigments entbehren. Eltern mit braunem oder schwarz em Haar konnen da
gegen ihren Nachkommen aIle moglichen Farben, also auch rote Haarfarbe ubermitteln, 
es muB in sol chen Fallen die letztere Farbe rezessiv zugegen gewesen sein. Und daB aus 
den gleichen Eltern von verschiedener Haarfarbe nicht etwa fUr aIle Kinder ein bestimmter 
Mischtypus del' Haarfarbe entsteht, vielmehr verschiedenartige Sondertypen sich zeigen, 
das spricht gegen eine intermediare Vererbung und fUr mendelistische Aufspaltung. Das 
gleiche ist zu erschlieBen aus del' 'ratsache, daB trotz del' zahlreichen Mischungen im Laufe 
vieler Generationen nicht alles zu einem schlieBlichen gleichmaBigen braunlichen Mittel
typus zusammengeflossen ist, sondern die reinen Typen del' Haarfarbe wie Hellblond, 
Schwarzhaarigkeit, Rothaarigkeit immer wieder von neuem sich zeigen. 

Zur Farbe tritt die Form des Haares6 • Primitiver Ausgangspunkt ist wohl das 
schlichte gerade Haar mit rundem Querschnitt. Ihm steht gegeniiber del' welIige Haar
typus mit elIiptischem Querschnitt, del' aus einfacher WelIenform zu spiralig gedrehter 
Lockenform und endlich zu ganz eng gedrehter krauser Haarform fuhren kann. 

Die statistisch durchgefuhrte Priifung zahlreicher Kinder in Riicksicht auf ihre 
Eltern und Voreltern ergab, daB die schlichte Haarform rezessiv ist gegenuber del' welligen 
Form. Wenn Schlichthaarigkeit auf tritt, muB daher ihr Trager darin homozygot sein, 
solche Eltern werden daher nur schlichthaarige Kinder erzeugen konnen. WelIige Haar
form scheint nur in heterozygotem Zustand moglich zu sein, enthalt also in sich stets die 
beiden Faktoren fUr schlichtes und lockiges Haar, so daB zwei wellhaarige Eltern sowohl 
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schlichthaarige wie wellhaarige und lockenhaarige Kinder haben konnen. Lockige 
Haarform kann heterozygot oder homozygot sein. Im ersteren FaIle werden die Kinder 
lockiger Eltern wiederum aIle drei Haarformen trag en konnen, werden die Kinder aus 
einer Ehe lockenhaariger und schlichthaariger Eltern zur einen Halfte schlichthaarig, 
zur anderen Halfte lockig und wellhaarig sein. Eine lockenhaarige homozygote Elternform 
wird dagegen mit einem schlichthaarigen Partner nur lockige Nachkommen erzeugen. 
Es wiirden also hier deutlich die fUr Kreuzungen wie Rlickkreuzungen gliJtigen Mendel
schen Regeln hervortreten, bei extremer Rezessivitat von Schlichthaarigkeit. Man hat 
die Analyse im Sinne der Prasenz-Absenztheorie unter Zuhilfenahme der Faktorentheorie 
weiter zu fUhren gesucht. Welliger Zustand solI hervorgerufen werden durch einen Faktor C, 
spiralige Drehung durch einen zweiten Faktor S, und enges Kraushaar besaBe dann die 
genetische Formel cess, schlichtes Haar dagegen die Formel cess. 

Am eindeutigsten offenbaren sich Men del sche Regeln beim Menschen wohl in der 
Vererbung der Augenfarbe7 • Die Farbe der Augen beruht auf der Farbung der Iris 
und diese wieder auf dem Zusammenwirken zweier ganz verschiedener Pigmentzonen. 
Die eine dieser Zonen liegt in dem die Unterseite der Iris als Uvea liberziehenden Pigment
epithel der Retina und enthalt ein schwarzes Pigment, die zweite Zone wird dargestellt 
durch die bindegewebigen Stromazellen des Irisgewebes und enthalt ein braunliches Pigment. 
Wenn dieses letztere Pigment zugegen ist, so ist es stets allein entscheidend fiir die Farba 
der Iris, die dann braun erscheint, in verschiedenen Intensitatsgraden je nach der Starke 
des Pigments. Am tiefsten braun sind die Augen dunkler Menschenrassen, der Neger, 
Melanesier, Inder, entsprechend del' liberaus starken Pigmentierung ihrer Iris. Fehlt das 
braune Pigment vollstandig - und das ist nur beim Europaer moglich -, so nimmt das 
Auge eine blaue Farbe an, eine Farbe, die hervorgerufen wircl von der durch das Irisgewebe 
hinclurchschimmernden schwarzblauen Uvea. Sind Spuren des braunen Pigments noch 
vorhanden, so wirkt deren Gegenwart auf die von del' Cvea reflektierten rein blauen 
Strahlen ein und liiBt eine graue 1Iischfarbe entstehen. Daneben kann auch eine An
haufung an sich pigmentloser Bindegewebszellen in del' Iris eine Triibung del' blauen Farbe 
verursachen, und die Umwandlung des tiefblauen Auges Neugeborener in das wasserblaue 
odeI' graue des Erwachsenen beruht auf einer solchen Zellenvermehrung im Inneren der 
Iris. Griinliche Augenfarbe endlich kommt cladurch zustande, daB sich noch ein diffus 
libel' die oberflachlichen Irisschichten verteiltes gelbes Pigment von Lipochromcharakter 
lllischt mit den blauen und grauen Tonen del' unteren Irisschichten. 

Nach dem Auftreten der beiden verschiedenen Pigmentzonen lassen sich die Augen 
in zwei Typen zerlegen, in den Duplextypus, del' braunes und schwarzes Pigment zugleich 
enthiilt, und in den Simplextypus, der nul' schwarzes Pigment aufweist. Duplextypus ist 
dominant liber Simplextypus, und daraus ergeben sich unmittelbar folgende Vererbungs
geschehnisse. Extremster Simplextypus bedeutet Blauaugigkeit, ihr muB stets eine rein 
homozygote Konstitution zugrunde liegen, weshalb blauaugige Eltern stets wieder nur 
blauaugige Kinder erhalten werden 1. Braunaugigkeit ist dominant libel' Blauaugigkeit, 
bei dem Zusammentreffen beider wird also letzterer Farbentypus ganz unterdriickt werden. 
Es ist ferner auch Grauaugigkeit dominant liber Blauaugigkeit, aus einer Verbindung 
zwischen grauaugigen und blauaugigen Eltern werden also stets grauaugige Kinder hervor-

1 Neuerdings beschriebene abweichende FaIle deuten Komplikationen an. 
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gehen, falls die Grauaugigkeit homozygot war. War sie heterozygot, setzte sie sich aus 
Grau und Blau zusammen, so konnen in beschrankter Zahl auch blauaugige Kinder heraus
gespalten werden. Niemals freilich braunaugige, da auch die Grauaugigkeit rezessiv gegen
liber der Braunaugigkeit ist, das heiBt schwachere Pigmentierung gegenliber der starkeren. 
In Braunaugigkeit konnen schlieBlich also aIle Farbenzustande als rezessive Bestandteile 
enthalten sein; es werden also braunaugige Eltern nur dann, wenn sie beide homozygot 
sind, rein braunaugige Kinder haben; befinden sie sich in dem moglichen, aber auBerlich 
nicht erkennbaren heterozygoten Zustand, so werden sich grau- und blauaugige Kinder 
herausspalten konnen. 

Bereits zu den pathologischen Erscheinungen hinliber fiihrt uns die Eigentlimlichkeit 
des Albinismus8 • Der Mensch verhalt sich hierin ganz so, wie es von vielen Tieren 
beobachtet worden ist. Der Albinismus ist ein rezessiver Zustand gegenliber dem normalen, 
seine Vererbung voIlzieht sich nach Mendelschen Spaltungsregeln, wie aus einer groBeren 
Zahl von Stammbaumen mit groBer Sicherheit dargetan werden konnte. 

III. Die Vererbung von Krankheiten und Ui6bildungen. 
Krankhafte Zustande deuten in ihrer Vererbung in weitgehendstem MaBe auf 

Menc1elsche Spaltungsvorgange hin. Es konnen solche Zustande dominant oder rezessiv 
sein, es konnen die Trager del' krankhaften Merkmale wieder mit Kranken oder mit Gesunden 
zusammenkommen, und daraus ergibt sich ein iiberaus wechselvolles Spiel in der auBeren 
Manifestation der Krankheit bei den Nachkommen. Sind beide Eltern gesund, so werden 
selbstverstandlich auch aIle Kinder gesund sein (Abb. 38a). Ist Krankheit vorhanden 
und stellt sich dieselbe dominant dar, so ergeben sich folgende Moglichkeiten. Bei Heirat 
zweier gleich kranker homozygot veranlagter Menschen werden aIle Kinder in gleichem 
MaBe krank sein (Abb. 38b). Kommt ein homozygot kranker Mensch mit einem homozygot 
gesunden Menschen zusammen, so werden wiederum aIle Kinder krank sein, da sie aIle 
von del' kranken Elternform her fiir ihre Erbkonstitution die dominante krankhafte Anlage 
empfangen werden (Abb. 38c), abel' sie werden zugleich samtlich in Riicksicht auf die 
krankhafte Anlage heterozygot sein, neben ihr auch die allerdings rezessive gesunde Anlage 
enthalten. Trifft ein homozygot kranker Mensch mit einem heterozygot kranken zu
sammen, so werden auch jetzt aIle Kinder krank sein, nun zur Halfte homozygot, zur 
anderen Hafte heterozygot krank (Abb. 38 d). In del' Verbindung eines heterozygot kranken 
Menschen mit einem homozygot gesunden ,vird nur die Halfte der Kinder krank, die 
andere Halfte gesund sein (Abb.38e), erstere in bezug auf ihre Krankheit heterozygot, 
letztere in bezug auf ihre Gesundheit wieder rein homozygot. V 8l'einen sich miteinander 
zwei heterozygot kranke Menschen, so werden nun 3/4 del' Kinder krank, wird 1/4 gesund 
sein, von ersteren wird ferner 1/4 homozygot, werden 2/4 heterozygot veranlagt sein, es 
erscheinen jetzt die Mendelschen Spaltungsregeln in ihrer typischsten Form (Abb.38f). 
In dem einen Viertel gesunder N'achkommen haben sich zwei rezessive Merkmale des 
gesunden Zustandes zur reinen Homozygotie herausgespalten, so daB also in solchen Fallen 
kranke Eltern wahrhaft gesunde Kinder erzeugen konnen. 

Andersartig sind die Kennzeichen rezessiver Krankheiten. Heirat zweier homozygot 
rezessiv kranker Menschen wird in allen ihren Kindern das gleiche Leiden von del' gleichen 
Brblichen Konstitution zur Folge haben, es gilt hierfilr durchaus ebenfalls das Schema 38 b. 

V e it· S toe eke I, Handbuch d~r Gynakoiogie. 3. Auf!. II. Bd. 28 
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Kommt ein homozygot-rezessiv kranker Mensch mit einem homozygot gesunden Menschen 
zusammen, so werden jetzt auBerlich aIle Kinder gesund erscheinen, obwohl sie samtlich 
die rezessive Krankheitsanlage enthalten (Abb. SSg). Die Krankheit ist in der nachst
folgenden Generation scheinbar verschwunden und wird so lange auch in folgenden 
Generationell latent bleiben, als diese heterozygot rezessiv kranken Menschen wieder mit 
homozygot gesunden sich vereinigen. Erst die Kombination, wie sie in Abb. SSk dargestellt 
ist, laBt die krankhafte Anlage wieder in ihrem tatsachlichen Bestehen hervortreten. 

Abb. 38a. Beide Eltern viiIlig gesund. 
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Abb. 38c. Ein Elternglied homozygot krank, 
das zweite homozygot gesund. Krankheit 

dominant. 
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Abb. 38e. Ein Elternglied heterozygot krank, 

das zweite homozygot gesund. Krankheit 
dominant. 
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Abb. 38b. Beide Eltern viiIlig krank. 
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Abb. 38d. Ein Elternglied homozygot krank, 

das zweite heterozygot krank. Krankheit 
dominant. 
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Abb. 38f. Beide Eltern heterozygot krank. 
Krankheit dominant. 



Vererbungstypen von Krankheiten. 435 

x e 
,.J{ 

/ , , 

F,e e e-~ 
Abb. 38g. Ein Elternglied homozygot krank, 

das zweite homozygot gesund. Krankheit 
rezessiv. 
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Abb. 38i. Ein Elternglied heterozygot krank, 

das zweite homozygot gesund. Krankheit 
rezessiv. 
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Abb. 38h. Ein Elternglied homozygot krank, 

das zweite heterozygot krank. Krankheit 
rezessiv. 
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Abb. 38k. Beide Eltern heterozygot krank. 

Krankheit rezessiv. 

Abb. 38a-k. Analytische Darstellung des Zusammenhangs von krankhaftem Zustand 
und genetischer Konstitution. 

(l\iodifiziert nach ahnlichen schema tischen Darstellungen bei S i e men s 9. ) 

Heller Doppelring bedeutet auI3erlich gesunden Zustand, schwarz ausgeftillter Doppelring manifeste 
Krankheit; helle kleine Kreise bedeuten gesunde Erbeinheiten, schwarz ausgefiillte Kreise krankhafte 

Erbeinheiten. P Elterngeneration, Fl Tochtergeneration, g Gameten mit Erbeinheiten. 

Vereinigt sich ein homozygot hanker Mensch mit einem heterozygot gesunden Menschen, 
so wird die Halfte der Nachkommen hank (homozygot) sein, die andere HaUte auBerlich 
gesund, innerlich mit der rezessiven Anlage behaftet (Abb.38h). Verbindet sich ein 
heterozygot hanker Mensch mit einem homozygot gesunden Menschen, so werden wieder 
aIle Kinder gesund erscheinen, aber nur zur Halfte wahrhaft gesuncl sein, zur ancleren 
Halfte clie rezessive Krankheitsanlage in sich bergen (Abb. 38i). Treffen zwei heterozygot 
rezessiv hanke Menschen zusammen, clie also natiirlich auBerlich gar nichts von ihrer 
rezessiven Krankheitsanlage erkennen lassen, so werden 3/4 cler Kinder gesund, wird 1/4 
hank sein, letzteres Viertel jetzt homozygot krank, an ihm also die latente Krankheit 
cler Eltern sich offenbarencl, erst ere clrei Viertel zu einem Viertel homozygot gesund, zu 
zwei Viertel heterozygot gesund, also mit cler krankhaften Erbanlage behaftet (Abb. 38k). 

Krankheiten und NIiBbilclungen k6nnen natiirlich nur dann erblich auftreten, wenn 
ihre Wurzel in dem die Vererbungssubstanz darstellenden Keimplasma gelegen ist, wenn 
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sie blastogenen Ursprungs sind, sie in del' Form endogener odeI' kongenitaler Leiden auf
treten9• Zu den dominant en MiB bild ungen gehOrt beispielsweise die Brachydaktylie 
oder Kurzfingerigkeit, bei del' die stark verkiirzten Finger ein Glied zu wenig haben, somit 
die ganzen Hande auffallend lmrz, breit und gedrungen aussehen. Mehrere Stammbaume 
iiber flinf und selbst sieben Generationen konnten sorgfaltig analysiert werden (Abb. 39). 
Nach ihnen ergab sich del' dominante Vererbungswert del' MiBbildung einmal daraus, daB 
die normalen Personen del' betreffenden Generationsfolgen stets wieder norm ale Nach
kommen besaBen, und weiter daraus, daB bei del' Kreuzung von 'l'ragern del' MiBbildung 
mit normal en Menschen fast stets in einer ziemlichen Genauigkeit zur Halfte normale, 
zur anderen Halfte mit del' MiBbildung behaftete Nachkommen erzeugt wurden. Auch 
die Vielfingerigkeit, Polydaktylie, bei der iiberzahlige Finger oder Zehen auftreten, ist 
als dominant in mehreren Fallen erwiesen, doch scheinen hier modifizierende Faktoren 
die Ausdrucksform del' Dominanz beeinflussen zu konnen. Eine durchaus dominante, 
iiber Generationen hinweg als solche festgestellte MiBbildung ist ferner die auf ungeniigendem 
VerschluB del' Urogenitalfurche beruhende Hypospadie, die dann freilich bei den weiblichen 
Nachkommen als MiBbildung sich nicht auBern kann, als Anlage aber in durchaus normalem 
Vererbungsgang von Miittern auf ihre Sohne iibertragen wird. Lippen- und Gaumen
spalten scheinen gleichfalls dominant vererbliche MiBbildungen zu sein. Es handelt sich 
bei ihnen um typische Entwicklungshemmungen, durch welche die beiderseitigen Gaumen
leisten an ihrer Verwachsung untereinander und mit del' Nasenscheidewand in wechselnd 
hohem Grade verhindert werden. Vollig geklart sind abel' die Erblichkeitsverhaltnisse 
diesel' MiBbildungen noch keineswegs. 

Von echten Krankheiten sind als dominante Krankheiten zunachst anzufiihren 
mancherlei Hautkrankheiten, wie das in Hautschwellungen sich auBernde akute um
schriebene Odem, wie die schon auf leichte Reize hin zur Blasenbildung fiihrende Epi
dermolysis bullosa traumatica, wie die Sommersprossen oder Epheliden, wie die in Form 
rotbrauner schuppenbedeckter Entziindungsherde an Armen und Beinen auftretende 
Schuppenflechte oder Psoriasis, wie die als allgemeine Hornbeschuppung sich zeigende 
Ichthyosis. Von allen kennen wir Familienstammbtiume, welche mit mehr oder weniger 
groBer Sicherheit auf den dominanten Charakter des Leidens schlieBen lassen. Dominanz 
lieB sich fiir eine ganze Anzahl von Augenkrankheiten erweisen. Das sind VOl' allem die 
<lurch Linsentriibungen hervorgerufenen und zur Erblindung fiihrenden Starkrankheiten 
(Katarakta). Sie sind ausgesprochen dominant und erscheinen dann auch in den aufeinander 
folgenden Generationen im wesentlichen immer wieder in del' gleichen Form (Abb.40). 
Dominant ist ferner eine Form del' Nachtblindheit oder Hemeralopie, bei der die Kranken 
in del' D~lmmerung nur unsicher oder gar nicht, bei Tage aber vollig normal sehen. Ein 
sehr ausfiihrlicher Stammbaum, del' sich iiber zehn Generationen erstreckt und mehr als 
2000 Personen umfaBt, ist dariiber von einem typischen Fall bekannt; aus ihm lassen 
sich die Vererbungserscheinungen, wie sie bei Dominanz eines Merkmals sich zeigen, deutlich 
ablesen. Dominant vererbt sich von Krankheiten des Gehororgans die mit zunehmender 
Schwerhorigkeit verbundene Otosklerose. Ausgesprochen dominant verhalten sich manche 
Stoffwechselkrankheiten, wie VOl' allem die Polyurie (Diabetes insipidus), sich auBernd 
in del' Abscheidung abnorm groBer Harnmengen. Langere Stammbiiume (Abb. 41) zeigen 
ganz bestimmt, wie das Leiden direkt von einem Kranken auf seine Nachkommen vererbt 
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wird, wie Gesunde stets wieder nur gesunde Nachkommen haben, wie bei Ehen von Kranken 
und Gesunden die Kinder zur ungefiihren Halfte gesund, zur anderen Halfte krank sind. 
Weniger klar liegen die Verhaltnisse bei der echten Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), 
bei der eine Ausscheidung von Traubenzucker im Ham erfolgt. Ganz offenbar kommen 
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hier dominante Vererbungsgange vor, doch scheinen andere sich andersartig zu verhalten. 
Von Nervenleiden sind ausgesprochen dominant die Formen der erblichen Chorea (Veits
tanz), in unwillkiirlichen zuckenden Bewegungen der Korperteile sich auBernd. 

.. 

Suchen wir ferner nach rezessiven Erscheinungen, so 
finden wir unter MiBbildungen die angeborene Hii.ftgelenk
verrenkung (Luxatio coxae congenita) als ein rezessives 
Leiden, das gleiche scheint filr den KlumpfuB (Pes varus) 
zuzutreffen, das gleiche gilt zum wenigsten in einem Teil der 
FaIle filr echten Zwergwuchs, wo beispielsweise ein Zwergen
paar 14 vollig normalgroBe Kinder hatte. Von Krankheiten 
tritt rezessiv eine Form der Netzhautatrophie (Retinitis pig
mentosa) auf, rezessiv verhalt sich die mit totaler Farben
blindheit verbundene Tagblindheit, beruhend auf einer 
Ausschaltung der Funktion des Zapfchenapparates, rezessiv 
sind zum wenigsten bestimmte Formen der Taubstummheit, 
rezessiv verhalt sich das Leiden der Epilepsie. 

Soweit bis jetzt krankhafte Erscheinungen beim 
Menschen der Vererbungsanalyse, aus der die aufgezahlten 
FaIle nur typische Beispiele bedeuten sollen, unterworfen 
worden sind, laBt sich aus der Gesamtheit des Bekannten 
entnehmen, daB dominante Erscheinungen wei taus am 
haufigsten sind. Sie sind am leichtesten zu kontrollieren 
und, trotz der bei Vererbungsforschungen am Menschen 
nun einmal nicht zu umgehenden Hemmungen der Analyse, 
am ehesten einigermaBen bestimmt festzulegen. Sehr viel 
schwieriger ist das bei vorhandener Rezessivitat, sie ver
birgt ja zunachst das ihren Inhalt bildende Leiden, laBt 
es sicher erkennen nur bei homozygoter Veranlagung des 
Kranken und laBt es in die Erscheinung treten nur bei 
bestimmten Kombinationen, etwa dann, wenn zwei hetero
zygot veranlagte Kranke sich begegnen, wofur ja nament
lich in Verwandtenehen eine relativ hohe Wahrscheinlich-
keit geboten wird. Aber trotz aller dieser unbestreitbaren 
Schwierigkeiten ist es doch zweifellos, daB durch die An
wen dung der Mendelschen Vererbungsregeln eine vertiefte 
und wahrhaft biologische Grundlage fur die Beurteilung 
des Wesens einer Krankheit in Rucksicht auf ihre kon
stitutionellen und erblichen Qualitaten in hOherem MaBe 
gewonnen werden kann als durch die rein genealogische Be
trachtungsweise. 
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4. A b s c h nit t. 

Bestimmuug uud Vererbung des Geschlechts. 
Das Problem del' Geschlechtsbestimmung ist in seiner allgemeinsten Fragestellung 

malt, es hat sich zunachst vollkommen selbstandig entwickelt und hat erst in neuerer Zeit 
mit del' Neubelebung del' Vererbungsforschung dmch die Wiederentdeckung del' Mendel
schen Regeln AnschluB an dieses Forschungsgebiet gefunden und damit zugleich ungeahnte 
Vertiefung edahren. 

l. Die zeitliclten Formen der Geschlechtsbestimmung. 
N ach den vorstellbaren Moglichkeiten des Zeitpunktes del' Geschlechtsbestimmung 

lassen sich insgesamt drei verschiedene Typen kennzeichnen. Es kann del' Vorgang sich 
VOl' del' Befruchtung abspielen, er kann unmittelbar zusammenfallen mit dem Geschehnis 
del' Befruchtung selbst, oder abel' er kann erst nach del' Befruchtung auf irgendeinem 
Stadium del' embryonalen Entwicklung sich vollziehen. DemgemaB pflegt man zu unter
scheid en eine progame, eine syngame und eine metagame Geschlechtsbestimmung. 

Wenn es sich um eine progame Geschlechtsbestimmung handelt, so muB 
offenbar die Entscheidung iiber die Bestimmung des Geschlechts bereits in del' Eizelle 
VOl' ihrer Befruchtung gefallen sein. Altere Theorien del' Geschlechtsbestimmung basieren 
vielfach auf diesel' Vorstellung, nehmen an, daB zweierlei Eizellen in den Ovarien des 
menschlichen Weibes vorhanden seien, 801che fiir mannliches und solche fiir weibliches 
Geschlecht. Und zwar glaubte man im besonderen das rechte Ovarium als Trager mannlich 
bestimmter Eier, das linke als solchen weiblich bestimmter Eier ansehen zu diiden, Vor-
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stellungen, die bis in die neueste Zeit hinein trotz wiederholter einwandfreier Widerlegung 
immer wieder von Arzten ernsthaft verfochten worden sind 1. Oder aber, man meinte, 
daB jedes Ovarium in sich schon zwei geschlechtlich differente Sorten von Eiern enthielte 
und diese in bestimmten zahlenmaBig festgelegten Rhythmen zur Reife brachte 2. Wissen
schaftlich wirklich begriindete reale Unterlagen fiir einen solchen Gegensatz geschlechtlich 
differenter Eier im Ovarium der Saugetiere haben aber bis jetzt nur Untersuchungen am 
Kaninchen erbracht 3. Da lassen sich im Ovarium zwei Sorten von Eiern unterscheiden, 
solche, die reich an deutoplasmatischen Kornern von azidophilem Charakter sind, und 
andere, die solcher Korner entbehren. Erstere sind als weibliche, mit einem energischen 
Metabolismus ausgestattete Eier anzusprechen, letztere als mannliche. Das glaubte man 
am sichersten beweisen zu konnen durch das Experiment. Durch Einfiihrung von Lezithin, 
einer phosphorhaltigen Lipoidsubstanz, auf dem Wege der Verfiitterung oder der Injektion 
gelang es, die Zahl der kornerreichen Eizellen bedeutend zu vermehren und entsprechend 
in den Wiirfen derart lezithinierter Kaninchenweibchen ein starkes Uberwiegen weiblicher 
Nachkommen zu erzielen, wahrend normalerweise die Mannchen etwas zahlreicher sind. 
Obwohl von verschiedenen Seiten her angezweifelt, kannen diese Befunde zunachst noch 
nicht als widerlegt gelten. Versuche aus neuester Zeit bewegen sich in ganz ahnlicher 
Richtung Sa. Gesteigerter Cholesteringehalt im Elute weiblicher Kaninchen solI die Er
zeugung weiblicher Tiere begiinstigen, und in Verbindung mit verstarktem Lezithinbesitz 
des Korpers solI die normale Prozentzahl von 48% Weibchen bis auf 80% gesteigert werden 
konnen. Wahrend umgekehrt Cholesterinverarmung und Lezithinverminderung die Zahl 
der Mannchen auf 76% steigern solI. Die dabei sich abspielenden physiologischen Vor
gange sollen ihren morphologischen Niederschlag erfahren in dem Keimfleck (Nukleolus) 
des Eies; in ihm lagern sich die genannten Stoffe, wenn sie im UberschuB vorhanden sind, 
ab, was durch eine Schwarzfarbung des Nukleolus bei bestimmter Fixierung und Farbung 
nachweis bar ist. Und gar solI nun dieser Nukleolus das eigentliche bestimmende Ge
schlechtskorperchen sein, durch seine Anreicherung mit Lezithin solI er das betreffende 
Ei in weiblicher Entwicklungstendenz fixieren. 

Ganz sicher vorhanden ist ein ovarialer Dimorphismus del' Eier bei manchen wirbel
losen Tieren. So einmal bei den Reblausen del' Gattung Phylloxera, wo die sexupare 
Generation des Jahreszyklus zweierlei Eier hervorbringt, graBere dotterreiche, aus denen 
stets Weibchen entstehen, und kleinere dotterarmere, die zu Mannchen werden. So ferner 
bei der klein en Wurmform Dinophilus 4, wo in den Ovarien del' Weibchen stets zweierlei 
Eier zu finden sind, groBere von 140-86 fl Lange, die zugleich infolge ihresDotterreichtums 
vollig undurchsichtig sind, und ldeinere von 46-33 fl Lange, die heller aussehen. Der 
Gegensatz bildet sich ganz allmahlich wahrend del' Oogenese heraus, unabhangig von 
irgendwelchen peripheren Einfliissen, wie del' auBeren Temperatur, dem Ernahrungs
zustande der Elterntiere und a,hnlichem, beruhend einzig und allein auf inneren formativen 
Reizen iibrigens unbekannter Art. Die groBen Eier werden stets zu Weibchen, die kleineren 
stets zu Mannchen; hier haben wir in wahrhaft klarer, ganz zweifelsfreier Auspragung 
den Typus progamer Geschlechtsbestimmung VOl' uns. 

Sparlich ist das Material, welches des weiteren noch fiir die Vorstellung der progamen 
Geschlechts bestimmung verwertet werden kann. Yom Haushuhn hat sich mit Hart
nackigkeit die Meinung yom Altertum bis ins 20. Jahrhundert hinein behauptet, daB 
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aus spitzpoligen Eiern Mannchen, aus stumpfpoligen Eiern Weibchen hervorgingen. 
Wirklich wissenschaftlich gestiitzt muB eine ahnliche, zun~ichst nicht weniger unwahr
scheinlich klingende Behauptung gelten, daB namlich von dem aus zwei Eiern bestehenden 
Gelege der Tauben das zuerst gelegte ein Mannchen, das zweite ein Weibchen ergabe. 
Diese in den Werken des Aristoteles zuerst zu find en de Meinung ist moderner wissenschaft
licher Analyse unterworfen worden 5 und hat dieser standgehalten. Wenn Taubenarten, 
vor all em Wildtauben, rein unter sich in Ausschaltung jeglicher Bastardierung geziichtet 
werden, so weist das zuerst gelegte Ei stets eine geringere DottergroBe auf und wird zu 
einem Mannchen, wahrend das zweite einen voluminoseren Dotter enthalt und ein Weibchen 
liefert. Wieder hat ten wir also hier ganz im Sinne der progamen Geschlechtsbestimmung 
zweierlei Sorten von Eiern vorbestimmt durch die Masse des Dotters. An Stoffwechsel 
intensitaten verschiedenen Grades mag als an auslOsende Ursachen gedacht werden. 

Ein neues Individuum entsteht aus der Vereinigung zweier gleichwertiger Geschlechts
zellen, und wenn man von dies en zunachst der einen, der weiblichen Eizelle, den ausschlag
gebenden EinfluB auf das zukiinftige Geschlecht zuschrieb, so konnte man diesen Ein
fluB schlieBlich auch der anderen, der mannlichen Geschlechtszelle iibertragen. Und das 
ist in der Tat oft genug geschehen. Wiederum reich en bis ins Altertum zuriick und haben 
als Lehrmeinungen bis ins Mittelalter hinein sich erhalten Anschauungen, daB der mannliche 
Samen, je nachdem er dem rechten oder dem linken Hoden entstamme, dem von ihm 
befruchteten Ei mannlichen oder weiblichen Charakter verleihe. Solche Meinungen wurden 
aber selbst in neuerer Zeit noch vertreten, experimentelle Beweise dafiir und dagegen 
vorgebracht, obwohl ihre innere Wahrscheinlichkeit von vornherein noch weit geringer 
sein muBte als die entsprechende Vorstellung von dem EinfluB der beiderseitigen Ovarien. 

Den direkten Gegensatz zur progamen Geschlechtsbestimmung bildet die meta
game Geschlechtsbestimmung. Hier wiirde aus dem befruchteten Ei ein zunachst 
vollig indifferenter Keim hervorgehen, und spatere Einfliisse irgendwelcher Art waren dann 
bestimmend fiir die Differenzierung des Geschlechts. Wir kennen bis jetzt nur wenige 
exakt bewiesene Falle dieser Art; als solcher steht allen voran der Fall der Bonellia viridis 6. 

Aus den Eiern dieses im Meere lebenden Ringelwurms geht eine kleine Schwarmlarve 
hervor, die zunachst sexuell vollig indifferent ist und erst spater in genauester Beziehung 
zu ihren Lebensverhaltnissen ihre spezifische sexuelle Ausbildung erfahrt. Findet namlich 
die junge Larve ein alteres Bonellia-Muttertier, so setzt sie sich an dem langen Riissel 
derselben fest und beginnt ein Schmarotzerleben, in dessen Verlauf sie eine Umgestaltung 
zu dem sexuell vollreifen charakteristischenZwergmannchen del' Bonellia erfahrt. Gelangt 
die Larve wahrend ihres Umherschwarmens nicht in den Bereich eines alteren Bonellia
weibchens, so wird sie zunachst in ihrer Weiterentwicklung gehemmt und wandelt sich 
erst nach langerem Verharren auf dem indifferent en Larvenstadium lang sam in die 
spezifisch weibliche Geschlechtsform um. Das wesentliche geschlechtsbestimmende Moment 
liegt also hier ganz offenbar in del' festsitzenden und schmarotzenden Lebensperiode der 
jungen Larve, wahrend der wahrscheinlich ein Austausch von Stoffen zwischen Riissel
epithel und Larvenepidermis stattfindet. Dieser ursachliche Zusammenhang zwischen 
Schmarotzertum del' Larve und mannlicher Geschlechtsdifferenzierung ergab sich am 
offensichtlichsten aus dem Experiment. Wenn man namlich Larven, die sich bereits fest
gesetzt haben, in ihrem Parasitismus vorzeitig, aber erst nachdem die Entwicklung zum 
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Mannchen schon begonnen hat, unterbricht, dann entstehen Zwitter ill verschiedenen 
Abstufungen der Geschlechtermischung. Es setzt sich eben die Entwicklung, die unter 
dem EinfluB des Parasitismus mannliche Richtung einschlug, nach Ausschaltung der 
parasitaren Lebensweise in weiblicher Richtung fort. Offenbar enthalt also hier jede 
Schwarmlarve durchaus die Potenzen zur mannlichen wie weiblichen Geschlechtsdifferen
zierung gleichwertig nebeneinander in sich, und noch lange nach der Befruchtung ist die 
Entscheidung fiir das eine oder das andere Geschlecht nicht getroffen; erst Zustande der 
auBeren Umgebung, vor allem also wohl der Ernahrungsverhaltnisse, geben den end
giiltigen Ausschlag. 

Es ist ganz selbstverstandlich, daB eine solche meta game Bestimmung des Ge
schlechts es in weitgehendstem MaBe ermoglicht, bestimmenden EinfluB auf das Geschlecht 
des werdenden Keimes zu gewinnen. Bei Bonellia hat man es ganz in der Hand, mit Hilfe 
des Experiments zu bestimmen, welches Geschlecht eine bestimmte Larve spater tragen 
soll. Und Vorstellungen, welche auf der Annahme eines geschlechtlich zunachst indifferent en 
Embryos basierten, haben denn auch zu mancherlei weiteren Versuchen dieser Art an 
verschiedenen Organismen gefiihrt. Man ,hat wiederholt versucht, bei Raupen von 
Schmetterlingen das Geschlecht des zukiinftigen Falters durch Darreichung groBer oder 
geringer Mengen von Futter zu beeinflussen, scheinbar positive Ergebnisse erwiesen sich 
stets als irrig. Man hat solches auch beim Menschen versucht, es sind da vor allem zu 
nennen die Schenkschen Versuche 7, die zu ihrer Zeit graBes Aufsehen erregten. Dureh 
moglichste Steigerung des EiweiBumsatzes im Korper der Mutter verbunden mit moglichster 
Herabsetzung ihrer Kohlehydratnahrung sollte das entstehende Ei und der werdende 
Embryo beeinfluBt und in die mannliche Entwieklungsrichtung gelenkt werden konnen. 
Von vornherein war diese ganze Theorie in ihren exakten Grundlagen wenig gut begriindet, 
sie eduhr zunachst eine zumeist ablehnende Kritik, sie wurde direkt widerlegt durch Ver
suehe an Mausen 8. Gut oder schleeht genahrte Hausmause ergaben unter sich oder 
gekreuzt weiter geziichtet stets gleich viele l\1annchen und Weibchen. EiweiBarme (WeiB
brot und Wasser) \vie eiweiBreiche (pflanzliches Aleuronat) Nahrung fiihrten in gleicher 
Weise zu keinerlei Bevorzugung des einen oder des anderen Geschleehts in seinem zahlen
miiBigen Auftreten. Entsprechende Experimente an einer kalifornischen Mauseart, an 
Peromyscus maniculatus, hatten das gleiche Resultat. Uber drei Generationen wurde 
dem Futter der einen Zucht reichlieh Fleisch beigemischt, wurde die andere unter rein 
pflanzlieher Ernahrung gehalten; es zeigten sich keine nennenswerten Differenzen in den 
Sexualproportionen beider )i;uchten. 

N ur wenige Einzelfalle sind es also schlieBlich, welche mit Sicherheit bis jetzt dem 
Geltungsbereieh progamer und metagamer Geschlechtsbestimmung zugewiesen werden 
diiden, eine weit allgemeinere Bedeutung kommt der dritten moglichen Form, der syn
gamen Geschlechtsbestimmung zu. Nach ihr entsteht das neue Geschlecht aus 
dem Zusammemyirken von Eigenschaften beider Gesehleehtszellen, in ihrem Zusammen
hange hat eine Vorstellung in der modernen Biologie alle anderen verdrangt, die Vor
.stellung von der Geschlechtsbestimmung als eines Vererbungsvorganges. 
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II. Die Geschlechtsbestimmung als Vererbungsvorgang. 
Die Einbeziehung des zunachst so durchaus selbstandig und unabhangig erscheinenden 

Problemgebietes der Geschlechtsbestimmung in den Kreis der Vererbungsgeschehnisse 
vollzog sich sehr bald nach der Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln. Man ver
glich den Charakter eines bestimmten Geschlechts mit einer beliebigen sonstigen Korper
eigenschaft und glaubte, jenen Geschlechtscharakter nun den gleichen GesetzmaBigkeiten 
unterworfen zu sehen wie diese letzteren. Die Grundlagen solcher Vorstellungen bestanden 
in zwei Voraussetzungen. Einmal muBte jede Eizelle und jede Samenzelle fUr sich eine 
besondere Geschlechtstendenz besitzen, und dann muBte zweitens jedes Geschlechts
individuum hinsichtlich seiner geschlechtlichen Konstitution einen Heterozygoten dar
stellen, muBte mannliche und weibliche Eigenschaften gleichzeitig in sich enthalten. 
Letzteres ist leicht durch Tatsachen zu erweisen. Wenn im Alter so haufig Geschlechts
merkmale des entgegengesetzten Geschlechts auftreten, so bedeutet das nichts anderes 
als eben ein Hervorbrechen bereits vorhandener, aber bisher verborgener Eigenschaften. 
Wenn ferner ein Geschlecht seinen Nachkommen die Eigenschaften des entgegengesetzten 
Geschlechts zu iibermitteln vermag, so ist das nur dadurch moglich, daB in ihm jene gegen
satzlichen Merkmale latent enthalten war~n, wie es sich besonders klar bei Artkreuzungen 
demonstrieren laBt. Man kreuzt den Hahn von Swinhoesfasan mit einer Henne des Silber
fasans, die Bastardhahne zeigen in ihrem Gefieder durchaus auch die Kennzeichen des 
Silberfasanhahnes, die ihnen nur durch die Silberfasanhenne llbermittelt sein konnen. 
Es ware somit ein solcher getrennt geschlechtlicher Organismus gewissermaBen ein Ge
schlechtshybride, ein Heterozygot, der beide Geschlechter enthalt, sein eigenes als domi
nantes, das andere l~ls rezessives Merkmal. Und als solche Heterozygoten kann man nun 
die Geschlechter den Gliedern einer erst en Tochtergeneration bei Rassenkreuzungen gleich
setzen und annehmen, daB die in ihnen enthaltenen Geschlechtsmerkmale sich spalten 
und kombillieren ganz nach den Regeln eines Mendelschen Vererbungsfalles 9. Die 
gebildeten Gameten erhalten nur eine rein mannliche oder eine rein weibliche Geschlechts
anlage, jede derselben enWillt ungefahr auf die Halfte der Gameten, und wenn wir 
als mannliehen Faktor M, als weiblichen W einsetzen, so wiirde das Ganze verlaufen nach 
del' einfachen Mendelschen Formel: 

(M + W) X (1\1 + W) = MM + 2 MW + WW. 

Oder im graphischen Schema wllrden wir das Bild der Abb.42 el'halten. Und das 
wi.ll'de bedeuten, daB von del' N achkommenschaft del' beiden heterozygoten Geschlechter 
ein Viertel reine Mannchen sein wllrde, ein anderes Viertel reine Weibchen, wogegen 
zwei Viertel potentialiter beide Geschlechtsanlagen enthielten. In diesen letzten zwei Vierteln 
hiitte dann die Dominanz zu entscheiden iiber das zutage tretende Geschlecht. Die groBte 
Schwierigkeit dieser Auffassung liegt darin, daB in den zwei Vierteln MM und WW 
geschlechtlich einheitliche, homozygote Individuen auftreten, die ja nach der Voraus
setzung der ganzen Ableitung gar nicht vorkommen diirfen. Man hat sich durch die An
nahme einer selektiven Befruchtung geholfen, hat gemeint, daB ein Ei von einem bestimmten 
Geschlechtscharakter sich nur verbinden konne mit einem Spermatozoon von entgegen
gesetztem Charakter, wodurch natiirlich dann die Kombinationen MM und WW in Wegfall 
kornmen. 
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Die Schwierigkeiten wurden zu einem nicht geringen Teile beseitigt durch eine etwas 
andersartige Fassung diesel' Gedankengange. Man nimmt an, daB nul' das eine Geschlecht 
heterozygot ware, das andere homozygot, und wendet dann die Mendelsche Formel del' 
Riickkreuzung an. Die erst en fUr eine solche Auffassung sprechenden Tatsachen wurden 
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M=Faktor fUr Mannlichkeit, W=Faktor fUr Weiblichkeit. (Aus Meisenheimer, Vererbungslehre.) 

bei Pflanzen gefunden; sie deuteten darauf hin, daB es im besonderen das mannliche Ge
schlecht ware, das den heterozygoten Zustand reprasentiere. Aus Kreuzungen zweier 

Mannchen Weibchen Arten del' Zaunr11be (Bryonia) 10, einer mono-
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y? und weibliche Bli1tendolden tragt, mit einer 
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Abb.44. Schema mendelnder Geschlechts
bestimmung bei weiblicher Heterozygotie 

und mannlicher Homozygotie. 
Bezeichnungen wie in Abb. 42. 

(Aus Meisenheimer, Vererbungslehre.) 

diozischen, also getrennt geschlechtlichen 
(dioica) lieB sich nach dem Auftreten del' 
Geschlechter bei verschiedenen Kombina
tionen del' SchluB ziehen, daB die Eizellen del' 
Bryonia dioica alle rein weibliche Tendenz 
besitzen, ihren Samenzellen dagegen zur 
Halfte mannliche, zur anderen Halfte weib
liche Tendenz innewohnen m11sse. Es wiirde 
dann das weibliche Geschlecht durch die 
Formel WW, das mannliche durch MW zu 
kennzeichnen sein, wobei im letzteren Fall 
wiederum del' mannliche Faktor M dominant 
11ber W sein miiBte. Das lieBe sich in seinen 

Folgerungen wiederum in ein Schema bringen, so wie es Abb. 43 darstellt. Die Aufspaltung 
del' Geschlechtsfaktoren ergibt nun im Bereiche del' Gameten ganz die gleiche Situation, wie 
wir sie von einer einfachen Riickkreuzung her kennen (vgl. S. 394), ihre Wiedervereinigung 
muE also auch hier ganz wie dort den Zustand del' Ausgangsgeneration wieder herstellen, 
das heiBt wir erhalten in del' nachstfolgenden Generation zur Halfte heterozygote Mannchen 
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(MW), zur anderen Halfte homozygote Weibchen (WW). Beide Geschlechter kehren im 
gleichen Zahlenverhaltnis wieder, sind von derselben Konstitution wie urspriinglich, 
andere Kombinat.ionen sind nicht moglich. 

Man kann dann freilich diese ganze Auffassung 8chlieBlich auch umkehren und das 
mannliche Geschlecht homozygot deuten, das weibliche heterozygot sein lassen unter 
Dominanz seines weiblichen Faktors. Das Schema bleibt grundsatzlich dann natiirlich 
das gleiche (Abb. 44). Es miissen in der Tat beide Formulierungen als zu Recht bestehend 
angesehen werden, wie aus emem bestimmten Tatsachenkomplex sich ergeben wird, den 

Abb. 45. Verhalten des akzessorischen_Chromosoms (x) im Verlaufe der Samenreifung 
einer Grille (Gryllus desertus). 

A Spermatozyte erster Ordnung in der vVachstumsperiode, B Metaphase der ersten Spermatozytenteiluna, 
C Anaphase der gleichen Teilung, D interkinetisches Kernruhestadium der Spermatozyten zweiter Ordnun~, 
E Vorbereituna zur zweiten Spermatozytenteilung in der x;-haltigen Spermatozyte zweiter Ordnun~, 

F'" Anaphase dieser zweiten Teilung, G deren Telophase. (Nach Brunelli 11.) '" 

wir sogleich betrachten werden. Denn wenn auch sie beide nicht ganz ohne alle theo
retische Schwierigkeiten zu behaupten sind - es soIl ja jetzt das eine Geschlecht homozygot 
sein, was einmal in Wirklichkeit gar nicht vorkommen soIl und dann willkiirlich bald dem 
einen, bald dem anderen Geschlecht zugeschoben werden muB -, eine iiberaus machtige 
Stiitze haben diese Vorstellungen von einer ganz anderen Seite her erhalten, namlich 
von der Zellenlehre. 

Wir haben friiher erfahren, daB aUe Zellen aller Individuen einer bestimmten Tim'art 
stets cine konstante Zahl individueU prazisierter Chromosomen besitzen, Die Regel darf 
jetzt ganz allgemein als durchbrochen gelten, wenn man die Chromosomenzahlen der 
beiden Geschlechter einer Art miteinander vergleicht. Ausgangspunkt diesel' neuen 
Erkenntnis bildete die Entdeckung des sogenannten akzessorischen Chromosoms. Man 
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fand, zunachst bei 1nsekten, daB da das mannliche Geschlecht in seinen Keimzellen durch 
die Gegenwart eines besonderen unpaaren Chromosoms ausgezeichnet war, das sich in 
vielem gam; andel's verhielt als die ubrigen Chromosomen, weshalb man es sehr bald als 
Heterochromosom oder 1diochromosom den ubrigen, den normalen Autochromosomen 
oder Autosomen gegeniiberstellte. Seine Besonderheiten zeigen sich am auffallendsten 
wahrend del' Samenreifung (Abb.45). Wir hatten von diesel' fruher gehort, daB sie ein
geleitet wird durch die sogenannte Wachstumsperiode, in welcher die Chromosoll1en 
wahrend del' Synapsis sich in eigenartiger Weise verknaueln und aus diesel' Synapsis dann 
in Form del' Tetmden, also als bivalente Chromosoll1en hervorgehen. Von allen diesen 
Vorgangen bleibt ein einziges Chromosom vollig unberiihrt, es macht kein Leptotan-, kein 
Pachytanstadium durch, es verharrt als ein nukleolusartiger, sehr stark farbbarer Korper 
in volliger Ruhe, stellt sich somit in scharfsten Gegensatz zu del' lebendigen Aktivitat 
del' ubrigen, in steten Form- und Lageveranderungen begriffenen Chroll1osomen. Wenn 
dann weiter aus del' Synapsis hemus die 'retmden sich in die Aquatorialplatte del' erst en 
Reifungsteilung einstellen und in del' Folge ihre gepaarten Komponenten auf die beiden 
Tochterzellen verteilen, so hat auch damn das akzessorische Chromosom gar keinen Anteil. 
Es bleibt als ungepaartes Chroll1osom jetzt auch ungeteilt und ruckt, zumeist etwas auBer
halb del' Chromosoll1enplatten liegend, an den einen Pol, gerat also in die eine del' beiden 
Tochterzellen, in diesel' dann haufig seine Sonderstellung darin noch weiter zeigend, daB 
es einen selbstandigen Ruhekern ausbildet, falls ein solcher zwischen den beiden Reife
teilungen uberhaupt zur Ausbildung gelangt. Das Ganze filhrt zu dem wichtigen Ergebnis, 
daB jetzt von den neu entstandenen Spermatozyten II. Ordnung die eine ein akzessorisches 
Chromosom besitzt, die andere desselben entbehrt. Erfolgt die zweite Reifeteilung, so teilt 
sich nun das akzessorische Chromosom in del' Spennatozyte II. Ordnung, in del' es ent
halten ist, ganz normal wie aIle ubrigen Autochroll1osomen del' Lange nach, und beide 
damus hervorgehenden Spermatiden und Spermatozoen werden aIm dann ein akzessorischeb 
Chromosoll1 besitzen, wogegen diejenigen Spermatiden und Spennatozoen, welche del' 
bei del' Zuteilung des akzessol'ischen Chromosoms leer ausgehenden Spermatozyte II. Ord
nung entstammen, naturlich gleichfalls dieses Gebildes entbehren werden. Es sind somit 
auf diesem Wege zwei vel'schiedene Sorten von Spermatozoen entstanden, solche mit 
und solche ohne ein akzessorisches Chromosoll1, beide zahlenmaBig in genau gleichen 
Mengen gebildet. 

Das Besondere in dem Vel' halt en des akzessorischen Chromosoms liegt also darin, 
daB an ihm wahrend del' zweimaligen Reifungsteilungen nur eine einzige Langsteilung sich 
vollzieht. Diese letztere liegt in del' weitaus groBen Mehrzahl del' FaIle in del' zweiten 
Reifeteilung, sie kann abel' auch - und das gilt VOl' aHem fill' eine ganze Anzahl von 1n
selden aus del' Familie del' Baumwanzen - schon in del' ersten Reifeteilung vor sich gehen. 
Es besitzt dann zwar jede Spermatozyte II. Ordnung noch ein akzessorisches Chromosom, 
abel' in del' folgenden zweiten Spermatozytenteilung bleibt dieses ungeteilt und geht un
geteilt in eine del' neu entstehenden Tochterzellen iiber, womit dann gleichfalls nur die 
eine Ralfte del' Spel'matiden das akzessorische Chromosom empfangt, die andere leer 
ausgeht. 

Ursprunglich meinte man, daB dieses akzessorische Chromosom ein iiberzahliges 
Chromosom del' mannlichen Geschlechtszellen gegenuber den weiblichen bedeuten wurde, 
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in Wirklichkeit ist mit seiner Gegenwart verbunden ein Minus. Das geht am anschaulichsten 
hervor aus der Ableitung der Grundlagen, welche fiir die Herausbildung dieses akzessorischen 
Chromosoms verantwortlich zu mach en sind 12. Solche wurden zuerst gewonnen durch 
Untersuchungen an Baumwanzen, deren normale Chromosomenzahl vierzehn betragt. 
In einem ersten Typus (Abb. 46, I) erscheinen diese vierzehn Chromosomen in den mannlichen 
Geschlechtszellen als sieben Paare verschiedener Individualitat, von ihnen erweist sich 
ein Paar, das kleinste, seinem Verhalten nach als ein Paar von Idiochromosomen, sodaB 
also der gesamte Chromosomenbestand in sechs Paar normaler Autosomen und ein Paar 
von Idiochromosomen zu zerlegen ware. Wenn hier dann die Reifeteilungen sich vollziehen~ 
so wird nun freilich jede Spermatide em Idiochromosom zugeteilt erhalten, da eine un-

Abb.46. 
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Schematische Darstellung der Chromosomenverhaltnisse in den weiblichen und 

mannIichen Geschlechtszellen dreier Typen von Baumwanzen. 

J, i Idiochromosomen. (Nach Wilson, III 12). 

gleiche Verteilung infolge des paarweisen Auftretens der Idiochromosomen Ja nicht mog
lich ist. 

In einem zweiten Typus (Abb. 46, II) begegnen wir in den mannlichen Geschlechts
zellen wiederum sieben Paaren von Chromosomen; auch sie zerfallend in serhs normale 
Autosomenpaare und ein Idiochromosomenpaar. Aber dieses Idiochromosomenpaar ist 
in seinen beiden Gliedern nun nicht mehr gleichartig, das eine Glied hat an U mfang und 
Inhalt eingebiiBt, das urspriinglich gleiche Paar zerfallt somit in ein groBeres und in ein 
kleineres Idiochromosom. Und wenn diese nun in die Reifungsteilungen eintreten, so er
folgt jetzt ihre Verteilung dm'art, daB die eine Halfte der Spermatiden das groBere, die 
andere HaUte das kleinere Idiochromosom empfangt. Zwei Sorten von Spermatozoen 
miissen hier schon die Folge sein. 
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Der dritte Typus (Abb. 46, III) zeigt uns endlich das akzessorische Chromosom in 
reiner Ausbildung. Wieder haben wir zunachst sechs Paare normaler Autosomen, aber 
an Stelle des siebten Paares, das die Idiochromosomen vertrat, findet sich jetzt nur noch 
ein einziges unpaares Chromosom. Sein kleinerer Partner ist vollkommen geschwunden, 
es selbst ist als groBerer Bestandteil des Paares allein ubrig geblieben, prasentiert sich 
jetzt als akzessorisches Chromosom, dessen Verhalten wir ja schon kennen. 

Vergleichen wir mit dem allen die weiblichen Geschlechtszellen der drei gleichen 
Typen, so zeigt sich, daB die Idiochromosomen da durchaus ihre entsprechenden Vertreter 
innerhalb der Chromosomengarnituren besitzen. Aber in ihnen ist eine solche abbauende 
Differenzierung nicht eingetreten, sondern alle Typen behalten gleichmaBig das Idio
-chromosomenpaar intakt in der gleichartigen Ausbildung seiner beiden Komponenten 

x_ 

Abb.47. Teilung einer Sper
matozyte 1. Ordnung des 
Menschen mit gr6fierem (x) 
und kleinerem (y) ldiochro
mosom zwischen den Auto-

somen. (Nach Painter 13). 

bei, es sind mithin uberall sieben Paare von Chromo so men 
zu finden. Nun wird ohne wei teres verstandlich gewol'den 
sein, warum das akzessol'ische Chromosom nicht ein liber
schiissiges Chromosom darstellt., sondern wie es einem Ab
bau seine Entstehung verdankt. 

Uber die Verbreitung dieser drei Typen, in denen 
die Idiochl'omosomen uns entgegentl'eten, ist zu sagen, 
daB der el'ste Typus nur selten vel'wil'klicht zu sein scheint. 
Er wurde zuerst beschrieben von der Wanzengattung 
Nezal'a, doch hat sich spater gezeigt, daB auch diese dem 
z\veiten Typus angehort, wohl abel' gehOrt ihm in ziemlich 
reiner Auspragung wirldich gleicher Idiochl'omosomen an 
die Wanzengattung Oncopeltus. H~iufig ist dagegen del' 
zweite Typus, wir finden ihn bei der Wanzengattung 
Lygaeus, die ihm den haufig gebrauchten Namen des 
Lygaeus-Typus gegeben hat, weiter bei anderen Wan zen 
wie Euschistus, Coenus, Metapodius, bei "\Vasserwanzen 

wie ~otonecta, bei zahlreichen Fliegen wie Musca, Calliphora, Sarcophaga, Drosophila, 
bei Kafern wie Tenebrio, Chrysomeliden, Silphiden, Carabiden. Es sollen dies en Typus 
auch aufweisen manche Saugetiere, so das Opossum (Didelphys virginian a) , das Meer
schweinchen, das Kaninchen, und auch der Mensch soIl nach neuesten Untersuchungen 13 

diesem Typus folgen, es solI bei ihm in seinen mannlichen Geschlechtszellen ein lang 
stabfOrmiges und ein kleineres nmdliches Idiochromosom nachweisbar sein (Abb. 47), 
'wahrend man ihm friiher 14 nur ein unpaares akzessorisches Chromosom zuschrieb. 

Dem dritten Typus gehoren wiederum zunachst zahlreiche Insekten an, die Wanzen
gattungen Protenor - die ihm den Namen gab - und Anasa, die Schaben Blatta und Peri
planeta, Grillen wie Gryllus und Gryllotalpa, Heuschrecken wie Locusta, Oedipoda, Brachy
stoIa, Stenobothrus, ihm gehoren an TausendfiiBler wie Lithobius, Scolopendra, Pachy
iulllS, Spinnen wie Agalena, Maevia. Ein akzessorisches Chromosom ist bekannt geworden 
von zahlreichen Nematoden, von Sclerostomum, Heterakis, Strongylus, Ascaris, es ist 
bekannt von Echinoclel'men wie Hipponoe und Toxopneustes, von Mollusken wie Helix 
pomatia. Das Auftreten eines akzessorischen Chromosoms bei Froschen ist viel umstl'itten: 
unter sonstigen Amphibien ist ein solches beschrieben worden von Necturus, unter 
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Eidechsen von Anolis, unter Saugetieren vom Pferd, vom Schwein, von der Katze, 
von der Ratte. 

Bei allen diesen Tieren miissen also dann zweierlei Spermatozoen vorhanden sein, 
solche mit einem groBeren Idiochromosom, bzw. einem akzessorischen Chromosom, 
und solche mit einem kleineren, bzw. iiberhaupt keinem Idiochromosom. Man hat nun 
tatsachlich geglaubt, diesen Unterschied auch in dem AuBeren der Spermatozoen erkennen 
zu konnen in der verschiedenen GroBe des Kopfstiickes, welches das gesamte Chromatin 
enthalt und in seinen Volumverhaltnissen von der Masse des Chroma tins abhangig sein 
muB. So lieBen sich die Spermatozoen der Wanzenart Anasa tristis delltlich in zwei Gruppen 
teilen, in solche, bei denen das Chromatin des Kopfes in einem Stabchen von etwa 27,5 bis 
28 fl Lange zusammengeballt war, und in solche, bei denen die Chromatinstabchen 30 bis 
31 fl lang waren. Letztere Klasse enthalt offen bar das akzessorische Chromosom. Ahnliches 
hat man vom Schwein llnd vom Pferd festgesteUt, bei ersterem betragt die Kopflange del' 
einen Gl'uppe 12 fl, einer zweiten 14/1, bei letzterem sind die entsprechenden Zahlen 9,5 
und 11 fl. Die hoherwertigen Klassen enthalten dann auch hier das akzessorische Chro
mosom. 

DaB diesel' auf der Gegenwart ungleicher Idiochromosomen beruhende Zerfall in 
zwei Klassen von Geschlechtszellen nicht durchaus auf das mannliche Geschlecht be
schl'ankt zu sein braucht, ist eine Selbstverstandlichkeit del' eberlegung. Und doch ist 
es tatsachlich so, daB in den weitaus meisten Fallen del' auf dem Idiochl'omosomenbesitz 
beruhende Dimol'phismus sich an die Spermatozoen heftet. Nur ganz wenige Falle kennen 
wir, wo del' Dimorphismus auf die Eizellen iibergegangen ist und wil' dann entsprechend 
Eizellen mit und ohne akzessol'isches Chromosom zu unterscheiden haben. Das gilt nicht 
ganz, ohne aIle Zweifel an del' Korrektheit del' Beobachtung, fiir einige Seeigel, das ist aber 
mit voller Bestimmtheit enviesen fUr Schmetterlinge, im besonderen fiir die Familie der 
Psychiden 15. Es tritt da in den Reifungsteilungen del' Eizellen ein typisches akzessorisches 
Chromosom auf, dieses wandert bei del' ersten Reifeteilung entweder in das erste Richtungs
korperchen hinein oder verbleibt in dem Ei, und somit wird ungefahr die Halfte del' Eizellen 
ein solches akzessol'isches Chromosom besitzen, die andere Halfte desselben entbehren. 
In del' Spermatogenese begegnet man entsprechend zwei gleichen Idiochromosomen 
von der Art, wie sie sonst in den Eizellen angetroffen werden. Somit stehen alles in allem 
jetzt zwei Sorten von Eizellen einerlei Samenzellen gegeniiber, wir haben jetzt weibliche 
Heterogametie vor uns, wie man sie iibrigens auch noch den Vogeln zuzuschreiben geneigt 
ist (vgl. weiter unten S. 459). 

Was bedeuten nun alle diese Tatsachen der Zellforschung - denn um Tatsachen 
handelt es sich hier ohne jeglichen Zweifel - fiir die Bestimmung des Geschlechts? Be
riicksichtigen wir in der weiteren Betrachtung allein die mannliche Heterogametie, und 
untel'suchen wir die drei oben aufgestellten Typen in Riicksicht auf die bei der Befruchtung 
zutage tretenden Erscheinungen, so werden in allen drei Typen stets alle Eizellen, wenn 
ihre unreduziel'te Chromosomenzahl n betragt, nach del' Reifung ~ Chromosomen ein
schlieBlich eines Idiochromosoms besitzen. Fiir die Samenzellen gilt das gleiche aber nur 
in dem ersten Typus, in dem alle Samenzellen nach del' Reifeteilung gleichfalls ~ Chromo
somen enthalten werden. Anders zeigen sich dagegen die Verhaltnisse in den beiden iibrigen 
Typen. Beim zweiten Typus, dem Lygaeus-Typus, wird zwar zahlenmaBig jede Samen-

v e i t - S toe eke I. Handbuch der Gynakologie. 3. Auf!. II. Bd. 29 
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zelle ebenfalls i Chromosomen aufweisen, aber in diesen ~ Chromosomen ist dann ent
weder das groBere (J) oder das kleinere (i) Idiochromosom eingeschlossen. Und beim 
dritten, dem Protenor-Typus, wird die Halfte, auf welche das akzessorische Chromosom 
iibergeht, zwar ~ Chromosomen besitzen, die andere Halfte dagegen, welche leer ausgeht, 
nur i-I Chromo so men aufweisen. Das alles ergibt fill die drei Fane folgende Befruchtungs

formeln: 

1. Typus (Nezara): Ei (i ink!' J) + Samen (~ ink!. J) = n ink!. 2 J = d" und C? 

{ Ei (~ ink!. J) + Samen (;1 ink!. J) = n ink!' 2 J = '¥ 
Ei (..r ink!. J) + Samen (2' ink!. i) = n ink!' Ji = d" 

~ Ei (~. ink!' J) + Samen (¥ ink!. J) = n ink!. ~ J = Q 
\ Ei (~ ink!. J) + Samen (~! - J) = n- 1 = d" 

2. Typus (Lygaeus): 

3. Typus (Protenor): 

Das heiBt also: 1m ersteren FaIle wiirden uns keinerlei auBere Merkmale fi:ir die Bestimmung 

zum einen oder anderen Geschlecht gegeben sem, im zweiten und dritten Fall dagegen 
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Abb.48. Schemata der Verteilung der Idiochromosomen bei einer Geschlechtsbestimmung 

nach dem Lygaeus-Typus (A) und nach dem Protenor-Typus (B). 
e reife Eizellen (die kleineren als Richtungsk6rperchen), ei befruchtete Eizellen, em unreife Eimutterzelle, 

s reife Samenzellen, sm unreife Samenmutterzelle. (Aus :;\ieisenheimer, Vererbungslehre.) 

werden die jeweiligen Kombinationen der gleichgebauten Eizellen mit den verschieden 
strukturierten Samenzellen uns ohne wei teres das neu entstehende Geschlecht voraussagen 
lassen. Es wiirde beispielsweise beim Protenor-Typus Befruchtung durch ein idiochro· 

mosomenhaltiges Spermatozoon stets weibliches Geschlecht zur Folge haben, Befruchtung 

durch ein idiochromosomenfreies Spermatozoon stets mannliches Geschlecht. -ober das 
Zusammenwirken del' einzelnen Elemente konnen wir uns ganz im allgemeinen eine iihnliche 
Vorstellung machen, wie wir sie friiher (in Abb. 43) einer Erla.uterung del' Vererbung des 
Geschlechts iiberhaupt zugrunde legten (Abb. 48). Wir brauchen in den beiden Abbil

dungen 48 statt WW del' Abb. 43 nur den Besitz zweier gleicher Idiochromosomen zu 
setzen, statt MW im einen Fall die Gegenwart von J und i, im anderen Fall Yon J und 

-i, und die Schemata decken sich vollstanrlig. 
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Es scheint also in der 'l'at, als ob in diesen Idiochromosomen die morphologischen 
Grundlagen der geschlechtsbestimmenden Faktoren zu such en seien, weshalb man sie 
wohl auch direkt als Geschlechtschromosomen zu bezeichnen p£legt. TIber die reale Existenz 
der fraglichen Gebilde kann ein Zweifel nicht bestehen. ~ichts kann diese Realitat mehr 
stiitzen als die weitere Beobachtung, daB die in dem Auftreten des akzessorischen Chromo
soms zum Ausdruck kommenden abweichenden Chromosomenzahlen der beiderlei Ge
schlechtszellen auch in den somatischen Zellen der beiden Geschlechter zu finden sind. 
Unter den Baumwanzen 16 besitzt Anasa tristis in ihren Oogonien 22, in ihren Sperma
togonien 21 Chromosomen, genau entsprechend lassen sich bei Embryonen zwei Gruppen 
feststellen, solche, die in ihrenEmbryonalzellen 22 und solche, die in diesen nur 21 Chromo
so men enthaIten, erstere ganz offenbar die Weibchen, letztere die Mannchen. Unter den 
gleichen Baumwanzen besitzt Protenor belfragi in den Oogonien 14, in den Spermatogonien 
13 Chromosomen, entsprechend finden sich Embryonen mit 14 und mit 13 Chromosomen 
ihrer Embryonalkerne, wiederum erst ere die Weibchen, letztere die Mannchen. Beim Mehl
kafer, Tenebrio molitor 17, sind in den Oogonien stets 20 groBe Chromosomen zugegen, in 
den Spermatogonien 19 groBe und1 kleines Chromosom. Letzteres ist der kleine Bestandteil 
eines Idiochromosomenpaares, und so zeigen sich dann auch entsprechend in den somatischen 
Zellen dieses Kafers im weiblichen Geschlecht 20 groBe, im mannlichen Geschlecht 19 groBe 
und 1 kleineres Chromosom. In den Oogonien des Schweines 18 finden sich 20 Chromo
somen, in seinen Spermatogonien deren nur 18, von denen zwei zusammen das akzessorische 
Chromosom reprasentieren, und entsprechend lieBen sich bei Embryonen in den somatischen 
Zellen (der Mesonephros) bei den einen 18, bei den anderen 20 Chromosomen nachweisen; 
erst ere waren offenbar zu Mannchen, letztere zu Weibchen bestimmt. 

Es ordnen sich mancherlei komplizierte Erscheinungen von Geschlechtsverhaltnissen 
diesen Vorstellungen ein. Es scheinen der Anwendung der Geschlechtschromosomen
theorie Schwierigkeiten dann entgegen zu stehen, wenn in dem Generationszyklus mancher 
Tiere zweigeschlechtliche und zwittrige oder zweigeschlechtliche und rein weibliche, partheno
genetisch sich fortpflanzende Generationen miteinander abwechseln. Zu ersteren gehol't 
ein Rundwurm, das Angiostomum nigrovenosum 19, das zwittrig als Parasit in den Lungen 
des Frosches, getrennt geschlechtlich als lVHinnchen und Weibchen im Freien lebt. In 
der zwittrigen Form liefert die Ovogenese dUl"ch Reduktion der zwolf nol'malen Chromo
somen Eizellen mit je sechs Chromosomen, liefel't die Spermatogenese ebenfalls zunachst 
Spermatiden von je sechs Chromosomen. Aber die letzteren enthalten in sich ein Idio
chromosom, und bei del' Halfte der Spermatiden wird dieses Idiochromosom nach der 
zweiten Reifeteilung bei der Umbildung in das Spermatozoon abgestoBen, sodaB also 
schlieBlich zwei Gruppen von Spermatozoen auch hier entstehen, solche mit sechs und solche 
mit fiinf Chromosomen. Aus der Befruchtung miissen Kombinationen mit zwolf und mit 
elf Chromosomen hervol'gehen, beide Zahlenverhaltnisse sind in den Embryonen nach
gewiesen, erstere miissen zu I.Veibchen, letztere zu Mannchen werden, wie sie ja tatsachlich 
die freilebende Form aufweist. Diese freilebende Generation wil'd dann von neuern in ihren 
Weibchen Eizellen mit sechs, in ihren Mannchen Samenzellen mit hinf und sechs Chromo
somen hervorbringen. Aus den befruchteten Eiern dieser Generation entstehen aber nun 
stets nur zwittrige Tiere von der spezifisch weiblichen Konstitution, das heiBt mit zwolf 
Chromosomen, und das ist nUl" durch die Annahme zu erkHil'en, daB die Spermatozoen 

29* 
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mit funf Chromosomen hier bei dieser freilebenden Generation zur Befruchtung unfahig 
sind, sich an der Befruchtung der Eier nicht beteiligen. 

Einen Generationswechsel, in dem eine einzige bisexuelle, aus l\1annchen und Weibchen 
bestehende Generation regelmaBig abwechselt mit mehreren rein weiblichen, also aus
schlieBlich parthenogenetisch sich fortpflanzenden Generationen, weisen die Pflanzen
lause auf 20. Und wie verhalten sich nun hier in diesem steten Wechsel die Idiochromosomen? 
Aphis saliceti zeigt in den gesamten Zellen, in somatischen Zellen wie in den Geschlechts
zellen, als weibliches Geschlecht stets sechs Chromosomen, als mannliches Geschlecht deren 
nur fun£. Beide Geschlechter der bisexuellen Generation gehen aus einer rein weiblichen 
parthenogenetischen Generation hervor, aus der sogenannten Sexuparen-Generation. 
Letztere muB also ihrerseits als Weibchengeneration sechs Chromo so men in ihren Eizellen 
aufweisen. Beobachtungen an verwandten Formen, an Phylloxera caryaecaulis, haben 
gezeigt, daB bei den Reifeteilungen der Eier dieser sexuparen Generation in einem Teil 
der Eier ein Chromosom als Ganzes in das erste Richtungskorperchen ausgestoBen wird; 
es bleiben diesen Eiern also dann nur noch funf Chromosomen, sie sind offen bar damit 
zur mannlichen Differenzierung bestimmt, und die Entstehung der bisexuellen Generation 
ist erklart. Andererseits gehen aus dieser bisexuellen Generation stets nur weibliche Tiere 
hervor, also solche mit sechs Chromosomen, und auch das laBt sich aus dem weiteren Ver
halten der Chromosomen leicht verstandlich machen. Die funf Chromosomen der mannlichen 
Tiere enthalten ein Idiochromosom, dasseJbe geht bei den Reifeteilung~n auf die eine Tochter
zelle iiber, so daB dann Spermatiden mit drei und zwei Chromosomen zur Ausbildung gelangen. 
Diesen stehen gegenuber die Eizellen der Weibchen mit je drei Chromosomen als der 
reduzierten Zahl. Aus dem Zusammentreffen der beiderlei Geschlechtszellen muBten also 
nun wiederum Individuen mit funf und sechs Chromosomen, also Mannchen und Weibchen 
entstehen. Aber es gehen im Verlaufe der Spermatogenese alle Spermatiden mit zwei 
Chromosomen zugrunde, entwickeln sich nicht zu Spermatozoen, und so wird nur die eine 
Kombination von (3 + 3) Chromosomen realisiert, und diese fiihrt zu Weibchen. SodaB 
also der Wechsel der Geschlechter in den verschiedenen Phasen dieses komplizierten 
Generationswechsels stetig begleitet wird von einem ganz entsprechenden Wechsel in der 
Verteilung der Idiochromosomen. 

Auch die Erscheinungen, wie sie an der Geschlechterbildung der sozialen Hymeno
pteren, also etwa der Honigbiene zu beobachten sind, lassen sich in diese Vorstellungen 
einordnen 21. Es kommen ja hier aus befruchteten Eiern weibliche, aus unbefruchteten 
mannliche Tiere hervor. Die Zahl der Chromosomen betragt im Ei der Honigbiene 32, 
genauer 30 Autosomen und 2 Idiochromosomen, in reduzierter Zahl 15 Autosomen und 
1 Idiochromosom. Wir durfen in Analogie mit anderen Insekten annehmen, daB das 
mannliche Geschlecht auch hier entsprechend ein Idiochromosom weniger besaB, also 
31 Chromosomen, bestehend aus 30 Autosomen und 1 Idiochromosom, in reduzierter Zahl 
15 Autosomen und 1 Idiochromosom bzw. 15 Autosomen und 0 Idiochromosom. Aber 
nun trat die Erscheinung hinzu, daB die Eier die Fahigkeit erhielten, sich parthenogenetisch 
zu entwickeln, und aIle Eier, die das taten, muBten, da ihre Befruchtung unterblieb, die 
Zahl von 16 (= 15 + 1) Chromosomen unverstarkt beibehalten. Es entstanden Organismen 
mit 16 Chromosomen, und das waren Mannchen, deren tatsachliche Chromosomenzahl 
mit 16 festzustellen ist. Diese Chromosomenzahl ist jetzt nur noch die einfache, aus einer 
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Reduktion hervorgegangene Chromosomengarnitur, es kann an· ihr eine weitere Re
duktion nicht mehr vollzogen werden. Eine solche unterbleibt daher hier auch stets, oder, 
besser gesagt, sie wird in einer eigenartigen Form umgangen, insofern die erste Sperma
tozytenteilung sich wohl noch vorbereitet, die eine der daraus hervorgehenden Tochter
zeIlen aber bei der Verteilung der Chromosomen gewissermaBen leer ausgeht, die gesamten 
16 Chromosomen sich ungeteilt in die eine TochterzeIle zuriickziehen und die andere als 
leere Zytoplasmaknospe, als vergangliches Anhangsel zuriicklassen. Erst die zweite Sperma
tozytenteilung wird regelrecht durchgefiihrt, in ihr erfolgt eine Langsteilung aller Chromo
somen, es miissen somit aIle daraus hervorgehenden Spermatiden und Spermatozoen 
16 (= 15 + 1) Chromosomen enthalten. Dnd wenn ein solches Spermatozoon eine Eizelle 
befruchtet, so ergeben sich aus dieser Kombination wieder 32 (= 30 + 2) Chromosomen, 
das bedeutet stets Weibchen. Damit hat der ganze Mechanismus der Geschlechterbildung 
bei der Ronigbiene gleichfaIls seine ParaIlelen in dem Chromosomenapparat gefunden. 

Einer der bedeutsamsten Einwande, der gegen diese moderne Auffassung der Ge
schlechtsbestimmung erhoben werden kann, liegf begriindet in dem tatsachlichen Zahlen
verhaltnis der Geschlechter. Sowohl nach der theoretischen Dmschreibung durch die
Mendelsche Formel wie auch nach der realen Betatigung zweier an Zahl gleicher, aber in 
der Struktur verschiedenartiger Spermatozoen miiBte das Zahlenverhaltnis der Geschlechter 
stets so sein, daB genau zu gleichen Ralften mannliche und weibliche Tiere sich zeigen. 
Das ist aber nun keineswegs der Fall. Man pflegt im allgemeinen die Sexualproportion 
so auszudriicken, daB man die Zahl der Mannchen in ein prozentuales Verhaltnis zur Zahl 
der Weibchen setzt. Eine der niedrigsten Mannchenzahlen unter den Saugetieren besitzt 
die weiBe Rausmaus in der Proportion 100 Si?: 79 0'. Bei einer anderen Mauseart, dem 
kalifornischen Peromyscus maniculatus, ist die Mannchenzahl schon bedeutend hoher 
(100 Si?: 97 0'), ahnlich zeigt sie sich bei Pferd und Schaf mit 100 Si? : 98 0', steigt aber 
weiter bei der Ratte mit 100 Si?: 107 0', beim Schwein mit 100 Si?: 112 0', beim Runde mit 
100Si?: 117 0'. Das sind also alles Zahlen, die mit der geforderten Gleichzahl der Geschlechter 
nur wenig oder gar nicht iibereinstimmen. Auch der Mensch fUgt sich in keiner Weise 
darin ein. Seine mittlere Sexualproportion ist auf eine sehr groBe Genauigkeit hin mit 
100 Si?: 106 0' errechnet. Diese Zahl gilt aber nur dann, wenn man die lebenden Geschlechter 
unmittelbar nach der Geburt beriicksichtigt. Rechnet man die Totgeburten hinzu, 
unter denen sich viel mehr mannliche als weibliche befinden, so steigt die Sexualproportion 
bereits bedeutend, und nimmt man auch die Fehlgeburten hinzu, bei denen der Anteil 
der mannlichen Friichte noch mehr iiberwiegt, so kommt man zu einer mittleren Sexual
proportion von wenigstens 100 ¥: 120 0' 22. Natiirlich haben fUr das Problem der Ge
schlechtsbestimmung nur diese Konzeptions- bzw. Geburtenzahlen Bedeutung die starken 
Veranderungen der Sexual proportion in spateren Altersperioden des Menschen, die dazu 
fiihren, daB infolge einer steten groBeren Sterblichkeit des mannlichen Geschlechts die 
Geschlechter im Alter von 15 bis 20 Jahren in ungefahr gleichen Zahlen auftreten und daB 
spaterhin ein standig zunehmender WeiberiiberschuB sich bemerkbar macht 23, aIle diese 
Veranderungen haben mit dem Problem der Geschlechtsbestimmung gar nichts mehr 
zu tun. 

Es hat sich auch fiir diese Widerspriiche eine Erklarung im Sinne del' Idiochromo
somentheorie finden lassen 24. Nach ihr ist es ja Regel, daB zweierlei Spermatozoen vor-
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handen sind, solche mit einem Idiochromosom und solche 6hne ein solches oder hochstens 
mit einem kleineren. Wir erfuhren ferner, daB diese konstitutionellen Differenzen sogar 
auBerlich erkennbaren Ausdruck in der wechselnden GroBe des Spermatozoenkopfstiickes 
gewinnen Mnnen. Nicht allzuschwer falIt dann die Vorstellung, daB sie auch in ihrem 
physiologischen Verhalten, in ihrer Beweglichkeit und in ihrer Befruchtungsfahigkeit 
sich verschieden erweisen mogen, daB also etwa die mit einem Plus-Idiochromosom oder 
wenigstens mit einem groBeren Idiochromosom belasteten weiblich bestimmenden Sper
matozoen in ihrer Beweglichkeit und in ihrer Befruchtungsfahigkeit behindert waren 
gegeniiber den weniger beschwerten lUld daher beweglicheren lVIannchenbestimmern. 
Natlirlich wird der Gegensatz nicht so groB sein, daB die eine Sorte von Spermatozoen 
die andere vollig verdrangen konnte, von beiden Sorten wird es beweglichere und unbe
weglichere geben. Beide Spermatozoengruppen stehen hinsichtlich der daraus sich er
gebenden Konkurrenz in einem bestimmten, flir jede Tierart festgelegten Verhtdtnis 
zueinander, und die Auswirkung dieser Konkurrenz ergibt dann die Sexualproportion. 

Fiir diese Auslegung ist besonder's bedeutsam gewesen, daB es gelang, aus ihren 
Vorstellungen heraus die Sexual proportion durch das Experiment wi11klirlich zu verschieben. 
Zunachst bei einem pflanzlichen Organismus, bei der Lichtnelke (:Melandrium) 25. Die 
Befruchtung erfolgt hier in der Weise, daB von den Pollenkornern, welche auf die Narben 
gelangen, lange Schlauche auswachsen, die langs des Leitgewebes der Griffel bis zu den 
Samenanlagen des Fruchtknotens vordringen und hier die Befruchtung der Eize11en vo11-
ziehen. Wir haben zwei Sorten von solchen Pollenkornern, lVIannchenbestimmer und 
Weibchenbestimmer, und wenn von ihnen die eine Sorte schneller auszuwachsen ver
mochte und so eher die Samenanlagen zu en·eichen vermochte, so ist es Idar, daB dann 
das Geschlecht, das sie zu bestimmen hat, vorherrschen wiirde. Es ist ferner klal, daB 
diese Konkurrenz nichts zu bedeuten hat, wenn nur so viel Po11enkorner auf die Narben 
gelangen, als Samenanlagen vorhanden sind, es wird eben dann jedes Po11enkorn zur Be
fruchtung gelangen, und eine bestimmte konstante Sexualproportion wird die Folge sein. 
Wenn aber nun experimentell eine sehr viel groBere Zahl VOll Po11enkornern auf die Narbe 
gebracht wirel, dann wird diese Konkurrenz, falls sie iiberhaupt besteht, erkennbar werden 
miissen. Es zeigte sich zuniichst, daB dann, wenn man mit wenig Pollen operierte, die 
Zahl der aus den Samenanlagen einer Pflanze hervorgehenden :Mannchen einen mittleren 
Wert besaB, auf 100 weibliche Pflanzen kamen 75 mannliche. DaB die Sexualproportion 
nicht 100 S?: 100 0 war, deutet darauf hin, daB auch noch andere Faktoren als die hier allein 
beriicksichtigte Konkurrenz del' Pollenkorner wirksam sein miissen. Wenn man aber in einer 
zweiten Versuchsreihe die Zahl der Pollenkorner sehr stark vermehrte, derart daB bei 
weitem nicht aIle zur Befruchtung gelangen konnten, dann ergab sich ein sehr starkes 
Anschwellen der Zahl der weiblichen Nachkommen, verbunden natiirlich mit einem ent 
sprechenden Zuriicktreten der mannlichen Nachkommen, auf 100 Weibchen kamen jetzt 
nur noch 43 :Mannchen. Die langsamer auswachsenden mannlichen Pollenschlauche sind 
also hier in der Konkurrenz den schneller wachsenden weiblichen unterlegen, letztere ge
langten jetzt in groBerer Zahl zur Befruchtung, und das hat mehr Weibchen zur Folge. 

Ein zweiter Fall gelungenen Experiments betrifft ein Saugetier, die weiBe Raus
maus 28. Rier wurde versucht, durch Alkoholisierung des mannlichen Korpers einen Ein
fluB auf die Spermatozoen auszuiiben und etwa der einen Sorte einen Vorteil vor der anderen 
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in del' gleichen oben geschilderten Konkurrenz zu verschaffen. Mehrmonatliche subkutane 
Behandlung mit 20 prozentigem Athylalkohol lieB die normale Sexualproportion, die, 
wie wir schon wissen, das niedrige Verhaltnis von 1002: 79 0' aufweist, bei den Nach
kommen solcher Alkoholikermannchen auf 1002: 122 6 steigen. Die offenbare Erklarung 
ist darin zu suchen, daB unter dem EinfluB des Narkotikums die Beweglichkeit del' chro
matinreicheren weibchenbestimmenden Spermatozoen gegeniiber den chromatinarmeren 
::vrannchenbestimmern herabgesetzt wurde, und letztere so einen Vorsprung erhielten, 
del' eine groBere Zahl mannchenbestimmter Friichte zur Folge haben muBte. Es fiihren 
ferner Reizmittel wie Yohimbin und Koffein zu einer Steigerung del' Beweglichkeit del' 
mtinnchenbestimmenden Spermatozoen, es stieg in solchen Versuchen die Mannchenziffer 
auf 120 und 126, berechnet auf 100 Weibchen. 

Es mag endlich noch erwtihnt werden, daB die Sexualproportion sehr haufig starke 
Verschiebungen erleidet bei Bastardierungen. Es wird sich hier wohl darum handeln, 
daB das bei den Normalformen fixierte KonkurrenzverhiHtnis del' beiden Spermatozoen .. 
sorten durch den Bastardierungsvorgang Erschi1tterungen erleidet und dies sich dann in 
veranderten Geschlechterzahlen bei den Nachkommen ausdriickt. Wahl' end zum Beispiel 
hei del' weiBen Rasse del' Hausmaus die Reinziichtung eine Sexualproportion von 100 2: 79 6 
ergibt, steigt sie bei Bastarden zwischen verschiedenen Mauserassen auf 1002: 93 6. 
Bei del' weiBen Ratte ist die normale Sexualproportion 1002: 107 6, bei Bastarden zwischen 
weiBel' und wilder Ratte steigt sie auf 1002: 118 6. Es handelt sich also allgemein um eine 
Zunahme del' Mannchen, und eine solche ist ganz offen bare Regel bei vie len wIeheI' Bastar
rlierungen, namentlich wenn es sich um ihre extremsten Fonnen, wenn es sich um Art
bastardierungen handelt. 

Es dad also wohl kaum mehr bezweifelt werden, daB wir in den Idiochromosomen 
reale rrrager geschlechtsbestimmender Faktoren gefunden haben. Wie dann freilich diese 
Faktoren beschaffen sind, in welcher Weise die Idiochromosomen ihre Betatigung ausiiben, 
dariiber gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Die nachstliegende Annahme war 
zweifellos die, daB die Geschlechtschromosomen qualitativ verschieden waren, daB sie 
teils ~lannchenbestimmer, teils Weibchenbestimmer vorstellten. Das akzessorische Chromo
som, das im mannlichen Geschlecht zugegen ist, wird dann naturgemaB als ein Mannchen
bestimmer anzusprechen sein. Da abel' das Spermatozoon, welches dieses akzessorische 
Chromosom enthalt, bei del' Befruchtung einer Eizelle diese in del' Folge zu einer weiblichen 
bestimmt, so muB das Geschlechtschromosom del' Eizelle, mit dem das akzessorische 
Chromosom bei diesel' Befruchtung zusammentrifft, ein Weibchenbestimmer gewesen 
sein und zwar in dominant em Sinne. Da ferne l' bei del' Befruchtung einer Eizelle durch 
ein heterochromosomenfreies Spermatozoon stets ein .Mannchen entsteht, so muB das 
Heterochromosom, das in einer solchen Eizelle zugegen ist, ein Mannchenbestimmer sein 
und als solcher das akzessorische Chromosomliefern, das nun bei dem Pehlen des dominant en 
weiblichen Heterochromosoms seine spezifisch mannbestimmenden Eigenschaften entfalten 
kann. Es notigt also die qualitative Interpretation zu del' Annahme, daB genau wie es 
zwei Sort en von Samenzellen gibt, so auch zwei Sorten von Eizellen, je mit mann- und 
weibbestimmenden Idiochromosomen, sie notigt zu del' ferneren Annahme, daB eine selektive 
Befruchtung stattfindet, das heiBt, daB niemals etwa eine mannbestimmende Eizelle mit 
einer Samenzelle, die das akzessorische Ohromosom enthiilt, zusammentreffen dad, denn 
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sonst miiBten Mannchen mit paarigen Idiochromosomen entstehen, was niemals vorkommt. 
Es staBt somit die ganze Qualitatshypothese auf Schwierigkeiten, die im Kreise ihrer 
Vorstellungen uniiberwindbar sind. 

Man hat daher zu einer zweiten Hypothese seine Zuflucht genommen, zur Quantitats
hypothese. Es sollen die durch den abweichenden Besitz von Geschlechtschromosomen 
verschieden strukturierten Samenzellen nicht qualitativ, sondern quantitativ verschiedene 
Chr omatinmassen in das Ei hineinbringen, und groBere Chromatinmengen sollen dann 
etwa Weibchen, klein ere Mannchen entstehen lassen. Es besitzt gewissermaBen das erstere 
Geschlecht eine Duplex-Konstitution mit einer doppeIten Dosis von Idiochromosom€n, 
letzteres eine Simplex-Konstitution mit einer einfachen Dosis Idiochromosomensubstanz. 
Das Ganze wiirde hinauslaufen auf einen quantitativ verschiedenen Metabolismus, wie 
er durch die verschiedenen Quantitaten von Idiochromosomensubstanz ausgelOst wiirde. 
Am plausibelsten erscheint die Anwendung dieser Quantitatshypothese bei mannlicher 
Heterogametie, wo die Gegenwart einer einzigen Dosis von Idiochromosomensubstanz, dar
gestellt durch das akzessorische Chromosom, mannliches Geschlecht bedeutete, Gegenwart 
einer doppelten Dosis, zweier Idiochromosomen, weibliches Geschlecht. Wenn freilich 
weibliche Heterogametie besteht, dann miiBte alles umgekehrt sein, also etwa bei Schmetter
lingen. Und gerade hier haben solche VorstelIungen von einer wechselnden Wirkung 
quantitativ verschiedener Substanzmassen sich auBerordentlich bewahrt als Erklarungs
prinzip in einem komplizierten Sonderfall 27, auf den deshalb etwas naher eingegangen 
werden mag. 

Der Schwammspinner, Lymantria dispar, ist ein kosmopolitisch verbreiteter Falter, 
der eine groBe Zahl von Varietaten in Europa, in Nordamerika und in Japan entwickeIt 
hat. Und diese Varietaten zeigen nun bei ihrer Kreuzung untereinander ein sehr merk
wiirdiges VerhaIten in Riicksicht auf die entstehenden Geschlechter. Alle Rassen ergeben, 
rein unter sich geziichtet, in normalem Verhaltnis vollwertige Mannchen und Weibchen. 
Sowie man aber verschiedene Rassen bestimmter Herkunft untereinander paart, so bleiben 
in der Nachkommenschaft wohl die Mannchen normal, die Weibchen aber sind in ihrel' 
Sexualitat gestart, sie erscheinen als Zwischengeschlechter, als Intersexe, insofern ihre 
urspriingliche weibliche Natur verdrangt und ersetzt wird durch mannliche Merkmale. 
Diese Intersexualitat zeigt verschiedene Stufen, von kaum erkennbaren Spuren mannlichen 
Einschlags schreitet sie fort bis zu fast vollstandiger Mannwerdung. Sie pragt sich aus 
im .AuBeren in del' Fiihlerbildung, in der Fliigelfarbe und der Fliigelform, in der Korper
gestalt, in den auBeren Sexualorganen, wo ein weiblicher Eierlegeapparat schlieBlich zu 
einem voIlkommenen mannlichen Kopulationsorgan werden kann, sie pragt sich aus in 
den inneren Genitalorganen, deren Eileiter sich zu Samenleitern, deren Eierstacke sich 
zu Hoden umwandeln konnen. 

Solche Intersexformen treten nur auf, wenn verschiedene Rassen miteinander ge
kreuzt werden. In dies em Zusammentreffen verschiedener Rassen miissen also zunachst 
einmal die Vorbedingungen fUr das Zustandekommen der Intersexe gelegen sein, es miissen 
hier Eigenschaften in Reaktion treten, die das hannonische Zusammenwirken der Ge
schlechtsfaktoren von Grund aus st6ren. Die Auswertung der gewonnenen Zuchtergebnisse 
lieB nun zwei Gruppen von Rassen unterscheiden, schwache Rassen und starke Rassen, 
erstere aIle europaischen und amerikanischen sowie eine Anzahl japanischer Rassen um-
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fassend, letztere nur unter japanischen sich findend (Ogi-, Gifu-, Aomori-Rasse). Wenn 
im besonderen die Weibchen einer starken Rasse mit Mannchen einer schwachen Rasse 
gekreuzt werden, so sind die Geschlechter normal; wenn aber umgekehrt die Weibchen 
einer schwa chen Rasse mit Mannchen einer starken Rasse gekreuzt werden, so sind dann 
nur die Mannchen normal, die Weibchen aber Intersexe. Die Intersexgrade sind verschieden 
je nach der Art der verwendeten Rassen, und diese Verschiedenheiten sind zuriickzufiihren 
auf die verschiedenen "Schwachegrade" der benutzten Weibchen sowie auf die verschiedenen 
"Starkegrade" der entsprechenden Mannchen, welche Grade fiir die einzelnen Rassen 
konstant sind. 

"Schwache" der Mutter und "Starke" des Vaters lassen sich nun im Zusammenhang 
bringen mit den in den Idiochromosomen enthaltenen Geschlechtsfaktoren. Bei delL 
Schmetterlingen ist das mannliche Geschlecht homozygot, enthalt also nur mannliche 
Faktoren, also hier nur Starkefaktoren; das weibliche Geschlecht ist heterozygot, enthalt 
also neben dem Faktor der weiblichen "Schwache" zugleich auch den Faktor der mannlichen 
"Starke". Die Faktoren selbst stehen in Gegensatzlichkeit zueinander einmal in Riicksicht 
auf ihre spezifischen geschlechtsbestimmenden Eigenschaften, sie unterscheiden sich des. 
weiteren voneinander durch die Quantitat ihrer wirksamen Eigenschaften, durch ihre 
Valenz. Dnd zwar ist es so, daB eine Dosis des Mannlichkeitsbestimmers quantitativ ge
ringer ist als die Valenz des Weiblichkeitsfaktors, daB zwei Dosen des ersteren aber groBer
sind als diese Weiblichkeitsvalenz. Beim Zusammentreffen von einer Dosis des Mannlich
keitsfaktors mit der einzigen Dosis des Weiblichkeitsfaktors entstehen daher Weibchen,. 
da dann der letztere mit seiner hoheren Quantitat sich ausschlaggebend durchsetzt, beim 
Zusammentreffen von zwei Dosen Mannlichkeit mit der einen Dosis Weiblichkeit abeT 
Mannchen. Das bedeutet, nur in anderer Ausdrucksweise, genau das gIeiche, wie wenn 
wir sagen, daB bei mannlicher Homogametie und weiblicher Heterogametie Gegenwart. 
zweier gleichwertiger Idiochromosomen mannliches Geschlecht, Gegenwart eines einzigen 
entsprechenden Idiochromosoms weibliches Geschlecht bedingt. Wir stallen uns jetzt. 
nur des genaueren vor, daB in dies en Idiochromosomen eine bestimmte Quantitat mannlichen 
Bestimmungsstoffes enthalten ist, wogegen der entsprechende weibliche Bestimmungsstoft 
bei der hier vorliegenden weiblichen Heterogametie entweder an ein besonderes anders
artiges Chromosom oder an das Eiplasma gebunden ist. Die in den Idiochromosomen 
enthaltenen wirksamen Substanzen mag man sich als enzymartige Stoffe vorstellen, welche
die Reaktionen zur Herausbildung spezifischer geschlechtlicher Hormone auslosen. Dnd 
der ganze auf der Verteilung der Idiochromosomen beruhende Mechanismus der Geschlechts
bestimmung bezweckt nichts anderes als die Regelung der quantitativen Verteilung der
Geschlechtsenzyme, woraus sich dann die Bestimmung zum einen oder zum anderen Ge
schlecht ergibt. 

Diese Vorstellungen von wirksamen Quantitaten lassen die Erscheinungen der
Intersexbildungen so gut wie restlos erklaren. Die oben gebrauchten Ausdriicke von 
"Schwache" und "Starke" der verschiedenen Rassen bedeuten nichts anderes als ver
schiedene Valenzgrade der ihnen innewohnenden Geschlechtsfaktoren. Das kommt zum 
auBeren Ausdruck am offensichtlichsten, wenn man zwei in ihren Geschlechtsvalenzen 
verschiedenartige Rassen miteinander kreuzt, im besonderen etwa Weibchen einer schwachen 
Basse mit Mannchen einer starken Rasse. Nimmt man zur naheren Erlauterung willkurliche, 
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aber bestimmte MaBe an, etwa (iir den Weiblichkeitsfaktor einer schwachen Basse 80, 
fiir den Mannlichkeitsfaktor 60 Einheiten, so werden dann 80 + 60 Einheiten Weibchen, 
80 + (60 + 60) Einheiten Mannchen ergeben, wenn man sich der obigen Annahme erillnert, 
daB eine Dosis Weiblichkeit starker sei als eine Dosis Mannlichkeit, daB aber zwei Dosen 
Mannlichkeit eine Dosis Weiblichkeit iibertreffen. Begegnet aber nun der in der schwachen 
Basse enthaltenen Dosis Weiblichkeit yom Werte 80 bei Kreuzung mit einer starken Basse 
eine Dosis Mannlichkeit nicht yom Werte 60, sondern vielleicht yom Werte 70, 80, 90 
-oder gar 100, so werden nun verbunden weibliche und mannliche Enzymquantitaten, 
die wohl in ihrer Gesamtheit mehr zu leisten vermogen, als zur Erzeugung des weiblichen 
Geschlechtes notig ist, aber noch nicht ausreichen zur Produktion des vollen mannlichen 
Geschlechts. 1m normalen Fall ergaben 140 (80 + 60) Einheiten weibliches Geschlecht, 
200 (80 + 60 + 60) Einheiten mannliches Geschlecht, nun erhalten wir dazwischen liegende 
Wede fiir diese Einheiten, 150 (80 + 70), 160 (80 + 80), 170 (80 + 90), 180 (80 + 100), 
und diese ergeben die Intersexe, um so starker yom weiblichen Geschlecht zum mannlichen 
hinneigend, je mehr diese Zahlen sich dem Werte 200, der Einheitenzahl reiner Mannlichkeit 
nahern. Ausgeli:ist werden dtuch das Zusammenwirken derart verschieden aufeinander 
abgestimmter Geschlechtsvalenzen physiologische Vorgange. Es setzt die Entwicklung 
ein zunachst in der genetisch bedingten, das heiBt weiblichen Bichtung, bis dann der iiber
wertige Mannlichkeitsfaktor seinen EinfluB geltend macht, die Entwicklung je nach seiner 
Starke bald friiher, bald spater in eine mannliche Bichtung zwingt und so Intersexe VE'f

schiedener Abstufungen entstehen laBt. 
~eben der Qualitats- und Quantitatshypothese ist noch eine dritte aufgestellt worden, 

sie verhalt sich skeptisch gegeniiber beiden, sie gibt den Heterochromosomen weder be
stimmte qualitative Eigenschaften, noch laBt sie dieselben durch Mengenverh[tltnisse 
wirken. Es unterscheiden sich die Heterochromosomen als abgeanderte, vielleicht sogar 
im Abbau begriffene Elemente gewiB durch mancherlei Zustande der Form, der GroBe, 
der inneren Eigenschaften von den Autosomen, aber diese Besonderheiten sind relativ 
untergeordneter Art, und es sind nur mehr nebensachliche Vorgange des Zellinnern, ,wIehe 
die Heterochromosomen den schon vorher durch andere Faktoren einseitig geschlechtlich 
determinierten Samenzellen zuteilen. Sie bedeuten danach hochstens einen Index fiir die 
bereits vollzogene Geschlechtsbestimmung (Indexhypothese) 28. 

III. Die geschlechtsgebllndene Vererbllng. 
_\l1es in :111em steht in diesem ganzen, mit der Vorste11ung spezifischer Geschlechts

chromosomen yerlmiipften Ideenkomplex ein festgefiigter Bau vor uns, der dem alten 
Problem eine ungeahnt sichere Basis gegeben hat. Er hat aus reinen Vererbungstatsachen 
hemus eine weitere Festigung erfahren durch die Erscheinungen der sogenannten geschlechts
gebundenen Vererbung. 

Gehen wir von der Vorste11ung einer Lokalisation der Merkmale in bestimmten 
Chromosomen aus, so ist es ohne weiteres einleuchtend, daB dann, wenn solche Merkmale 
nun grade an ein Geschlechtschromosom gebunden sind, sie einen Vererbungsgang gehen 
miissen, der genau dem des betreffenden Geschlechtschromosoms entspricht, aber abweicht 
von dem Wege del' in den Autosomen liegenden Merkmale. Ein Beispiel wird das sofort 
klar machen 29. Wir kreuzen miteinander von der Taufliege (Drosophila) ein rotaugiges 
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Weibchen mit einem weiBaugigen Mannchen (Abb. 49 a). WeiBiiugigkeit ist eine Mutation 
gegeniiber del' normalen roten Augenfarbe, ist als solche rezessiv. In del' ersten Tochter
generation werden also nur rotaugige Individuen auftreten, natiirlich beiderlei Geschlechts. 
Werden diese unter einander weiter gekreuzt, so zeigen in del' zweiten Tochtergeneration 
aile Weibchen stets nur rote Augen, wogegen von den mannlichen Individuen diesel' zweiten 
'Generation die eine Halfte rote, die andere Halfte weiBe Augenfarbe besitzt. Ohne Riick
sicht auf das Geschlecht ist das Verhaltnis von roter und weiBel' Augenfarbe durchaus 
das eines normalen monohybrid en Vererbungsfalles, namlich 3: 1, abel' das letztere Viertel 
del' weiBaugigen Fliegen ist ausschlieBlich mannlichen Geschlechts. Es ist also in diesel' 
Vererbung;;folge die weiBe Augenfarbe vollig an das mannliche Geschlecht gebunden. 
~ach den Vorstellungen del' Idiochromosomentheorie ist die Erklarung leicht zu geben. 
Es finden sich bei Drosophila im weiblichen Geschlecht zwei gleichartige und gleich gl'OBe 
'stabchenforrnige Idiochl'Omosomen, im mannlichen Geschlecht an deren Stelle zwei ver
schiedenartige, ein stabchenfOrmiges, dem weiblichen Idiochromosom gleichzusetzendes 
und ein andersartiges, hakenformig gekriimmtes, beide nach einer haufig gebrauchten 
~omenklatur als x und y bezeichnet. Die Geschlechtsbestimmung wiirde also nach dem 
Lygaeustypus sich vollziehen, an Stelle derSymbole J und i setzen wir jetzt nul' x und y. 
Und stellen wir uns nun VOl', daB in den Idiochromosomen des Weibchens (x) das Gen der 
normalen roten Augenfarbe enthalten sei, in dem x-Idiochromosom des Mannchens das Gen 
fiir weiBe Augenfarbe, daB das y-Chromosom dagegen leer von diesen Merkmalen sei, 
so gibt ein analytisches Schema, wie es Abb. 49 b zeigt, sofort volle Aufklarung. Wir 
sehen, wie in del' erst en Tochtergeneration wieder Mannchen und Weibchen entstehen 
und wie diese alle l'Otaugig sein miissen, wir verfolgen die neue Gametenbildung und ihre 
erneuten Kombinationen, als deren Resultat in del' zweiten Tochtergeneration wieder 
beide Geschlechter auftreten. Von diesen sind alle Weibchen rotaugig, zur Halfte hinsichtlich 
dieses Merkmals homozygot (RR), zur anderen HaUte heterozygot (Rw), letztere werden 

. auch weiBe Augenfarbe vererben kunnen, was tatsachlich das weiter gefi.ihrte Zuchtexperiment 
ergibt. Von den Miinnchen ist die HaUte rotaugig, die andere HaUte weiBaugig, erstere 
k6nnen nach ihrer gametischen Konstitution (R) niemals weiBe Augenfarbe, letztere nach 
del' ihrigen (w) niemals rote Augen Yererben, was wiederum in del' weiteren Zuchtfolge 

. seine Bestatigung gefunden hat. 
Die Erklarung fi.ir das Verhalten del' geschlechtsgebundenen :~vlerkmale yon Droso

phila hat zur Voraussetzung, daB das mannliche Geschlecht hinsichtlich seiner Geschlechts
faktoren heterozygot sei, es kann dies abel' nun auch das weibliche Geschlecht sein. 'Vir 
nehmen ein zweites Beispiel, von Hiihnerrassen, Kreuzungen zwischen einfarbig glanzend 
schwarzen Langshans und gitterfarbig schwarz-weiB gezeichneten Plymouth Rocks 30. 

Bei del' Kreuzung eines gegitterten Plymouth-Rock-Hahnes mit einer schwarzen Langshan
Henne (Abb. 50 a) entstehen in del' ersten Tochtergeneration Mannchen und Weibchen, 
aIle gegittert, da dieses Merkmal dominant iiber schwarze Farbe ist. In del' zweiten Tochter
generation treten wiederum Mannchen und Weibchen in gleicher Zahl auf; von ihnen 

:sind aIle Mannchen gegittert, die Weibchen dagegen zur HaUte gegittert, zur anderen 
HaUte schwarz. Es kommt also das spezifische Merkmal del' GroBmutter erst in del' zweiten 
Generation und nur in del' Halfte del' weiblichen Nachkommen wieder zum Vorschein. 
Wir sehen, das ist das genau gegenteilige Verhalten zum Drosophila-Fall, wo die Weibchen 
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der zweiten Tochtergeneration einformig und die Mannchen verschieden waren. Die Hetero
chromosomenverhaltnisse des Haushuhnes wie der Vogel uberhaupt scheinen noch man
cherlei weiterer Aufklarung zu bedurfen, wir wollen da s Schema zur Erklarung des Ver
erbungsfalles in aIlgemeinerer Form in reine Symbole kleiden, wie wir es fruher schon 
einmal taten (Abb. 50 b). Wir verbinden jetzt den Faktor fur Gitterung mit den Ge
schlechtsfaktoren des gegitterten Mannchens, das somit hinsichtlich der Geschlechtsfaktoren 

Abb. 49 a. Vererbungsverlauf in der Kreuzung zwischen einem rotaugigen Wei bchen un d 
einem weiBaugigen Mannchen der Taufliege (Drosophila). 

P Elterngeneration, F I , F2 erste und zweite Tochtergeneration. 
(Nach Morgan 22 aus Meisenheimer, Vererbungslehre.) 

wie auch hinsichtlich des Gitterfaktors homozygot ist; wir verbinden ferner den entsprechen
den M-Faktor des schwarzen Weibchens mit dem Faktor fur Schwarzfiirbung, lassen seinen 
W-Faktor vollig leer ausgehen, und die realen Ergebnisse des Zuchtexperiments wieder
holen sich Schritt fur Schritt in dem Ablauf des Wechsels der Symbole. 

Man kann die reziproke Kreuzung ausfuhren, man kreuzt einen schwarz en Lang
shan-Hahn mit einer gegitterten Plymouth-Rack-Henne (Abb. 51 a). Man erhalt ganz 
andere Ergebnisse. In der ersten Tochtergeneration sind aIle Hahne gegittert, aIle Hennen 
schwarz, es hat eine Vererbung der Merkmale ubers Kreuz stattgefunden. Dnd zuchtet 
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man die zweite Tochtergeneration heran, so sind nun die Hahne zur Halfte gegittert, zur 
Halfte schwarz, das gleiche findet sich bei den Hennen. Das symbolische Schema (Abb. 51 b) 
zeigt, daB aIles so ablaufen muB, wenn die gleichen Voraussetzungen, wie sie dem Schema 
der Abb. 50 b zugrunde gelegt wurden, zu Recht bestehen, und wenn wir nur noch hinzu
fiigen, daB ein rein schwarzer Hahn natiirlich homozygot die mit dem rezessiven Schwarz
faktor verkniipften M-Faktoren enthalten muB. 

p 

f, 
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Abb.49b. Analyse des Verhaltens der Erbeinheiten im FaIle der Abb. 49a. 
P Elterngeneration, Fl' F2 erste und zweite Tochtergeneration, g Gameten. x und y bedeuten die Geschlechts

chromosomen, R Faktor fiir dominante Rotaugigkeit, w Faktor fur rezessive WeiBaugigkeit. 
(Aus Meisenheimer, Vererbungslehre.) 

Bei Schmetterlingen, bei denen ja, wie wir oben horten, nach dem Auftreten des 
akzessorischen Chromosoms im weiblichen Geschlecht dieses letztere bestimmt heterozygot 
sich darsteIlt, finden wir Vererbungsgange, die ganz den soeben von Huhnerkreuzungen 
geschilderten entsprechen, ja hier wurde sogar zuerst die Aufmerksamkeit auf solche Vor
gange gelenkt. In den Vererbungsgangen einer Varietat (lacticolor) des Stachelbeerspanners 
(Abraxas grossulariata) mit seiner Stammform spiegeln sich ganz die gleichen Gesetz
maBigkeiten wieder, weshalb man wohl auch den mit weiblicher Heterozygotie verknupften 
Typus der geschlechtsgebundenen Vererbung als den Abraxastypus dem mit mannlicher 
Heterozygotie verkniipften Drosophilatypus gegenuberstellt. 



462 Meisenheimer: Grundlagen der Vererbungslehre. 

AIle diese Vorstellungen haben eine Priifung und eine glanzende Bestatigullg ihres 
Wertes in den Erscheinungen gefunden, welche mit dem Begriffe der von ihrem ameri
kallischen Entdecker so benannten "non-disjunction" verbunden sind31 • Man fiihre bei 
Drosophila die reziproke Kreuzung zu der in Abb. 49 a geschildertell Kreuzung aus, man 
kreuze also ein weiBaugiges Weibchen mit einem rotaugigell Mannchen, das Ergebnis ist 
die gleiche Uberkreuz-Vererbung, wie wir sie eben erst von einer Hiihnerkreuzung kennen 
lernten, das heiBt es entstehen in erster rl'ochtergeneration ausschlieBlich rotaugige Weibchen 
und ausschlieBlich 'weiBaugige Mannchen. Es geniigt wohl zur naher811 Erlauterung dieses 
Vererbungsganges jetzt ein einfacher Hinweis auf das analytische Schema der Abb. 52 (S. 465). 

p 

Abb. 50 a. Vererbungsverlauf in der Kreuzung zwischen einem gegitterten Plymouth-Rock
Hahn und einer schwarzen Langshan-Henne_ 

Bezeichnungen wie bisher. (Nach Morgan and Goodale 30.) 

In geWlssen Kreuzungen dieser Kombination erschienen abel' neben den ervmrteten 
Formen m bestimmten Prozentsiitzen auch die zunachst unmoglichen rotiiugigen 
Mannchen und weiBaugigen Weibchen, beide in je 2,5 Prozent. Ihr Auftreten erklart sich 
aus einem normwidrigen Verhalten del' Eier bezi.iglich ihrer Idiochromosomen wahrend 
der Reifeteilungen. In der Reduktion muB stets ein x-Chromosom im Ei verbleiben, das 
zweite in das Richtungskorperchen wandern. Sollten abel' gegen die Norm die beiden 
x-Chromosomen vereint bleiben, sich nicht trennen, also eine "non-disjunction" zeigen, 
so werden sie dann entweder beide in das Richtungskorperchen gelangen oder beide im 
Ei zuriickbleiben. Und wenden wir das an auf den Fall der Kreuzung eines weiBaugigen 
Weibchens von Drosophila mit einem rotaugigen Mannchen, so ergibt sich das analytische 
Schema del' Abb. 53 (S.466). Es entstehen in der Tochtergeneration jetzt 'l'ypen von vollig 
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neuartiger genetischer Konstitution; von ihnen diirfen wir annehmen, daB Gruppe a und d 
infolge allzu anormaler Zusammensetzung ihres Idiochromosomenbestandes absterben, 
wogegen die Gruppen b und c lebenskraftig sich erweisen, erstere die weiBaugigen Aus
nahme-Weibchen, letztere die rotaugigen Ausnahme-Mannchen vorstellend. Von beson
derem Interesse sind nun die anormalen weiBaugigen Weibchen (b), die ja jetzt neben 
den normal ihnen zukommenden beiden x-Chromosomen noch ein iiberzahliges y-Chromosom 
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Abb_ 50b_ Analyse des Verhaltens der Erbeinheiten im FaIle der Abb. 50a. 
M = Faktor fiir Mannlichkeit, W = Faktor fiir Weiblichkeit, der Index G = Faktor fur dominante 
Gitterzeichnung, der Index s = Faktor fiir rezessive Schwarzfarbung. Die iibrigen Bezeichnungen 

wie bisher. 

enthalten. Wenn sie erneut Eizellen ausbilden, so sind vier Palle in der erneuten Verteilung 
der Idiochromosomen denkbar, es bleibt x oder y allein im Ei zuriick, es bleiben vereint 
zuriick xy oder xx. Das heiBt, es spaltet sich die Kombination xxy in den vier ~foglichkeiten 

x xy y xx 
, , 

xy X xx y 

wobei die obere Reihe das Richtungskorperchen, die untere die befruchtungsfahige Eizelle 
darstellen moge. Wird ein solches Weibchen mit einem rota,ugigen Mannchen erneut ge
kreuzt, so vollziehen sich die Idiochromosomenkombinationen jetzt entweder nach clem 
Schema cler Abb. 54, wenn die Befruchtang mit einem x-haltigen Spermatozoon erfolgt, 



464 Meisenheimer: Grundlagen der Vererbungslehre. 

p 

Abb. 51 a. Vererbungsverlauf in der Kreuzung zwischen einem schwarzen Langshan
Hahn und einer gegitterten Plymouth-Rock- Henne. (Nach Morgan and Goodale 30.) 

oder nach dem Schema del' Abb. 55, wenn an del' Befruchtung ein y-haltiges Spennato
zoon beteiligt ist. Es entstehen neue Formen mit wiederum ganz andersartigen genetischen 
Konstitutionen, sie miissen bei Weiterzucht in ihren Nachkommen entsprechende Ab
weichungen von del' Norm ergeben, wie sie das fortgefuhrte Zuchtexperiment auch tat
sachlich gezeigt hat. 1m Falle der Abb. 54 treten beispielsweise rotaugige Mannchen (4) 
als ~achkommen weiBaugiger Weibchen auf, was normalerweise nicht geschehen kann; 
unter den rotaugigen Weibchen sind zwei Typen verborgen, solche mit xx (2) und wieder 
ilolche mit xxy (1), die sich dann ganz entsprechend ihrer anormalen Konstitution ver
halten. 1m zweiten Falle del' Abb. 55 begegnen wir zunachst wiederum weiBaugigen Aus
nahmeweibchen (7), sie lassen, mit rotaugigen Mannchen gekreuzt, die ganze Zuchtfolge 
von neuem erstehen. Die weiBaugigen Mannchen sind teils normal (6), teils besitzen sie 
die Konstitution xyy (5), letztere mussen also ihren Spermien zum Teil den Inhalt xy 
geben k6nnen und damit wiederum die Bildung von xxy-Weibchen veranlassen. Alles 
das hat das Zuchtexperiment bestatigt. VOl' aHem aber hat auch die zytologische Unter
iluchung erwiesen, daB die weiBaugigen Ausnahmeweibchen tatsachlich die Idiochromo
somengarnitur xxy besitzen. Niemals hat man dagegen Individuen mit 3 x oder mit 2 y 
oder mit y allein feststellen k6nnen, und so ist es zum mindesten sehr wahrscheinlich, daB 
diese Kombinationen nicht lebensfahig sind und zugrunde gehen. Und das Ganze del' Zucht
folge solcher "Non-disjunction" -Falle bildet einen weiteren bedeutungsvollen Beweis fur 
den Zusammenhang zwischen Chromosomenkonstitution und Geschlechtsbestimmung. 
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Abb. 51 b. Analyse des Verhaltens der Erbeinheiten im FaIle der Abb. 51 a. 
Bezeichnungen wie in Abb. 50 b. 
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Abb. 52. Analytische Darstellung des Vererbungsverlaufes in der Kreuzung zwischen 
einem weil3augigen Wei bchen und einem rotaugigen Mannchen von Drosophila. 

Bezeichnungen wie in Abb. 49 b. 

V e it - S 10 e eke I, Handbuch der Gyniikologie. 3. Auf!. II. Bd. 30 
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Abb. 53. Analytische Darstellung des Vererbungsverlaufes in dem :Falle der Abb. 52 
bei "non-disjunction" der x-Chromosomen. 

rk Richtungskorperchen, I Konstitution der Geschlechtszellen vor der Reifung, II desgleichen nach der 
Reifung, III die befruchteten Eier. 
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Abb. 54. Erlauterung im Text. 
I die aus den Reifeteilungen der Eizellen IIIb von Abb. 53 hervorgehenden neuen befruchtungsfahigen 

Eizellen, II die neuen Kombinationen. 
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Auch beim Menschen laBt sich das Vorkommen geschlechtsgebundener Vererbungs
falle nachweisen, in del' Vererbungsform gewisser Krankheiten 32. Die Erscheinungen 
auBel'll sich beim Menschen dann derart, daB eine Krankheit fast nur bei Mannel'll auf
tritt, abel' dabei nicht von einem kranken Vater, sondel'll von einer gesunden Mutter tiber
tragen wird. Die Mutter ist also Ubertragerin (Konduktor) del' Krankheit, weshalb man 
wohl auch von einer gynephoren Vererbung gesprochen hat. 

Wenn wir uns den Verlauf des Vererbungsganges einer solchen Krankheit zunachst 
schematisch klar machen wollen, so werden wir den Sitz del' Krankheit, da die Mutter 
deren Tragerin und tTbertragerin ist, in einen W-Faktor des weiblichen Geschlechts verlegen 
mussen. Wir werden abel' zugleich den zweiten W-Faktor von del' Krankheit frei lassen 
mussen, da sonst die Krankheit sich auBerlich manifestieren miiBte. Wenn sie das in 
Wirklichkeit nicht tut, so ist das nur dadurch moglich, daB die in dem einen W-Paktor 
gelegene krankhafte Anlage von del' gesunden Anlage des zweiten W -Faktors als hypostatisch 
verdeckt wird. 

Wenn also nun eine Frau, die auBerlich gesund ist, innerlich abel' die krankhafte 
Anlage enthiilt, sich mit einem gesunden Manne verbindet, so werden, wie ein Blick auf das 
Schema del' Abb. 56a ohne weiteres ablesen liiBt, die Sohne zur Hiilfte gesund, zur anderen 
Hiilfte hank sein, letzteres dann nilmlich, wenn del' belastete W-Faktor von cler Mutter 
her ihnen zugeteilt wircl und sich nun frei entfalten kann, da clef epistatische krankheits
freie W-Paktor jetzt nicht zugegen ist. Wir sehen ferner, daB die Tochter auBerlich aIle 
gesund, ihrer Erbkonstitution nach abel' zur Halfte rezessiv krank sind. 

Wenn die :!'Ilutter yollig gesund, del' Vater abel' krank ist (Schema del' Abb. 56 b), 
so werden aHe Kinder iiuBerlich gesund sein, abel' nur die Sohne sind wahrhaft gcsund, 
aIle Tochter sind ihrer Konstitution nach luank und werden in V e1' bin dung mit einem 
gestmden Manne nach dem Schema a an del' Ha1fte ihrer Sohne die Krankheit zum sieht
baren Ausdruck bringen. Hier iiberspringt also die Manifestation del' Krankheit eine ganze 
Generation vollstanclig. 
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Abb. 55. Erlauterung im Text und in Abb. 54. 
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Abb. 56a. Mutter mit krankhafter Anlage, Vater gesund. 
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Abb. 56b. Mutter gesund, Vater mit krankhafter Anlage. 
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Abb. 56 c. Mutter und Vater mit krankhafter Anlage. 



Geschlechtsgebundene Krankheiten. 

, c:! 

I ~1w.1 1.Generation 1M] W J 
I \ I , 

I \ / \ 
I , I \ I, I \ 

I \ I' 

~ @] Gameten 0 C8 
I ". ....'.:~ . .::;: ..... ::::---: .......•.. \ 

I ~~ --- ~.~.~(.~ --, ... , ... ,.·:-:<··~:~:::f::·····... . .... \ 
I W.[M I I uiJ~ 12.Gener·1 ~1M I 1;'1 wi 
~ ~ ~ ~ 

Abb. 56d. Mutter homozygot krank, Vater gesund. 
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Abb. 56 e. Mutter homozygot krank, Vater mit krankhafter Anlage. 
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Abb. 56a-e. Analytische DarsteIIung der Wirkung eines geschlechtsgebundenen 
krankhaften Zustandes auf die Nachkommen: 

'V * bedeutet den belasteten W·Faktor. - Relies Geschlechtszeichen bedeutet gesunden Zustand, ein mit 
einem Innenpunkt versehenes Zeichen bedeutet Iatenten Krankheitszustand, schwarzes Zeichen bedeutet 

manifesten Krankheitszustand . 
. (Modifiziert nach ahnlichen schematischen DarstelIungen bei Siemens 32.) 

Wenn die Mutter rezessiv krank und zugleich der Vater manifest krank ist (Schema 
der Abb. 56 c), so werden die Sohne zur Halfte krank, zur anderen Halfte gesund sein, 
von den Tochtern wird die eine Halfte rezessiv krank, die andere Halfte aber wahrhaft 
krank sein. Es tritt also jetzt der an sich seltene Fall ein, daB die Krankheit sich auch 
auBerlich am ,veiblichen Geschlecht zeigt, und das deshalb, weil nun homozygot kranke 
Frauen entstanden sind. Ein Fall, der eben nur verwirklicht wird, wenn zwei Eltern mit 
der gleichen geschlechtsgebundenen Erbanlage zusammen kommen, wie es bei Verwandten
ehen am leichtesten geschehen kann. Wenn eine solche homozygot kranke Frau dann einen 
gesunden Mann heiratet (Schema der Abb. 56 d), so sind jetzt aIle Sohne manifest krank, 
aIle Tochter rezessiv krank. Heiratet sie gar einen ebenfalls kranken Mann, so werden 
nun auch aIle Nachkommen, mannliche wie weibliche, wahrhaft krank sein (Schema 
der Abb. 56 e). 
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Das ware del' allgemeine Verlauf solcher Krankheiten. 1m realen Geschehnis treten 
namentlich zwei Krankheiten beim Menschen geschlechtsgebunden auf, die Farbenblindheit 
und die Bluterkrankheit (Hamophilie). Erstere besteht entweder in vollkommener Alls
schaltung del' Farbenempfindlichkeit bei absoluter Funktionslosigkeit des Zapfchen
apparates odeI' zum wenigsten in del' Ausschaltung des Rotgriinsinnes, wenn del' Zapfchen· 
apparat nur teilweise nicht funktioniert. Und deutlich laBt Farbenblindheit die Gesetz
maBigkeiten eines geschlechtsgebundenen Kennzeichens feststellen; es bleiben im all
gemeinen die weiblichen Mitglieder einer erblich belasteten Familie frei von dem Leiden, 

r 

9 9 Q 

~lo 

Abb. 57. Auszug aus dem Stammbaum einer Bluterfamilie. (Nach Lossen 33.) 

Helle Zeichen bedeuten aul.lerlich gesunde Individuen, schwarze Zeichen aul.lerlich kranke Individuen, 
im Inneren mit einem dunklen Punkt versehene Zeichen mit latenter Anlage behaftete Individuen. Die 
mit einem X vE'rbundenen Zeichen bedeuten keine besondere Generation, sondern nur die nochmalige 

Analyse der Eltern der nachstfolgenden Generation. 

deren Sohne abel' haben stets groBe Aussicht, farbenblind zu \yerden. Bei Bluterkl'anken 
ist die Fahigkeit des BIutes, an del' Luft zu gerinnen, sehr betr~lchtlich hel'abgesetzt, sodaB 
selbst aus kleinen Wunden tagelang das BIut austritt, und so eil1f~ stde Gefahl' del' Ver
hlutung besteht. Von BIuterfamilien kennen wir besonders sol'gfaltig fixiel'te Stamm
L~iume, wie etwa den del' Familie ::\Iampel ails Kirchheim bei Heidelberg 33, del' in fllnf 
Generationen 207 Personen umfaBt. Von ihnen waren unter 111 1Iiinnern 37 von del' 
Krankheit befallen, die Frauen blieben samtlich von ihr frei. Ein aus dem Stammbaum 
herausgenomlllener Ausschnitt (Abb. 57) laBt sofort die oben allgenwin in dem Schema 
del' Abb.56a und b zum Ausclruck gekommenen GesetzmaBigkeiten zutage treten. Doch 
kennen wir yon anderen Bluterfamilien auch andersartige Stallllllbiiume, darin eine tber
tragung del' Krankheit del' J\Iutter direkt auf die Tochter, eine Vererbung del' Krankheit 
von V~itern auf die S()hne, dann waren offen bar Kombinationen del' Schemata c-e 
wirksam g8\yorden. 
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IV. Sonstige Vorstellull~;en tiber die Bestimmung des Geschlechts. 
Sehen wir von zahlreichen, zumeist reiner Phantasie entsprungenen Deutungsver

such en aus alterer und altester Zeit ab, so bleiben fiir die model'lle Wissenschaft frucht
bringend diskutierbar nur die Anschauungen, welche den Vorgang del' Geschlechts
bestimmung in Zusammenhang bringen mit dem Zustand del' zeugenden EItel'll und mit 
dem Zustand del' Geschlechtszellen. Da spielten im ganzen 19. Jahrhundert VOl' aHem 
Vorstellungen eine groBe Rolle, die eich lmlipften an das Aufeinanderwirken von Kraften, 
die im Korperbereich der zeugenden EItel'll gelegen waren. Die angewandte Forschungs
methode war fast ausschlieBlich die statistische; sie envies sich zunachst darin durchaus 
fruchtbar, daB sie mit sehr groBer Sicherheit ein bestimmtes Zahlenverhaltnis del' Ge
schlechter beim Menschen festlegen konnte, das Zahlenverhaltnis von 100 l\1adchen zu 
106 Knaben bei Neugeborenen, womit ein fester Vergleichspunkt gewonnen war, an dem 
sich die Wirkung wechselnder KriHteeinwirkungen prlUen lieB 34. 

Von solchen Kraften glaubte man eine bedeutsame Rolle dem Alter der zeugenden 
Eltern zuschreiben zu mlissen. Zuniichst ihrem relativen Alter, dessen Wirksamkeit wohl 
am stiirksten unterstrichen wurde durch das sogenannte Hofacker-Sadlersche Gesetz, 
welches hesagte, daB gleichaltrige Eheleute Knaben und Madchen in gleicher Proportion 
erzeugten, wiihrend von Mannel'll, die alter als ihre Ehefrauen seien, ein KnabeniiberschuB, 
von alterenFrauen dagegen einMadchenliberschuB zu erwarten ware. Eine reicheLiteratur, 
teils bestiHigend, teils widersprechend, lmlipfte sich an dieses venneintliche Gesetz. Anderer
spits glaubte man wohl auch mehr Gewicht auf das absolute Alter legen zu mlissen, und 
dann solltp bald dpr Vater, bald die Mutter den entscheidenden EinfluB ausiiben, etwa untpr 
del' Formuliprung, daB iiltpre Erstgebarende einen bedeutenden tberschuB an Knaben 
lIur "Velt bringen sollten, oder daB ganz allgemein das W pib unmittelbar nach seinem Eintritt 
in dip Geschlechtsrpife und gegen das Ende seiner Geschlechtsbetatigung mehr Knaben, 
auf der Hi.ihe seiner Reife dagegen mehr Mii.dchen erzeugen soIlte. Auch libel' solche :\Iei
nungen pntspannen eich ausgedehntp Dislmssionen, in erster Linip wiederum auf Grund 
statistischer Erhebungen, wobei es dann auch zu genau entgegengesetzten Feststellungen 
kommen konnte. Erst in neuerer Zeit suchte man die Antwort im Experiment zu gewinnen 35, 

sie fiel yollkommen negativ aus, Zuchtversuche mit weiBen ;\Uusen ergaben keinerlei 
Anhaltspunkte fill' die Annahme eines Einflusses des Alters del' Zeugenden auf das Gp
schlpcht del' Nachkommen. 

Es solltpn fernpr clie Eltern in ihren \yechselseitigen Beziehungen derart einen EinfluB 
auf das Geschh'cht dpr Nachkomlllen ausliben, daB Inzucht und Inzestzucht einen tber
schuB an munnlicher ."iiachkommenschaft ergiibe 36; entsprechende Experimente mit weiBen 
Mauspn haben auch dafiil' keine positiven Belege el'bringen konnen. Ja, mit viel gl'iJBel'em 
Recht kann man sagen, daB pher gegenteilige Beziehungpn bestehen, da grade Kreuzungpn 
von einamlpr fern stehendpn Fol'men, besonclers also Artkreuzungen, ein sehr starkes 
Ansteigen del' ~Iannchenziffer zul' Polge haben. Es sollte endlich bei Haustieren die ge
schlechtliche Inanspruchnahme del' Eltern fiir das Geschlecht del' Nachkommen bedentsam 
sein konnen, es soUte del' stilrker beanspruchte Teil sein eigenes Geschlecht in erhohtem 
Prozentsatz durchsetzen. ;VIan lei tete daraus sogar eine fill' die Regulierung des Geschlechts
verhaltnisses wichtige Regel ab 36. Je gl'oBer der Mangel an Individuen eines Geschlechts 
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ist, um so starker werden diese sexuell beansprucht, im Verbrauche ihrer Geschlechts
produkte erschopft werden, um so mehr Individuen ihres Geschlechts werden sie nach 
der eben gegebenen Regel erzeugen, damit zugleich aber eben diesem Mangel aufs sicherste 
entgegenarbeiten und ihn beheben. Auch fiir diese Regel konnte weder statistisch ein 
iiberzeugender Beweis erbracht werden, noch ergaben die experiment ellen Untersuchungen 
an weiBen Mausen irgendwelche Anhaltspunkte fiir ihr Bestehen. 

Und doch haben diese Vorstellungen nach einer bestimmten Richtung hin sich als 
bedeutsam fiir das Problem erwiesen. Sie fiihren namlich den Ursa chen komplex von 
dem Elternkorper im allgemeinen iiber auf die Natur der Geschlechtszellen im besonderen, 
insofern diese letzteren ja ihrem Alter nach von der jeweiligen sexuellen Beanspruchung 
abhangig sein miissen. Stark beanspruchte Hengste etwa werden nur iiber neu gebildete, 
also junge Spermatozoen verfiigen, und solche konnten die Geschlechtsbestimmung nach 
der mannlichen Seite hin beeinflussen, bei stark beanspruchten Weibchen, die sofort bei 
Eintritt der Brunst belegt werden, miissen die Eier unmittelbar nach ihrer LoslOsung 
aus dem Ovarium befruchtet werden, und solche friihbefruchtete Eier mochten dann 
Weibchen ergeben. Grade dieser letztere Fall hat tatsachliche Bestatigung durch das 
Experiment gefunden, durch alte und neue vollig gleichartig verlaufende Experimente 
an Rindern 37. Wenn Rinder ganz friihzeitig, unmittelbar nach eingetretener Brunst be
fruchtet werden, so kommen auf 100 Kuhkalber nur 98 Stierkalber, erfolgt das Belegen 
aber erst auf ganz spatem Brunststadium, so steigt die Zahl der mannlichen Nach
kommen auf 155 gegeniiber 100 weiblichen. Es wachst also ganz offenbar die Zahl 
der Stierkalber mit der Verspatung des Befruchtungstermins, oder anders ausgedriickt, 
friihbefruchtete Eier haben stark ere weibliche Tendenz, spatbefruchtete starkere mann
liche Tendenz. 

Ein solcher SchluB findet seine vollste Bestatigung durch die Ergebnisse von Unter
suchungen, wie sie an einer ganz anderen Wirbeltiergruppe, an Froschen angestellt wurden 38. 

Normale rechtzeitige Befruchtung der Eier ergibt hier in ungefahr gleichem Prozentsatz 
mannliche und weibliche Tiere; wird die Befruchtung kiinstlich um 90 Stunden und noch 
mehr hinausgeschoben, so entstehen ausschlieBlich mannliche Tiere. An dieser Tatsache 
ist, soweit sie Frosche betrifft, kaum mehr zu zweifeln, sie hat eine gewisse Bestatigung 
durch Untersuchungen an der Regenbogenforelle 39 gefunden, wo schwach iiberreife Eier 
zunachst die Entwicklung weiblicher Tiere begiinstigen, stark iiberreife Eier aber hohen 
mannlichen UberschuB ergeben. In der Betatigung eines Idiochromosomenmechanismus 
dad hier kaum die Erklarung gesucht werden, wahrscheinlicher mag es wohl erscheinen, 
hier trophische Vorgange in Wirksamkeit zu sehen 40. Ein grundsatzlicher Gegensatz 
beider Geschlechter beruht offenbar auf dem abweichenden physiologischen Verhalten 
wahrend des Stoffumsatzes im Korper, Stoffspeicherung ist eine Eigenschaft des weiblicheri 
Geschlechts, Stoffabbau kennzeichnet das mannliche Geschlecht. Und nun scheint Uber
reife diese letzteren dissimilatorischen Vorgange in hohem MaBe zu befordern. Ganz ahnlich, 
wie es Temperaturwirkungen gleichfalls vermogen. Aufzucht bei hohen Temperaturen 
(bei 27° C) hat einen starken Abbau der Reservestoffe innerhalb der Urkeimzellen ZUlli 

Ergebnis, erzeugt schlanke und magere Tiere und zugleich starken UberschuB an Mannchen. 
Wogegen niedere Temperaturen bedeutende Stoffspeicherung verursachen, groBe und 
plumpe Tiere sowie UberschuB an Weibchen zur Folge haben. Auch den Wasserreichtum 
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des Eies hat man verantwortlich gemacht, starke Zunahme des Wassergehalts (eine solche 
muB auch fiir iiberreife Eier angenommen werden) fordert die Produktion von Mannchen, 
Wasserabnahme eine solche von Weibchen. Das alles wiirde darauf hindeuten, daB hier 
differenzierende AuBenfaktoren eine Rolle spielen, die metagam EinfluB auf die Bestimmung 
des Geschlechts gewinnen. Dnd dieser EinfluB ist nur auf dem Weg iiber das Plasma, 
den Sitz der trophischen Dmsetzungen, vorstellbar, sodaB diesem jetzt plotzlich eine 
entscheidende Rolle zufiele. Will man dane ben einen ldiochromosomenmechanismus 
bestehen lassen, so konnte man sich denken, wie die im Plasma, etwa durch Uberreife 
ausgelosten Veranderungen schlieBlich auch den ldiochromosomenbestand ergriffen und 
bei beispielsweise angenommener weiblicher Homogametie in einem gene tisch urspriinglich 
zum Weibchen bestimmten Organismus das eine ldiochromosom schadigten, zur schlieB
lichen Auflosung brachten und somit dann auch die genetischen Vorbedingungen fiir eine 
Mannchenentwicklung schiifen. Bei Froschen gewinnen solche Vorstellungen dadurch 
einen gewissen Riickhalt, daB man beobachten kann, wie bei steigenden Graden der Uber
reife die in bestimmten Rassen konstant auftretenden in~ifferenten Jugendformen von 
genetisch weiblicher Entwicklungsbestimmung in wachsender Zahl sich in Mannchen 
umwandeln. 

Solche Vorstellungen iiber Zusammenhange zwischen dem Reifezustand der Eizellen 
und dem kiinftigen Geschlecht nahern sich also schlieBlich in eineI:?- hohen MaBe den Ge
dankengangen, wie sie fUr eine metagame Geschlechtsbestimmung vorgebracht werden. 
lnnere Stoffwechselvorgange werden durch den Reifezustand in ihrem Ablauf verandert, 
und diese modifizierten Zustande vermogen dann in den Bestimmungsvorgang selbst 
einzugreifen. Allgemein physiologisch betrachtet kame darin der grundsatzliche Gegensatz 
der Geschlechter zum Austrag; entscheidend fiir das Geschlecht wird, ob aufbauender 
Stoffwechsel zu dem anabolischen Typus des weiblichen Geschlechts hinfUhren wird, 
oder ob abbauende Vorgange den katabolischen Typus des mannlichen Geschlechts herauf
fiihren werden. Dnd damit sind wir zu den Ausfiihrungen im Anfang dieses ganzen Ab
schnitts zuriickgekehrt. Wir erkennen damit zugleich, daB mit dem ldiochromosomen
mechanismus allein gewiB das Problem nicht seine endgiiltige Losung gefunden hat. Wohl 
ist es sicher, daB seine Entdeckung einen groBen Fortschritt in der Losung des Gesamt
problems bedeutet, daB dem Problem niemals vorher so exakte Dnterlagen zuteil geworden 
find, wie sie ihm die zytologische Forschung verschafft hat, aber unerschiitterlich und 
starr in seinem Bestand scheint dieser Mechanismus nicht zu sein. In den ldiochromo
somen haben sich offenbar bestimmte Eigenschaften lokalisiert, die fiir die Entscheidung 
zum einen oder zum anderen Geschlecht bedeutungsvoll sind; wie weit sie es ausschlieBlich 
sind, wie weit sie beeinfluBbar, umstellbar sind, davon wissen wir noch allzuwenig. Dnd 
damit gewinnen aIle Moglichkeiten von neuem Raum fUr die weitere Forschung in Be
obachtung und Experiment. 
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sozialen Gesichtspunkten 

von 

Prof. Dr. Hugo Sellheim 
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Mit 132 zum Teil farbigen Abbildungen und 4 Tafeln. 

1913. 15.- Reichsmark. 

Leitfaden der geburtshilflich
gynakologischen Untersuchung 

von 

Geh.,Rat Prof. Dr. Hugo Sellheim 
Direktor der Univ.,frauenklinik in Halle a. S. 

Vierte vermehrte und umgearbeitete Auflage. Mil 94 Abbildungen. 

1923. Gebunden 9.- Reichsmark. 

Aus den Besprechungen: 

"Es gibt manche guten Leitfiiden der geburtshilflich~gynakologischen Unter, 
suchung. Als das klassische Werk auf diesem Gebiet hat Referent von ieher 
Sellheims Buch betrachtet. K I ass is ch nenne ich das Buch vor allem deshalb, 
weil es das einzige Werk ist, in dem die Grundlagen der Untersuchungskuns! dar, 
gestellt sind, eine Synthese dieses wichtigen, gleichwohl vielfach vernachlassigten 
Gebie!es gegeben wird. Gleichzeitig bietet Sellheims Darstellung die einzige Mag' 
lichkeit, die K u n s t der geburtshilflich'gynakologischen Untersuchung, deren vor, 
nehmste Pflanzstalte die Hegar'sche Schule ist, zu erlernen. Voraussetzung dazu 
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innerlich wieder auf modernster Hohe und darf des Erfolges sicher sein, Referent 
wUnsch! ihr wei teste Verbreitung vor alIem unter denen, die facharzte werden wollen." 

v. Jaschke, Gie~en, in der "Klinischen Wochenschrift" 
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