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Vdrwort deé Herausgebers.“ '

Das so fiberaus persanliche und doch‘ zugleich' so all-

gemein menschliche Thema dieses Buches. vertréigt

keine doktrinéire Behandlung. Es verlangt ein Eingehen

auf seelische und gesellschaftliche Verschiedenheiten.

Max Hodann schrieb hier nieder, wie- er mit seinen Jungen

und Méid-el's Sozialistischer 11nd kommunistischer Jugend-

gruppen dies bestimmende Grundproblem von gemein-

samer Lebenseinstellung, Gesellschafts- und Geschichts—

auffassung aus erlebte. Diese Niederschrift wird bei

gleichen Voraussetzungen fiberall ausgezeichnete Dienste

leisten; aber diese Voraussetzungen sind — Wile sie hier

als ganz selbstverstéindlich auftreten —- von kaum abmeB-

barem Gewicht. Ich bekenne mich zu fihnlicher Weise

der Lebenserkléirung, -erfassung, -neugestaltung wie Ho-

dann - wenn auch jede Persijnlichkeit die ihr eigene

Farbe wahrt —; aber ich weiB, daB man auch von

anderer seelischer und sozialer Struktur aus in der

sexuellen Geffihls- und Werdensnot der Hilfe bedarf und

sie nur finden kann, ‘wenn dabei, zumindest zu Beginn,

eine Sprechweise gewéihlt wird, dike an die dort vorgefun-

dene Denkweise anknfipft. ,,Entschiedene Schulreform“ als

Wille zur Menschheitskultur in der besonderen Form der

KindhEits- und Jugendhilfe ist nicht partei— Oder welt-

anschauungsméifiig dogmatisch festgelegt, wenn wir auch

aus der Bejahung der Gerechtigkeit ffir jeden gleich-

,,berechtigt“ in die Welt geborenen Menschen, aus dem

Erziehungsziel des sittlich-revolufioniiren Menschen, dem

gleichen Zukunfts-Menschheitshafen zusteuern werden.

Ich bat Max Hodann um diese Arbeit, die alle Er-

! wartungen voll erffillt, und die viel Segen stiften, viele

Verkrampfung l6sen, viele Befreiung wirken wird. Es

kann hier nicht meine Aufgabe sein, um Einzelheiten zu

rechten; wenn ich auch zum Beispiel die Gefahren und

Folgen der Onaniq ein wenig bedenkenvoller ansehe. Wir:
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die Jugend— unsere gemeinsamen jungeri Freunde —-—, der
Bund, diese Reihe k6nnen ihm nur danken fiir den groBen
Dienst. Wir werden stets —- das ist heute schon zu
sagen -—— ganz sicher einig sein im Kampfe gegen die
Spukdimonen, die sich als heilig aufspielen, indem sie
unsere Leiblichkeit verteufeln, um unsere Seele untertan
zu machen.

Friedenau, 12. Februar 1924.

Paul Oestreich.



Vorrede.

Den vielen an mich gelangten Bitten, etwas fiber die

Sexualfrage zu schreiben, tentspreche ich mit einigem

Widerstrehen. Es kann sich ffir mich in keiner Weise dgr-

um handeln, ei‘nen neu'en ,,Beitrag“ zum Problem der ge-

schlechtlichen Aufkléirung zu liefern. Kenntnis der ge-

schlechtlichen Vorgéinge rdes menschlichen Lebens zu ver-

mitteln, hat‘ ffir mich nur dann Wert, wenn mit dieser

Kenntnisvermittlung sich erzieherische M6glichkeiten

bieten; derartige erzieherische Méglichkeiten sind aber in

so hohem Grade an die unmi'ttelbare Persénlichkeitswir-

kung gebunden, daB ich einer schriftlichen Erérterung‘

dieser Fragen nicht unbedenklich gegenfiberstehe.

Andererseits kann ich nicht allen Wfinschen meinler

jungen Kameraden, bei ihnen zu sprechen, nachkommen.

So mag in Kauf genommen warden, daB die folgendnen

Zeilen nicht die Lebendigkeit einer Aussprache fiber diese

Problveme ersetzen kénnen, die den jungen Menschen so

stark beschéiftigen. Vielleicht ist ein gewisser Ersatz ffir

das gesprochene Wort, daB bei allem, was ich zu sagen

habe, die Form von Gespréichen erhalten bleibt, die sich

in dieser oder éihnlicher Form abgewickelt haben.

Ein weiteres Bedenken: Es gibt eine Reihe von wissen-

schaftlichren Bfichern, dive auch dem Jugendlichen zur

Not —-—- nimlich verbunden mit der Mfihewaltung des Ge-

brauches eines Fremdwérterbuches — Antwort auf seine

Fragen geben. Aber diese Biicher sind erstens nicht zur

Erffillung des Zweckes geschrieben, den dieses Heft hat:

Rat zu bi'eten ffir Gruppenleiter und Erzieher, die in Schule

und Jugendbewegung helfen wollen. Sie sind zweitens

zumeist teurer, als dieses Heft —— hoffentlich -— werden

wird. Bestfinde nicht diese besondere Rechtfertigung, so

wfirde ich mich scheuen, der ohnehin schon umfang-

reichen Literatur fiber das Sexualproblem noch eine neue

Schrift hinzuzufiigen.

Vielleicht erscheint dem einen die Art der Darstellung

zu breit, vielleicht werden einem anderen die mir wohl be-
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wuBten gelegentlichen Wiederholungen listig. Denen seiv

gesagt, daB diese Bléifier unmittelbar herausgewachsen sind
aus der Praxis der Jugendbewegung; ihr sollen sie dienen,
nicht, zuletzt als Anregung ffir entsprechende Gxespriiche

in Kreisen von Jugendlichen. Dieser Zweck kann nur er-
reicht werden, wenn nicht in schén geffig’cer Form der Stoff

,,abgehandelt“ wird, sondern wenn man ohne Scheu vor

der Farbigkeit des Lebens aufgreift, was der Tag einem
zutriigt.

Di-e ersten beiden Gespréiche‘ sind bereits am 26. April
und 31. Mai 1921 in der ,,Jungen Garde“ erschi-enen. Den
Aufsatz, den ich als Anhang angeffigt habe, brachte —- aus
dem Gedankenkreise der bfirgerlichen Jugendbewegung—
die ,,Neue Generation“ im Jahre 1916 (Heft 6/7).

Diejenigen, die als Erzieher den angeschnittenen Fragen
wei‘ter nachgehen wollen, verweise ich auf folgende Lite-
ratur: . ' '

‘ Teichmann, Fortpflanzung und Zeu‘gung, sowie
Teichmann, ‘Die, Vererbung als erhaltende Macht im
Flusse organischen Gesche'hens. Beide im Kosmosverlag,
Franckh, Stuttgart; gemeinverstandlich, mit vielen Ab-
bildungen. Umfangreicher und schwerer zu lesen: Forel,
Die sexuelle Frage, 'Volksausgabe, Reinhardt, Mfinchen.
Ausgezeichnet und leicht verstéindlich Ordtjahn, Ge-
sundheitsbuch der Frau, Vorwéirts, Berlin. ‘

J. Friedjung, Die kindliche Sexualiti‘c und ihre Be-
‘deutung ffir Erziehung und éirztliche Praxis, Ergebnisse
dex inneren Medizin und Kinderheilkunde, Band 24, S. 123
bis 159, Springer, Berlin, auch als Sonderdruck, und
Charlotte Bfihler, Das Seelenleb‘en des Jugendlichen,
2. Aufl. 1923, G. Fischer, Jena, beide mit umfassenden
Literaturverzeichnissen, se’rzen zum groBen Teil Kenntnis
der naturwissenschaftlich-medizinischen Fachausdriicke
voraus. .

In die gesellschaftlichen Probleme der Sexualfrage
fiihren ein Mfiller-Lyer, Phasen der Liebe, Langen,
Milnchen, and Anna Pappritz, Einffihrung in das Studium
der Prostitutionsfrage, 1921, Barth, Leipzig, sowie Georg
Mane 5, Die sexuelle Not unserer Jugend, Oldenburg,
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Leipzig. , Uber ‘_den Zusammenhang zwisch‘en Sexualitéi’c und

AlkoholgenuB verglreiche Wlassak, GrundriB der Alkohol-

frage, 1922, Hirzel, Leipzig,sowiueElster, ,,Alkoholismus“,

Handwfirterbuch der Staatswissenschaften, 4. Aufl. 1923,

Band I, S. 215. In diesem Zusammenhang beachte man

auch die Aufséitze von Bornstein in dem Sammelwerk

,,Gvesundheitslehre in der Schule“, herausgegeben von

Adam und Lorentz, 1923, Vogel, Leipzig. Uber Ge-

schlechtskrankheiten neben Forel und Grotjahn: Better,

Die Geschlechtskrankheiten, 1921, Deutsche Wirtschafts-

polifische Gesellschaft, Berlin, oder Gélewsky-Woythe,

Geschlechtskrankheiten, Verlag ffir Volkswohlfahrt,

Dresden. ‘ . >

» In fiberaus eindringlicher Art werden die Schwi‘erigkeiten

der Entwicklungsjahre in den>Dichtungen von Stefan

Zweig (,,Brennendes Geheimnis“, Inselbficherei, Leipzig,

Nr. '122), Ludwig Frank (,,Die Réiuberhande“, Insel-

verlag, Leipzig), Herrmann Hesse (,,Demian“, ,,Unterm

Rad“, S. Fischer, Berlin), Lou Andreas-Salomé (,,Im

Zwischenland“, ,,Ruth“, Cotta, Stuttgart) geschildert.

Diese Bi‘xcher eignen sich‘ sehr zum Lesen bzw. Vorlesen

ffir reifere Jugendliche, vor allem aber ffir Eltem, deren

Kinder im Alter von 12—18 Jahren stehen.

Jahreswende 1923/24

Berlin-Friedenau, Max Hodanm

Kaisera’llee 83. ‘

VorWort zur zWeiten Auflage.

ie Tatsache, daB nach einem Vierteljahr die zweite

Auflage dieser Schrift notwendig ist, beweist mir, dafi

ich meinen jungen Freunden gegenfiber den richtigen Ton

getroffen habe. Auch unter den ,,Erwachsenen“ haben sich

eine ganze Reihe zu meiner Methode bekannt. Obgleich

,,wir uns v-on der fiberlieferten Anschauung nach Maglich-

keit frei gemacht haben, berfihrt einen die brutale Offenheit,

mit derudie Geschlechterfrage mit jungen Menschen be- '

handelt wird, etwas angstlich. Trotzdem wéire es ein Rfick-

fall-in eine vcrhéingnisvolle Geheimniskrfimerei, wollte man
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der Erérterung aus dem Wage gehen,“ schreibt der sozia-

listische Bfirgermeister einer deutschen Kleinstadt. Die

Angstlichkeit der Alten ist der stéirkste Hemmschuh auf

dem Wege zu neuer Geschlechtsmoral. Ein Vater aus dem

Rheinland: ,,Uber das Geschlechtliche habe ich od‘er hat

die Schule bisher leider meiner 15 jéihrigen Tochter kaum

etwas gesagt. Nach dem Stadium Ihres Werkes bezweifle

‘ ich allerdings, ob mein leider so ,gut katholisch-bfirgerlich‘

erzogenes Kind hierfiir die natige Reife oder besser das

nétige Verstiindnis besitzt. AuBerdem haben Sie das Buch

doch mehr ffir Gruppenleiter und Erzieher geschrieben und

wi‘trden es vielleicht selbst nicht empfehlen, das Buch

meiner Fiinfzehnjéihrigen schon jetzt zu geben.“ Ich habe

es trotzdem empfohlen. Das, was an gesellschaftlichen Be-

trachtungen vielleicht fiber den Interessenkreis Fiinfzehn-
iéhriger hinaus-geht, wird ihnen nichts schaden. Alles
andere sollen sie méglichst klar erfahren, bevor sie ein

aktuelles sexuelles Interesse daran nehmen. Treibt sie

dieses zur Lektiire, dann ist es héiufig schon zu spat. Darum‘

zum Teufel mit jener ,,katholisch-biirgerlichen“ Erziehung,

sie ist nicht gut, sondern miserabel und unverantwortlich.

Wir mfissen ganzeIArbeit machen, wir dfirfen nicht in Halb-
heiten steckenbleiben.

Ich habe an einer Fortbildungsschule ffir die 17j.éihrigen
Burschen und Médchen Hygienekurse eingerichtet, in
denen wir AuSSprachen fiber Alkoholismus, Tuberkulose,
Geschlechtskrankheiten und Geschlechtsentwicklung ab-
halten. Eines Tages erhielt ich vom Leiter der Schule,
der ein um die Entwicklung des Berufsschulwesens im
schulreformerischen Sinne hochverdienter Mann ist und
der politischen Linken nahesteht, folgendes Schreiben:

,,B., den 7. Juni 1924.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Am Freitag fragte ich Sie, ob Ihre Belehrungen fiber
Gesundheitspflege an diesem' Tage auch auf die Méd-
chen einstellbar seien. Sie sagten darauf: ,Dies paBt sehr
gut, da das Thema psychologisrcher Art ist.‘ Daraufhin
lieB ich auch die Médchen teilnehmen. Im Laufe Ihrer
"Darlegungen haben Sie aber nun doch -— vermutlich ab~
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sichtslos ——- diesen Rahmen fiberschritten. Die Lehrer-

schaft der Schule ist nun zwar davon fiberzeugt, daB

es ffir eine gesunde Lebensfiihru‘ng notwendig ist, diese

Belehrungen ohne jede Prfiderie mit taktv‘ollem Freimut

zu geben. Aber eingehende Erérteru-ngen dariiber,

welche Mittel zur Verhiitung der Empféingnis die besten

sind, scheinen uns ffir kaum Siebzehnjéihrige doch eine

Geféihrdung ihrer moralischen Entwicklung einzu-

schlieBen; zum mindesten halten wir sie ffir verfriiht.

Denn von gefestigter innerer Moral kann doch in diesem

Alter noch keine Rede sein; und die éiuBere nur durch

Gesetz und Sitte festgelegte Moral wird auch bei Mid-

chen sehr geféihrdet, wenn ihnen von 'berufeney Seite

gesagt wird, wie einfach es ist, den Geschlechtsverkehr

folgenlos 'zu gestalten. DaB die Erleichterung eines

zwanglosen Sichauslebens fiir das stiirmische Jfinglings—

alter noch verhéi'ngnisvoller werden kann — vielleicht

weniger leiblich, was Sie ja bezweifeln, sondern mehr

noch seelisch -—-, bedarf kaum der Erwéihnung. Es liegt

nahe, daB manche Eltem unserer Schfiler Von solchen

Unterweisungen 'befiirchten, ihre Kinder kfinnten oder

gar sollten durch sie ffir die freie Liebe gewonnen

werden. Diesen Schein diirfen wir aber unter keinen

Umsténden aufkomm‘en lassen, ganz gleich, wie man im

fibrigen diesem Problem gegenfibersteht. Die 6ffentliche

Schule ist nun einmal an die zur Zeit geltende sexuelle

Moral gebunden (s. Adolf Koch). Wir halten es ffir die

besondere Aufgabe der Berufsschule, auf diesem Gebiete

unsere Zéglinge zur Selbstzucht anzuregen und diese

durch Anleitung zu spartanischer Lebensffihrung und

geregelter K6rperpflege sowie durch geistige 11nd seeli—

sche Hfiherffihrung zu erleichtern.

Die Lehrerschaft der Schule hat mich beauftragt, Sie

zu bitten, solche Erérterungen, die den Widerspruch der

Eltern und den‘ Leichtsinn der Jugend herausfordern

kfinnten, der Berufsschule noch vorenthalten zu wollen,

da unsere Schiiler daffir noch nicht reif er§cheinen.

Mit ergebenstem GruBe

(Unterschrift).“
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IChlémtwortete: 1 ' 1 *

' Berlin-Friedenau, den 15. .Juni 1924.

,,. . .‘ Obwohl ich der Uberzeugung bin, daB soiche

Auseinandersetzungen am besten miindlich geiiihrt

warden, um jedes Mtierstéindnis auszuschlieBen, 'und

obschon ich- hofie, daB wir uns restlos verstindigen

werden, machte ich Ihnen doch sofort einige grund-

séitzliche Bemerkungen fiber meine Unterrichtsarbeit

iibermitteln. Ich verstehe durchaus, daB der Lehrer zu-

michst einen anderen Standpunkt in der Sache der

Sexualerziehung einnehmen kann als dér Hygieniker.

Einmal steht er den betrefienden Zusammenhfingen im
aligemeinen nicht anders gegeniiber wie die meisten
Menschen unseres Kulturkreises; dann aber -—— und dies
scheint mir fiir die Gewinnung eines Urteils in der Sache
wesentlicher —- kennt er zumeist nicht die harten Tat-
sachen, die dem Hygieniker taglich1n den Weg treten.

Ihm, dem Lehrer,geste1'1en die 16—17 jihrige11 Méd-
then nicht, daB an 50 0/0 ihrer Kameradinnen in Berlin
bereits Sexualverkehr haben oder gehabt haben. Er sieht
nicht das ungeheure Elend, vor allem den enormen seeli-
schen Druck, den fiir alle Beteiligten eine unbeabsichtigte

‘ Schwéingerung mit sich bringt. Der Hygieniker, (let in
diesen Dingen nicht den Kopf1n den Sand stecken darf,
wenn er seiner Arbeit nichi den Sinn rauben will, muB

vorbeugende Fiirsorge treiben, kann sich damit nicht
begnfigen, daB er sagt: ,Das werde ich euch erk1a1en,
wenn ihr 25 Jahre alt seid; bis dahin kannt ihr schadlos
verzichten. Es wird nicht verzichtet. In 50 0/o der Féilie

.‘nicht. Von jedem zWeiten Burschen 11nd Méidel durch-
schnitflich nicht. Soll ich zusehen, wie das Elend der Un-
ehelichen steigt, der ich die Mittel der Hilfe1n der Hand
habe? Soil ich sie verweigern, weil sich die ,6ffentliche
Schule an die zur Zeit geltende Moral gebunden‘ héilt,
diese Moral, die eine Unmoral, eine Heuchelei schlimm-
ster Sorte ist? Ich kann das mit meinem Gewissen als
Arzt 11nd Heifer der Jugend, auch als Erzieher der
Jugend nicht vereinbaren.

Und damit komme ich 211m entscheidenden Punkt:
Wenn jemand von unserem‘ Lehrerkollegium' Imeint,
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'durch meine Ausfiihrungen k6nne ,der Leichtsifln‘ der

Jugend geférdert‘, k6nne die ,moralische Entwicklung

der Siebzehnjéihrigen geféihrdet‘ werden, so wage ich

zu behaupten, daB solche Urteile nur von Menschen ge-

fiillt werden kc'innen, die halbstundenweise meinen Au's—

ffihrungen vbeiwohnen und dann die Gesamttendenz‘

meiner Arbeit ‘mit den jungen Menschen nicht .fiber-

sehen k6nnen bzw. mtierstehen mégen.

Ich babe in den ersten beiden Lehrgéingen diese

Fragen nicht behandelt. Ich bin dann von den Médchen

danach gefragt worden. Die Dringlichkeit der Fragen

veranlaBte mich, so offen Auskunft zu geben, wie ich

es stets‘zu tun g'ew-ohnt bin. Ich habe fiber diese Dinge

in unzéihligen Versammlungen in ganz Deutschland vor

Eltern, Kindern, Lehrern, Priestern, Sozialbeamten ge-

-sprochen. Es ist nie eine Beschwerde gekommen. Und

darum: " ‘

Haben Eltern Widerspruch erhoben? Der Wider-

's'pruch, der hier und da erfolgt, riihrt nach meinen Er-

fahrungen allein aus der Angst her,‘ es k6nnte eine Be-

schwerde kommen. Nun, und wenn sie kommt! Ich

trage die Verantwortung, und bisher bin ich mit jedem

Elternpaar auch in den schwierigsten Situationen zum

Einvernehmen gelangt. Ich hoffe, dafi wir bald, mag-

lichst mit dem ganzen Kollegium, die Frage kléiren

kannen. Mit freundschaftlichem GruB!

- 1hr ergebener H.“ ‘

Mein Brief zeitigte im Kollegium' allerhand Erregung.

Das Merkwfirdigste ist nur, daB diejenigen Mitglieder des

Kollegiums -— dieses Kollegium ist nur das Abbild all

solcher Kollegien und einzig, um zu zeigen, wie stark der

gesellschaftliche Druck die Meinungsbildung und Hand-

lungsweise all dieser an und ffir sich durchaus ehrIich

um erzieherischen Erfolg bemiihten Menschen beengt, ist

dieser Briefwechsel hier mitgeteilt —, mit denen ich mich

fiber die Frage nachtréiglichzu verstéindigen suchte, séimt-

lich die Meinung vertraten, sie seien ganz meiner Mei-

nung, allerdings ,,die anderen“ Herren und Damen . . .'nun,

ich kenne diese Legende vom anderen. Man muB fiber
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diese .Legende zur Tagesordnung fibergehen, auch wenn
man Gefahr léiuft, dabei die Wertschéitzung derer einzu-
bfiB‘en, die auf Grund ihrer Erziehung und auf Grund des
Bildes, das sie sich von der Welt zurechtgemacht haben,
nicht plétzlich umlernen und umbekennen kénnen. Der
Druck der Tatsachen wird allméihlich auch sie fiberzeugen.
Solange natiirlich Schulleiter amtieren, die 6ffentlich er-

kléiren, daB sie gegen jeden ihrer Lehrer v-orgehen wiirden,
der im Unterricht die Storchlegende kritisiere, solange
Lehrer sich solche Schulleitu‘ng gefallen lassen und nicht
wagen, den Mund zu 6ffnen ——- geschehen in einer Berliner
Vorortvolk-sschule im Juli 1924 —, solange wende ich mich
an die Jugend sowie an die Eltern und Erzieher, die sich
genfigend Hellhérigkeit ffir eine neue Zeit bewahrt haben
und ein wenig Rfickgrat besitzen. Man muB, gemessen
an der Allgemeinverfassung unseres Kulturkreises, mit ein
wenig schon zufrieden sein!

Liebe Freunde! Wedekinds ”Friihlingserwachen“ ist noch
immer aktuell. Vor wenigen Tagen wurde 'mir eine 17j3ihri-
ge ”behiitete hc'ihere Tochter“ aus einer westdeutschen
Kleinstadt zugeffihrt, die kurz Var ihrer Entbindung steht.
Sic ,,hatte nicht gewuBt, daB man mit 17 Jahren schon
Kinder bekomm‘en“ kannte! Und die Mutter, Frau des Re—
dakteurs einer Tageszeitung, eine durchaus ,,gebildete“
Dame, war der Meinung gewesen, die Regel kénne schon
maI wegbleiben -— was richtig ist —-, und das ,,ginge dann
ins Fett“. Als das kleinstéidtische Gerede zur Vornahme
einer firztlichen Untersuchung ffihrte, erkannte der Arzt
das ,,Fett“ als eine achtmonatige (l) Schwangerschaft. Die
chrisfliche Mutter dieser Tochter (jene Tageszeitung ist
deutschnational) beabsichtigt, daB ihr Kind in Berlin ent-
bindet und daB der Séiugling ,,weggebracht“ werde —— in
der Augusthitze ohne Muttermilch -— damit die Tochter
sich nicht erst an das Kind gewéhnt, vielmehr nach dem
Klatschnest zuriickkehre. Wie kann eine Mutter auch auf
ihre Tochter und auf deren guten Ruf verzichten? Mag
auch der Siuinng dabei draufgehen.

_ Adolf Koch, der mit Rficksicht auf die bedrohte deutsche
Sitflichkeit entlassene Berliner Lehrer, teilt in,seinem Buch
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,,K6rperbildung — Nacktkultur“ (Ernst Oldenburg, Verlag,

Leipzig) folgendes Schulerlebnis mit (4. Méidchenklasse): ,,Ich

erzéhle, daB der Storch im Herbst nach wéirmeren Léindern

zieht. Ein Made], 9]ahre alt, meldet sich: ,Das ist nichtwahr!‘

—- ,Warum nicht?‘ —— ,Ich bin im Dezember geboren.‘— ,Frag’

doch Mutti zu Haus erst genau!‘ — Antwort der verlegenen

Mutter: ”Didi hat die Nebelkrfihe gebrachtl‘“ (S. 27.) Das

ist nach wie V‘or der Geist — was sage ich, der Ungeist ——

der meisten Elternhiiuser und Schulstuben. Waswir wollen,

ist béser Zeitgeist. In licherlicher Verkennung der Macht

wirtschaffspolitischer ,und ideologischer Umwéilzungen ver-

suchen die Dunkelméinner aller Lager, unaanzuschwfirzen.

Ihre Weisheit ffigt sich in die Worte, die ich in einem mir

vorliégenden Flugblatt des ,,Sitt1ichkeitsbundes vom

WeiBen Kreuz“ finde:

,,Kehrt zuriick zu der heiligen géttlichen Ordnung! Baut

fest dasv Hans eurer Familie, daB nichts hineindringe von

dieser teuflischen ,neuen Moral‘, die ebenso gottlos wie

undeutsch ist!“ Ab-er allein mit der Berufung auf den

ersten Petrusbrief 3, 7 wird man die sexuelle Not nicht

aus der Welt schaffen.

Und so lassen wir Jungen‘die Alten ruhig zetern. Wir

halten es mit den Jungen. Wir kennen deren Not. Wir

wollen helfen. Nicht mit Predigten, sondern mit der er-

zieherischen Tat des Kampfes gegen dixe Verschleiemng,

gegen die gesellschaftliche Lfige. Wir wollen Wahrheit.

Und wir werden uns durchsetzen. Nur Mut zum Kampf!

Mit uns zieht die n'eue Zeit!

Am 12. Juli 1924. Max Hodann.

Vorwort zur dritten Auflage.

Ich habe dem, was im Vorwort zur zweiten Auflage ge-

sagt worden ist, nichts hinzuzuffigen. An die Leser der

Neuauflage richte ich die Bitte, mich durch Kritik und

Anfragen zu unterstfitzen, sofern ihnen etwas im Text un-

klar, ergfinzungsbedfirftig oder unrichtig erscheint.

Berlin-Fried enau, 15. Oktober 1924.

Kaiserallee 83. _ Max Hodann.
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I.

l \ |eu1ich kamen wir, auf einer Fahrt, durch ein Dorf, eine

‘ ganze Horde jungens und Midels. Auf den Feldern

batten wir gesungen. Nun gingen wir beschaulich die

StraBe hinab, zwischen niedrigeh weiBen Héiuschen, vor

denen die kleinen Girtchen in erster Frfihlingspracht

‘grfinten. Um die schwer mit Bliiten beladen-en Obstbéi‘ume

schwirrten die Bienen. Innere und éiuBere Ruhe umfing

uns; wir freuten uns der Sonne.

Da stieB _mich ein,er an: ,,Du, was haben denn die beiden

da?“

,,Was denn?“

,,Na, der Bruno und der Hans, da vorn, am Zaun.“

Da standen zwei von unserer Schar und kicherten in

sich hinein. - '

Wir holten sie ein.

,,Was habt ihr denn?“

Hans war etwas verlegen. Er wuBte nicht recht, was

er sagen sollte. Bruno aber erkléirte rund heraus, es habe

einer einen Witz gemacht, und da bitten site so lachen

mfissen. '
Des Mittags lag ich mi’c drei anderen Buben auf der

Wiese. Plfitzlich fragte mich der Hans: ,,Du, was heiBt

das eigentlich: ,Hier werd‘en Kaninchen gedeckt‘?“.

., . . .?

,,Na, das hat da vorhin am Zaun angeschrieben ge-

standen, und da hat ‘der Bruno so eine dumme Bemerkung

gemacht; ich hab’ ihn gar nicht verstanden.“

,,Was 5011 das weiter heiBen? Der Bauer da hat eben

einen Rammler, wahrscheinlich ein Méinnchen von einer

guten Sorte, und er léiBt nun die Kaninchenweibchen der

anderen Bauem von dem Tier begatten; in ein paar

Wochen kriegen dann die Kaninchenmfitter etliche graue

und schwarze und gelbe Junge, wie ihr das doch sicher

schon mal gesehen habt.“

Entschiedene Schulreform Heft 25. 2

I
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Hans sah mich ganz terstaunt an. Wihrenddessen war
Bruno hinzugekommen. Er hatte die letzten Worte gehiirt
und konnte sich wieder eines Kicherns nicht erwehren.
Da fragte ich ihn geq'adezu: ,,Sag’ mal, was ist denn

eigentlich mit dir 105?“
Erst wollte er ‘nicht recht mit der Sprache‘ heraus‘.

Schli-eBlich stammelte er vor sich hin, ohne mi‘ch anzu-
sehen: ,,Na, die im B.etrireb‘ . . . da reden sie immer so . . .
von solchen Dinge'n . . .“

,,Von was ffir Dinge-n?“

,,Ach nu, die filteren Genossen; und die Médels kreischen
. dann auf. Und dann erzéihlen: sie so héiBIiche Geschichten.“

,,Na siehst du, das geféillt dir doch selber nicht. Dann
muBt du res doch aber auch nicht mitmachen. Was [gibt
es vdenn fiber die natfirlichsten Dinge der Welt Heimliches
zu tuscheln und zu kichern? Sieh mal, das Werden Iund
Wachsen eines neuen Wese-ns im Leib »de'r Mutter ist das
Wunderbarste und Heiligste, was es in der Natur gibt. Es
ist nur trauri‘g, wenn so etwas-in den Schmutz gezogen
wird.“

Alle schwiegen. Nach’ einer Weile fragte Hans leise
11nd fast zaghaft: ,,Warum sprechen eigentlich die Men-
schen nicht davon?“

Er wandte sich an mich.
,,Ja seht, das ist eine lange Geschichte. Es gab Zeiten,

da behandelte man alle Fragen der Geschllechtlichkeit
mit einer ‘erhabenen und frohen Offentheit. Bei den alten
Griechen freuten sich die Menschen ihres Karpers. Man
turnte und rang, lief und fibte sich, alles nackt.- Un>d ohne
irgendwelche Scheu vor der Nacktheit der anderen. Viel
spiter erst bekamen die Mensch‘en Scheu vor ihrer Kérper-
lichkeit: Als sie ihre Blicke auf ein Jenseits richteten, lals
ihnen alle Erdenlust schal und eitel vorkam, kurz, als das
Christentum mit seiner Weltfeindlichkeit den Zug durch
die européiische Welt antrat Da wurde alles K6rperlich-
Sinnliche zur Sfinde gestempelt .und Abkehr von aller
Weltlichkeit gefordert. Aber solch unnatfirliche Forderun-
gen réchen sich. Wenn nur die Offentlichkeit nichts da-
von erfuhr, so schadete es nichts, gar nichts ffir die {guten
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Christen, wenn si-e die verleugnete Natur zu ihrem Rechte
kommen lieBen —— es muBte nur im geheimen ge-
schehen —-, oder wie man heute so schfin sagt: ,Es darf
keinen Skandal geben!‘ iSo entstand 'die Anschauung, daB
es Dinge gibt, von denen ,man nicht spricht‘. Jeder weiB
sie, fast jeder macht sie mit, aber niemand buekennt sich’
dazu. Das ‘ist auch so {am Stiick Verlogenheit, wie die
biirgerliche Gesellschaft mehr solcher Seiten aufzuweisen
hat.“

,,Aber im Betrieb sin‘d das 'doch' alles Genosseni?“
,,Das ist ja das Schlimme, daB auch unsere Genossen sich‘

darin, wie in vielem anderen, moch nicht irei gemacht
hahen von biirgerlichen Gewohnheiten 11nd bfirgerlich‘en

.Verbogenheiten. Seht, wenn wir ein Vortrupp einer neuen
Glesellschaft sein wollen,\dann geniigt es nicht, mi‘t re-
volutionéren Phrasen 11m sich zu werfen. Von WortEn‘wird
die Welt nicht anders. Andere Mren'schéen miissenr wir

werden, innerlich frei und ohne Scheu vor den irdischen

Dingen. Wir mfissen aliem ins Auge sehen kiinnen; nut

dann werden wir das iiberwinden, was fiberwindensw-ert

ist. Zu divesem neuen Menschentum gehért aber .auch, daB.

Wir unseren eigenen K&Srper kenn-en 11nd wissen, was ihm

gebiihrt 11nd was ihm schadet. Es ist das Unverantwort-
iichste an unserer heute gepflogen-en Erziehung, dieser so-

genannten Erziehung, daB sie den jungen Menschen gerade

in den Stunden und in den Jahren, in denen die .tief-

gneifendsten Erschfii‘terungen und Umwéiizungen der

Reifung vor sich gehen, ohne Rat 11nd Hilfe léiBt.“

,,Sag’ mal, kannst du uns nicht mal genauer von! nail
diesen Vorgiingen erzahlen.9“

,,CtewiB. Aber dann mfissen wir mehr Ruhe und Zeit

haben. Wollt ihr morgen abend ins Jugendheim kommen

-— dann k6nnen wir iiber all das sprechen.“

,,Ja . . . Nver soll denn alles mitkommen?“

,,Nun, alle', die das Bediirfnis haben, zu horen.”

,,Auch die Madels ?“

,,Aber selbstverstandlich auch die Madeis! Seht ma],

wie euch noch die biirgerlichen Vorurteilein den Knochen

setzen! Wir brauchen doch wirkiich keine Scheu vor ein-
2*
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ander zu haben. Wir mfissen uns, Buben und Midels, fest

ansehen kannen und einander vertrauen, wenn wir eine

neue Welt aufbauen wollen. Also, dann morgen abend im

Heim!“ " a

II. ‘.

,,Nein, nein — wir setzen uns alle um‘ den groBen Tisch

herum. BloB keine feierlichen Stuhlreihen. Ich will euch‘

hier nicht‘ etwa ein groBartiges Referat halten, sondem

jeder soll seine Fragen zur Sprache bringen, und dann

wollen wir sehen, wie weit wir gemeinsam kommen.“

,,Was wollt ihr denn besprechen ?“

,,Warst du denn gestern nicht mit auf der Fahrt? Da

haben wir uns doch verabredet.“

,,Ich muBte auf unserem Laubenland arb‘eiten. Da konn’re

ich nicht mitkommxen.“

,,Nun, wir sprachen gestern von allerlei, was die p-ersfin-

lichen Angelegenheiten jed‘es einzelnen sehr berfihrt. Und

wir kamen darauf, weil wir es‘nicht richtig fanden, daB in‘

‘den Betrieben, auch unter Genossen, fiber fiefernste Dinge

geistlos und unschéjn geredet wird.“

,,Ich versteh’ dich noch nicht.“

,,Du hast doch sicher auch schon gemerkt, daB fiber all

idas, was mit der Entstehung des Menschen und mit den

Fragen des‘ geschlechtlichen Lebens zusammenhéingt, eine

erschreckende Unkenntnis herrscht. Es ist nur veine Folge

dieser Unkenntnis, oder auch héufig eine gewisse Ver-

legenheit diesen Fragen gegeniiber, die gerade unter uns

jungen Menschen den einen oder .anderen veranlaBt, jene

héchst fiberflfissigen Redensarten aufzugreif-en 11nd sich

idamit zu brfisten.“

,,Sag’ mal,“ fragte‘ ein anderer, ,,du sprachst gestern

von Umwalzungen, die im Menschen zur Zeit seiner Reife

vor sich gehen. Was meintest du damit?“

,,Ich wollte spéiter sowieso davon sprechen. Bevor wir

uns aber darfiber verst'éndigen, méchte ich eine andere

Frage anschneiden, deren Beantwortung uns helfen wird,

‘das Weitere zu verstehen. WiBt ihr denn, wie eigentlich

ein neuer Mensch entsteht?“
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,,Na, wenn Mann und Frau zusammen sind.“

; ,,Die Begattung, die sich zwischen zwei Menschen ver-

schiedenen Geschlechtsvollzieht, ist doch nur die Vor-

aussetzung ffir die Entstehung eines Kindes. Und wenn

auch ~eine Begattung genfigen kann, um ein Kind hervor-

zubringen, so ffihrt doch léingst nicht jede Begattung auch'

zu einer Befruchtung der betreffenden Frau. Ob eine Be-

fruchtung reintritt, héingt davon ab, ob ein lebendiger

Samenfaden im Kérper der Frau auf ein reifves Ei’ stéBt

und in dieses eindringt . . .“

,,Wann wird denn ein Ei reif?“

,,Jvedes weibliche Wesen bringt bei seiner Geburt be-

reits in seinem Eierstock, der Drfise, die spfiter, nach ein-

getretener Geschlechtsreife, vdire Eier abstfiBt, reine be-

stimmte Anzahl von Keimanlagen mit, aus denen die Eier

sich rentwickeln. Wenn nun zum erstenmal ein Ei reif

wird —— in unserem Kli‘ma geschieht das durchschn‘ittlich'

im 13., bei manchen Médchen auch erst im 15. Jahr oder

noch spiter~——, so lfist es sich vom Eierstock, wandert

durch einen engen Kanal, den- Eileiter, in die Gebéirmutter

11nd geht zugrunde, wenn es nicht befruchtet wird. Solch

ein unbefruchtetes, abgestorbenes Ei wird als Fremdkérper

bei der sogenannten Monatsblutung, der ,Regel‘, ausge-

stoBen, die alle vier Wochen bei jeden geschlechtsreifen

Frau eintrit’c, wenn sie nicht gerade schwanger ist, wenn

also nicht vein Ei bei ihrbefruchtet wurde und sich nun ent-

wickelt. Solch eine Entwicklung dauert neun Monate; dann

wird das Kind aus der Gebirmutter herausgepreBt und tritt

vdurch die zu diesem Zweck ‘erweiterte Scheide, wie wir

' sagen, es wird geboren.“

,,Und die Samenféiden?“ .

,,Genau, wie die Frau ihre Geschlechtsdrfisen hat, 'di-e

Eierstécke, die die Eier hervorhringen, so besitzt auch der

Mann G-eschlechtsdrfisen, die Hoden. In diesen: entwickeln

sich die Samentierchen.“

,,Wieso Tierchen?“

,,Man spricht wohl von Samen’cxerchen, weil d1e Samen-

ffiden eine eigene Bewegung haben. Sie haben einen

,Kopf‘, ein spitz zulaufendes Zellstiick, an das sich nach
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hinten zu ein kleines ,Mittelstiick‘ anschlieBt, und das Ende
bildet der ,Schwanz‘, mit dessen Hilfe die Zelle sich inl
schléingelnder Bewegung sehr rasch fortbewegen kann.
Ihr alle kennt doch Kaulquappen, oder die kleinen Wasser-
molche, die Tritonen, die wir gera-de j-etzt im Frfihjahr in
Wassergréiben im Walde‘ oft finden. Die haben einen
Ruderschwanz, nicht wahr? Genau so nun, wie diese
Tiere sich mit Hilfe dieses Schwanzes im Wasser bewegen,
schléingeln sich die Samenféiden in der Schleimhautfliissig-
keit der we-iblichen Scheide und d-es Gebéirmutterinneren
an das Ei heran. Bei reiner Begattung gelangen ,vieLe
Hunderttausende solcher Sam-enféiden in die weibliche
Scheide. Nur ein einziges dieser Fadchen dringt b-estenfalls
in das Ei ein, mit dem es dann zu einer einzigen Zelle ver-
schmilzt. Diese Zelle teilt sich, aus ihr werden zwei zu-
sam'menhéingende Zellen, 11nd 'durch immer emeute Tei‘
lungen entsteht aus dem befruchte-ten Ei im Laufe der
Schwangerschaft das neue Lebewe-sen. Alle Anlagen, die
sich spiter im Leben dieses Wesvens bemerkbar machen,
werden dem Kinde im Augenblick der Befruchtung ent-
weder dutch die véiterlichve Sam-enzelle oder durch die
miitterliche Eizelle fiblermitterl‘t. Diesen Vorgang nennen wir
Vererbung. Und damit ist auch verstéinvdlich, daB Krank-
hveit der Samen- oder der Eizelle ‘eine Schéidigung der An-
laggn des werden~den Kindes b-edingt.“

,,Wie kénnen denn Ei: und Samen krank sein?“
,,Nun, wir finden zum Beispiel solche ,Keimsch‘éidi-

gungen‘ bei Eltem, die Alkoholiker sind. Der Alkohol ist
ein ganz geféihrliches Gift, insbesondere Keimgift. Auch
bvestimmte Krankheiten, die de‘swegen, weil sie vorzugs-
weise beim Geschlechtsverkehr fibertragen werden, ,Ge-
schlechtskrankheiten‘ heiBen, mm Beispiel die Syphilis
oder Lues, schédigen unter Umstéinrden die Keimzellen und
wirken also auf den Familienstamm ,bis insdritte undvilerte
Glied‘, wie die alten Juden in der Bibel sagten. Aus all
dem léiBt sich schon ahnen,wie geféihrlich esist,sich leicht-
sinnig dem AlkoholgenuB hinZugeben oder sich der Még-
Iichkeit auszusetzen, sich eine Geschlechtsknankh‘eit zu~
zuziehen‘.“
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,,Wie kann man sich idenn dive zuziehen ?“

,,Ich sagte ja schon, daB die Geschlechtskrankhei’cen fast

ausschli‘eBIich auf dem Werge des geschllechtlich-en Ver-

krehrs fibertragen werden. Nicht nur, daB der kranke Mann

die betreffende Frau, die rer ansteckt, unglficklich macht,

er mufi auch gewéirtig sein, kranke oder-gar keine Kinder

zu bekommen.“

Es trat eine Pause der Besinnung ~ein. SchlieBlich fragfe

einer: ,,Von wann ab hat man denn Samenféid'en?“

,,Ich sprach‘ vorhin von dem Vorgang der Reifung des

Eies und ,dem Eintritt der Monatsblutung oder ,Menstrua-

tion‘ beim Midche‘n. Genau so beginnen um das 13. Jahr

herum beim Knaben Samenzellen zu reif-en. Gleichzeitig

. mit diesen Vorgiingen in den Geschlechtsdriisen tritt das

ein, was ich schon andeutete: Dies-e Reifung bringt eine

Umwandlung d-es ganzen Menschen mit sich. Es ist klar,

daB sich eine solche Umwandlung nicht von heute auf

morgen vollzieht. Si-e dauert mehrere Jahre. Der junge

Mensch veréindert sich seelisch; rer bekomm’c mit der Zeit

ein persifinliches Interesse ffir Angehérige des anderen Ge-

schlechts. Die ersten, zunéichst noch unbewuBten ,Nei-

gungen‘ entstehen. Sich‘er hat mancher von euch solche

Geffihle bei sich oder anderen schon beobachtet. Zunéichst

wird direses neue Verhéiltnis zu anderen Menschen als

fiufirerst drfickend und unverstéindlich .empfunden, zumal

es meist mit einer Lésung von denen, die einem bisher

nahrestande‘n, Hand in Hand geht. Es trigt ganz gewiB

nicht dazu b-ei, die Lage. des betreffendén Menschen zu

efleichtern, wenn die anderen 'in seiner Umgébung fiber

solch eine mehr oder weniger venge Bindung zwischen‘ zwei

Menschen herumtuscheln, sie héinseln, sie ,anulken‘. Im

Gegenteil: derartige Erlebnisse sind oft mit schweren Er-

schiitterungen der jugendlichen Seele verbunden, und wir

bitten in unseren Gemei‘nschaften allven Grund, unseren

Freunden zu helfen‘und mit Rat und Tat, untecr Umstéinden

durch gréBte Zuriickhaltung, ihnen die Uberwindung ihrer

Schwierigkeiten zu erleichtern. Statt dessen —— na, ihr

werdet selbst wissen, was meist geschieh’t, auch in unseren

Jugendgruppen.“ _ ‘ . H . . . . .
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,,Na, in den Gruppen geht doch so was ,auch‘ nich’t!“
5,80 was? Was d-enn? Sieh mal, du hast darin ganz

recht, daB wir alle in uns eine starke und tiefe Verant-
wortung gegenfiber unserer Bewegung tragen sollten'.
Gerade das Bewufitsein dieser‘ Verantwortung diirfte der ‘
festeste Grund‘sein, auf dem aufbauend wir eine sichere
Stellung zu den Schwierigkeiten finden werden, die unser
persénlichstes Leben veinem jeden von uns beschert. Auf
Grund diese-s Veranhvortungsg'effihls soll sich allerdings
jeder einzelne unter uns der Bewegung so sehr verpflichtet
ffihlen, daB er nicht um persifinlicher Bindungen willven sich'
bedenkenlos dazu verlleiten liflt, die Bewegung zu ver-
nachléissigen, Pflichten in den Wind zu s‘chlagen, die er
Kameraden gegenfiber auf sich genommen hat. Aber
diesen immer méglichen Konflikt zwischen den Wfinschen,
die eine Neigung in 11113 wachruft, und den Forderungen,

' die unsere Sache an uns alle stellt, werden wir nur dann
befriedigend lésen, wenn wir, Jungen und Méidels mit-
einander, versuchen, mit dem Leben fertig zu werden; und
wenn ihr von der groBen Verantwortung, die auf euch
ruht, ~euch, die ihr so jung schon in einer politischen B-e-
'wegung steht, auch euer pers6n1iche-s Leben durchdringen
IaBt. Es ist nicht zu rechtfertigen, wenn jemand, der die
Féihigkeiten hat, in der Bewegung etwas zu lei$ten, sich
,um eine-r plétzlichen Neigung willen mit einem Menschen
zuriickzieht, zu dem ihn allein ein bewuBtes ovder unbe-
wuBtes sinnliches Bedfirfnis treibt Es ist unser nicht
'wiirdig, uns von uns‘eren Trieben allein bestimmen zu
‘lassen. GewiB sind zunéichst bei Freundschaften und bei
der Liebe triebhafte Regungen das erste. Aber recht—
fertigen, vor uns selber billigen k6nnen wir direse Regungen
erst, wenn sie der Kritik unseres Verstandes standhalten.
Die Verantwortung, von der ich sprach, wird nur dam in
unserem Leben ihren Ausdruck finden, wenn wir kriftig -
und stark genug werden, unserer Triebe Herr zu bleiben,
sie also zu beherrschen. Schon datum, um nicht vor der
Zeit der Reife unsere Kréifte aufzureiben, wie es le'ider nur
allzuoft geschieht.

Aber hért mal, es ist schon rech’c spat geworden. Einige
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von euch sind mfide, ihr h'abt alle rechtschaffen gearbeitet.

Und wir wollen hier nicht nur ffir die wenigen etwas

sagen, die noch frisch genug sind, um zuhfjren zu kénnen.

Wir wollen Solidaritéit auch mit den Ermfideten halten,

nicht?“

,,Na ja. ..“

,,Was denn?“

,,Wir sind doch nicht am Ende!“

,,GewiB nicht. Es gibt noch viele Fragen 1'11 diesem Zu-

sammenhange. Wir kénnen heute doch nicht alle 16sen.“

”Wainn machen wir denn weiter...?“

,,Wann habt ihr Zeit?“

,,Ubermorgen? Gut, wenn ihr alle kfinnt. Dann aber

. noch einen Vorschlag. Gerade die von euch, die heute

wenig gesagt haben —— ja, ja, Médels, ihr seid vor

allem gemeint! —, werden vielleicht noch Fragen haben,

die sie sich, ich weiB, das ist immer so, auszusprechen

rscheuen, weil ihnen ,die richtigen Worte‘ fehlen. Nicht?

Na, ich kenn’ das doch. Andererseits, wenn wir deshalb

diese, gerade diese Fragen nicht erbrtern, dann hat unsere

Unterhaltung nur den halben Wart. Wer also noch Fragen

hat, der schreibe sie — wiwe ihm der Schnabel gewachsen

ist — auf einen Zettel und tue den Zettel in den Frage-

kasten. Und dann sehen wir uns fibermorgen di~e Zettel

erst ma] an. Dann werden wir schon sehen, wo’s am dring—

lichsten ist, fortzufahren.“

III.

,,Nun, was steckt im Fragekasten? Habt ihr schon nach-

gesehen?“

Verlegenes Schweigen. Die Gesellschaft hatte eine ge-

Wisse Scheu, sich zu fiberzeugen, ob und was ffir Zettel

eingeworfen waren. -

Wir 6ffneten den Kasten. Siehe da: Immerhm e1n1ge

abgerissene Blattchen 4—- mehr, als ich erwartet hatte.

Denn auch dieses Verfahren stéBt noch auf gewaltige

Hemmungen.

Also was gab’s da:

,,Genaueres fiber die Geschlechtsorgane.“



——-26—-

,,Pnostution“.

,,Was ist, ein Midel hat gekippt?“
,,Onanie.“

,,Na, eins nach dem anderen. Alles werden wir ja auch
h‘eute nicht schaffen. Zunichst, ohne gleich néiher darauf
einzugehen: es heiBt Prostitution. Was ist denn das?“

,,WeiB keiner?“
,,Wenn ein Méidel sich dafiir bezahlen lfifit.“
”Was denn, daffir?“
,,Na, ffir die Liebe.“
”Ia, du hast recht. Es gibt tatséichlich diese ScheuB-

lichkeit, daB Frauen sich regelrecht verkaufen, Geschlech’cs-
verkehr gegen Entgel’c ausiib'en. Man kann Frauen kaufen,
wie man ein paar Schuhe im Laden kauft. Nur sind die
Schuhe zumeist teurer. WiBt ihr das? Begreift ihr das?“

Betroffenes Schweigen.

,,Seht ihr, das ist eine von den vielen ,Selbstverstéind—
lichkeiten‘ unserer herrlichlen Gesellschaftsordnung, eins
von den ,Dingen, von denen man nicht spricht‘, wie wir
neulich schon einmal s‘agten. Wir werden noch ma] ge-
nauer diese Frage b‘ehandeln.

Ich denke, das beste ist, daB wir 'uns ers’c mal, wie .es
hier auf dem Zettel gewiinscht wird, genau fiber den Ge-
schlechtsapparat unterrichten. Die einzelnen Teille kennen
wir schon dem Namen nach. Sag’ mal, Kite, weiBt du,
wo der Eierstock liegt?“

,,Wie alt bist du ?“

,,Siebzehn.“ ' 1
,,Seht mal, das ist doch sehr bezeic‘h‘nend! In einem

Alter, in dem ein Méidel nach deutschem Gesetz schon
heiratsféihig ist, weiB es nichts fiber die Lage des Organs,
das im Grunde sein ganzes Wesen bestimmt, das, ‘es l‘etzten
Endes doch zur Frau macht. Aber es kommen noch virel
tollere Dinge vor. Neulfich stellte sich in einer Jugend-
gruppe heraus, daB achtzehn- und zwanzigjéihrige Bur-
schen keine Ahnung von der Tatsachle der vi’erwéch‘ent-
lichen Regel der Frau batten. Ja, i'hr lach’c. Soll mivch
freuen, wenn ihr’s nun bess‘er wiBt. Abrer ich will n'icht
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meine Hand daffir ins Feuer Iegen, daB vor unserer letzten

Aussprache schon alle von euch genau davon unterrichtet

waren ~na? Schon gut! Ubrigens, eine Zwischenbemer-

kung ffir die Jungens: Jedes Midel, jede Frau ist in den

Tagen der Regel schonungsb-edfirftig. Das sollte wenig-

stens jeder Gruppenleiter, jeder Sportwart wissen. Ich

habe es schon oft genug erlebt, daB die Médels auf Fahrt

nichts davon sagen, daB sie unwohl sind, daB sie sich mit

aller Kraft mitschleppen, sirch dabei natiirlich oft fiber-

nehmen und gewaltig schfidigen ——. warum? Weil sie den

Jungens in nichts nachstehen wollen! Es ist abler Sache

des verantwortlichen Leiters solcher Veranstaltungen, auf

diese zeitweilige Minderleistungsféihigk-eit der Kamera-

dinnen achtzugeben, gegebenenfalls ruhig zu fragen und

bejahendenfalls die anderen zur Riicksichtnahme anzu—

halten. Gerade hier ist gegenseifige Offenheit geboten!

‘ Aber kommen wir zurfick: Ihr habt doch alle schon mal

ein menschliches Knocheng-eriist gesehen? Nicht?

Schén. Dann erinnert euch ‘mal an das kndcherne

Becken. Komm mal her, mein Liaeber. So: jetzt streichen

wir an se‘inen I-Iiiften herunter. Da kommen wir beider»

seits auf einen Widerstand. Halt, halt, ihr braucht nun

nicht alle fiber den Hans herzufalllen. Das kann‘ jeder bei

sich selbst ffihlen. Was ist das nun ffir ein Widerstand ?“

,,Das Becken.“

,,Ja, aber was am Becken?“

,,Schon schrecklich lange h‘er, daB ihr auf 'der Schulre

wart? Das ist niimlich auch an den im fibrigen ja tivmmer

geschlechtslosen Menschen unserer Schulwandtafeln; zu

sehen! Das ist der obene Rand der Beckenschaufeln. Die

beiden groBen Beckenschauf-eln bilden das ,groBe‘ Becken.

Da drin liegen . .. na?“

,,Die Dfirme!“

,,Richtig. Nun wollen wir ma]. an der Bauchwand, vom,

herunterspazieren. N=elin, mit der flachen Hand.“

,,Da ist auch wieder ein Widerstand!“

,,Hm. Was ist denn das nun?“

,,Das gehéirt doch auch- zum Becken!“
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,,Natfirlich. Das Becken besteh’c aus zwei Héilften. Die
stoBen vom zusammen. Das heiBt, nicht ganz. Zwischen
ihnen bleibt ein kleiner Raum, der von Knorpel ausgeffillt
wird. WiBt ihr, dami’c das Becker: elastisch ist. Diese
Stelle, wo die Beckenhéilften vom am Knorpel zusammen-
stoBen, fiihlen wir also. Damit haben wir die untene
Grenze des groBen B-eckxens. Was kénnen wir nun vom
Becken noch ffihlén?

Nichts weiter? Wollen mal genau nachseh‘en. Bfick’
dich mal, Hans. So, nun ffihlt mal hierher.“ Otto tippte
ihm auf die vier Buchstaben. ”Was ist denn das P“

,,Knochen.“

,,Natiirlich. Aber was filr einer?“

,,Also, behalt mal deinen Finger sch6n still an der Stelle.
Nun setz’ dich m‘al, Hans. Vorsichtig...“

Otto protestierte schon: ,,Mensch, du setzt dich‘ ja auf
meinen Finger!“ ,

,,Also? Was ist das ffir ein Knochen ?“
,,Auf dem man sitzt!“
,,Na ja, das nennt man den Sitzhéicker. Einer rechts,

einer links. Die gehbren auch zum Becken. Und nun
hinten? Ffihl’ mal die Wirbelséiule hinunter.“

,,Da is so ’ne Spitze.“
,,Det is der SteiB!“ ‘
Schallendes Gelfichter.
,,Was gibt’s denn da 211 lachen? Das SteiBbein ist bei-

leibe keine léicherliche Angelegenheit! Es gibt manchmal
beim Sport ganz fible Stetierstauchungen. Dabei vergeht
einem zum wenigsten di-e Lust zum...“

,,Sitzen!“ ‘
.,Sehr richtig, das tut némlich dann grausam weh‘. Nun

seht mal her. Wir haben jetzt vier Punkte: den Becken-
knorpel (A), die beiden Sitzhijcker (B und C) und die
SteiBbeinspitze (D). Nun denkt euch wagerecht hinter dem
Beckenknorpel einen Kreis und entsprechend einen du‘rch‘
die drei Punkte B, C und D. Dann kommen wir zu einem
Raum, der einem Kegel ohne Spitze, einem umgekehrten
Kegelstumpf gleicht. Der durch A gelegte Kreis ist in‘



—— 29,-

Wirklichkeit auch knéchern; er bildet die Grenze zwisch'en

,groBem‘ und ,kleinem‘ Becken. Der Inhalt des Kegel-

stumpfes entspricht ungeféihr dem Inhalt des klreinen

Beckens. Habt ihr das verstanden?

Ubrigens, ein ffir allemal, wenn wir wieder ma‘l' so was

besprechen, besorgt ihr vorhrer eine Tafel 11nd Kreide!

Dann ist némlich die ganze Sache halb so schwierig! Aber

nun wollen wir einmal nachdenken, von welcher Frage

wir eigentlich ausgegangen sind. WreiB das noch einer?

Na, Otto ?“

,,Du hast gefragt, wo der Eierstock liegt.“

,,Richtig. Das kénnen wir nun ziemlich genau sagen.

Jede Frau hat zwei Eierstficke, zwrei Geschlechtsdrfisen,

wie der Mann auch. Sie liegen ungeféihr rechts und links

Abb. 1.

an dem knéchernen Ring, der die Grenze des kleinen und

groBen Beckens darstellt (= O). Aus den Eierstécken

treten nun jeweils nach der Reifung die Eier aus, das .

wissen wir ja schon. W0 bleiben sie dann?“

,,Das Ei geht durch den Eileiter in die Gebéirmu’cter, das

flhaben wir doch auch schon besprochen.“

,,Um so besser. Wenn das Ei nun durch einten Samen—

Eaden befruchtet wird,’ damn entsteht in der Gebéirmutter
das Kind, nicht? Nun wollen wit uns klar machen, wie

das Kind wichst. Dazu mfissen wir erst untersuchen, wie
das Becken im Kérpe-r steht. Steh mal auf, Hans! So,
nun wollen wir nochmal die drei Punkte B, C und D
suchen. Wie stehen sie zueinander, wenn er steht?“

,,Die SteiBspitze, D, steht haher als die Sitzhécker, B.
und C.“
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,,Aha, also ist der Kegelstumpf, der das kleine Becken
darstellen soll, nach vorn geneigt, nicht wahr? Wir be-
kommen also, wenn wir einen Schnitt durch Beckenknorpel
und SteiBbeinspitze, mitten durch den Kfirper legen, so
daB der K6rper halbiert wird, folgende Figur:

Wachsrumsrichrung

des Kindes ‘1 Kreuz=und Steissbein

Gebérmurter

Abb. 2.

Entsprechend der Wfilbung des SteiB- und Kreuzbeins
(E—D) ist nun im allgemeinen die Gebéirmutter (F—G)
geneigt, so daB ihre Kuppe letwa in der the der Ebene
liegt; die kleines un‘d groB‘es Becken scheide’c. Wenn das
Kind mm in der Gebéirmutter wichst, nach welch’er Rich-
tung kann es sich‘ ausdehnen?

,,Na, wollen mal sehen: Nach' vornz“
,,Da ist unten der Beckenknorpel (A).“
,,Nach hintenz“
,,Da sind SteiB: und Kreuzbein (E—D).“
,,Rechts und links 'sind die Knochenwéinde des kleinen

Beckens vom rechten und Iinken Sitzhificker bis zulm
knfichernen Ring — also bleibt?“ ‘

,,Nur vorn oben!“
,,Ja. Und die Bauchwand gibt ja auch‘ nach, die Ein-

geweide Iassen sich’ nach oben dringen. Wir seh‘en tat-
séichlich befi der sch'wangeren Frau ‘ein‘e Vorwblbung der
Bauchwand, ja wir kt‘mnen sogar in der zweiten Hilfte
der Schwangerschaft die Bewegungen des kleinen Kindes
in der Gebirmutter flihlen.
Wenn nun die neun Monate der Schwangerschaft h‘erum

sind, dann zieht sich der Muskelsch‘lauch der .Gebéirmutter,



__31_

der das Kind umgibt, zusammen: das sind ‘die ,Wehen‘.

Das Kind wjrd durch' das kleine Becken, durch die er-

weiterte Scheidre herausgepreBt, geboren. Der Raum, durch‘

den es dabei hindurch muB, ist wieder bestimmt durch‘

unsere Punkte A, B, C und D. (Der Pf~eil dver Geburts-

richtung von F, dem unteren Rande duer Gebéirmutter, .aus,

geht durch das Dreieck A—B—C.)

Es kann nun vorkommen, daB, etwa n‘ach einer eng-

lischen Krankheit der Frau (Rachitis), das Becken ver-

engt ist. Dann geh’c der Kilnvderkopfnicht durch das Vier-

eck A—B—C—D hindurch‘ (etwa 97 0/0 der Kinder stehen

im Mutterleibe ,auf dem Kopf‘, warden also mit dem Kopf

zuerst geboren). Unter Umstinden muB danrr das Kind

gewaltsam mit einem entspnechenden Instrument, einer so-

genannten Zange, herausgezogen! werden. Das ist dann

eine Zangengeburt.

1hr Versteht, Sch'wangersch‘aft und Geburt sin’d keine

Kleinigkeit ffir einen Frauenkérper. Deswegen sollte keine

Frau vor vélliger kérperlicher Ausreifung reiner solchen

Belastung ausgesetzt werden, mbglichst also nicht vor dem

zwanzigsten Jahre! ‘

Nun kann es bei einem so \eingreifenden Vorgang wire

dem der Schwangerschaft natfirlich leich't zu krankhaften

Stiirungen kommen. Solche Stérungen kénnven mit dem

Absterben der Frucht enden. Eine tote Frucht wirkt ge-

nau so wie ein unbefruchtetes Ei: sie wird also unter Blu-

tungen abgestofien: es komm’c zu einer sogenannten Fehl-

geburt. 1m Volksmund heiBt es nun, wenn cine Frau eine

Fehlgeburt hatte, sie hat ,gekippt‘.“

,,Die Ursachen der Fehlgeburten?“

,,Die kannen sehr verschieden sein. Krankh’eit der Frau,

vor allem Ansteckung des Kindes im Mutterleib an :einer

Syphilis der Mutter, ein Sturz der Frau und dann, sehr,

sehr hiufig, ein kilnstlicher Eingriff.“

,,Wozu ein kfinstlicher Eingriff?“

,,Um dasKind zu beseitigen. Ich halte diese Frage ffir

so wichtig, daB wir sie lieber gesondert und hinreichend

ausffihrlich besprechen sollten. Es bleibt uns ja sowieso

noch einiges fiber die méinnlichen Geschlechtsorgane zu
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Onanie sprechen. Das kannen wir, wenn ihr Lust habt,
am nichsten Gruppenabend tun. Wollt ihr?“

,,Natfirlich !“
,,Dann ffir heute nur noch dies: Wer im einzelnen zu

dem, was wir heute besprochen haben, noch Fragen hat,
der nehme sich die kleine Schrift von Professor Grtotjahn:
,Das Gesundheitsbuch der Frau‘ vor. Das kann jeder von
euch lesen; es sind 153 Seiten, und ihr habt gute Abbil-
dungen dabei. Ich rate auch euch Jungens dringend zu
diesem Buch! Die Geschlechter sollen bei uns nicht nur
fiber sich, sondern auch fibereinander Bescheid wissenl“

IV.

Wir saBen wieder beisammen. Wir hatten sogar noch
Zulauf bekommen, was mir eigentlich nicht recht war.
Durch solch unregelméiBig ersc'heinende Géiste wird immer
die Gefahr beffjrdert, daB vnur Halbverstandenes in un‘
angemessener Form weitergetragen wird. Nachdem ich
auf dieses Bedenken hingewiesen hatte, kamen wir auf
unser Thema zurfick. ‘

,,Wir sprachen neulich von den Geschlechtsdrfisen. Was
ist denn eigentlich eine Driise ?“

,,Das dacht’ ich mir doch! Es ist aber allein eure Schuld,
wenn ihr nicht fragt. Ihr wiBt, daB wir uns verstéindigen
wollen, und das geht begreiflicherweise nicht, wenn der
eine schon die Worte des anderen nicht versteht. Also,
bitte, sofort fragen, wenn irgendein Wort Oder ein Zu-
sammenhang in seiner Bedeutung unklar erscheintl Wir
k6nnen unter uns die térichte Manier absolut nicht ge-
brauchen, daB immer alle tun, als héifien sie alles ver-
standen, bis eine argwéhnische Zwischenfrage sie in pein-
liche Verlegenheit bringt. — Kennt ihr irgendwelche Dr'L'l-
sen im Kérper?“

,,Speichel.“

,,Du meinst die Speicheldriise, vielmehr die Speichel-
drfisen; der Mensch hat mehnere. Was ist denn das Kenn-
zeichen dieser Organe?“ " \
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,,Es léiuft Speichel raus.“
,,Also sondert das Organ etwas ab. Das ist tatséichlich'

das Kennzeichen ailer Driisen. Sie sondern bestimmte
Stoffe ab. PaBt dieses Kennzeichen auf die Geschiechts-
driisen?“

. ,,Vielleicht versteht ihr die Frage so nicht. Darin miiBt
ihr das auch sagen; man kann doch keine Frage beani-
wortén, wenn man nicht weiB, was gemeint ist! Ich meine:
Sondern die Geschlechtsdrusen etwas ab, sind sie also
wirklich Drfisen '1‘“

,,Ja, Eier.“

,,Ganz recht, bei der Frau. Un-d beim Mama '1’“
,,Samen.“

1 ,,Schén. Nun wollen wir einmai seh’en, we die Ge-
schiechtsdriisen d-e-s Marines liegen. Uber die der Frau
batten wir ja das letztemal schon gesprochen. Nun?“

,,Im Sack.“

,,Ja, in einer héiutigen Umhiillung, also anders als bei
der Frau, auBerhalb der Bauchhohle.“ -

,,Halt mal, das sind doch die Eierl“

,,Mein Lieber, jetzt bist du das Opfer einer doppel;

deutigen Ausdrucksweise. Im Volksmunde nennt man die

in dem hautigen Sack fiihlbaren Driisenkiirper, eben wegen

ihrer Form, ,Eier‘. Das ist aber etwas ganz anderes als

die Eier der Frau Beim Manne bezieht sich diese Bezeich-

nung nur aui die Form der Driisen, die wir mii dem

wissenschaftlichen Namen Hoden nennen; diesen Namen

haben wir doch wohl schon erwéihnt. In diesen Hoden

bilden sich die Samentierchen. ,Von warm ab P“

,,WeiB keiner mehr? Na, hat das kleine Kind minn-

lichen Geschlechts auch schon Samenzellen?“

,,Nein.“

,,Also?“

,,Mit der Entwicklung ers.“

,,Stimmt. Wir nennen gerade deshaib die Jahre vom

zwolften, dreizehnten ab .die Entwicklungsjahre, weii sich'

von 'dieser Zeit ab das Kind allméihlich zum Geschlechts-

Enischiedene Schulreform Heft 25. 3
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wesen entwickelt. Nun will ich ‘euch mal xetwas erzéihlen,

was mir vor ein paar Tagen zustieB. In einer Fort-

bildungsschule, in der ich mit den Buben und Méidels fiber

Gesundheitsfragen gesprochren hatte, kam vein Dreizehn-

jfihriger zu mir, etwas gedriickt, scheu, leise:

,Herr Doktor, darf ich Sie was fragen I"

,Warum denn so schrecklichl feierlich'? ’s kostet schon

nicht den Kopf!‘ ' ‘

,Herr Doktor, ich glaube, ich bin krank. Ich‘7 hab’ immer

solchen AusfluB.‘ .

,Wann, mein Lieber? Und wie si‘eht er aus ?‘

,Morgens ist manchmal das Hemd naB, und dann bin

ich so miide.‘

,Na, du kannst dich beruhigen. Komm, wir wollen mal

auf alle Féille nachsehen. Zeig’ mal dein Glied her. Nichts

rot — weh tut auch‘ nichts ?‘

,Nein.‘

,Das hat gar nichts auf sich‘.‘ —— Was; war passiert? Hat

einer von euch viell-eicht auch‘ schon so was erlebt?“

,,Ich glaube, es Will’s nur ke‘iner sagen! Kerls, ih’r seid

doch alle fiber vierzehnl Genau wie bei den Mfidch'en der ‘

Beginn der Eireifung sich durch‘ den Ein‘tritt de'r Regei

ankfin-digt und die Madels, die n‘icht wissen, was' mit ihnlen

geschieht, pl6tzlich‘ schwere Angst bekommen, manchmal

zu mir laufen und mir beichten: Ich bin am Blutungen ger-

krankt‘ —— alle Not nur, weih man ja ,von diesenI Ding-en

nicht sprich’c‘ —, genau so stellen sich’ beim Bubuen mit

dem Beginn der Samenabsonderung aus den Hoden un-

willkiirliche Samenentleerungen ein. Das ist etwas durch-

aus Natiirliches und kann nur Ununterrichteten AnlaB zum

Grfibeln geben. Aber um das zu verstehen, mfissen wir

mal schauen, wo eigentlich‘ rder aus den Hoden ab-

gesonderte Same bleibt. Er geht bei‘derseits —— rechts und

links liegen ja je einle Drfis‘e— in den sogenannten Saman-

leitern, genau solch feinen Kanéilchen, wie die Ei'leiter der

Frau es sind, durch die ,Leistenbeuge‘, die Beugefalte zwi-

schen Oberschenkel- und Bauchhaut, in die Bauchhfihle.

Da mfmden die Samenleite-r dam in den Ausffihrungs-
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kanal dew Blase, der Sammelste-lle ffir die Abscheidungs—

flfissigkeit der Nia‘en, ffir das Harnwasser, den Urin. An

dieser Stelle, we die Samenleiter miinden, also im kleinen

Becken, liegen zwei Bléischen, in denen sich der ab-

flieBende Samen samm’elt. Daher nennt man sile Sam'en-

bléischen.

Wenn nun diese Samenbléischen xeine gewiss-e Fiillung

und damit eine bestimmte Spannung erreicht haben und

es nicht durch geschlechtliche Reize, etwa beim Ge-

schlechtsverkeh‘r, zur Entleerung kommt, dann ent1.eepen sie

sich automatisch von Zeit zu Zeit, ein Vorgang, den man

als Pollution bezeichnet. Und dann' denkt d-er arme Bub,

der von nichts weiB, er sei schwer erkrankt, er ,habe Aus-

fluB‘. 'In Wahrheit geschieht nichts waiter, als ‘daB fiber-

schiissige Samenflfissigkeit auf dem normalren Wage durch

die Harnréhre abgegeben wind. Verstanden ?“

,,Ja. Aber so‘ ganz kann ich mir doch n'och‘ keine Mor-

stellung davon machen, wie dennt nun die Geschl-e-chts-

organe liegen.“

,,Wir haben ja dankenswerterweise h’eute die letzthin

vermifite Tafel. Da wollen‘ wir uns die Sache mal auf-

zeichnen, ganz schemafiSch'. Denken wir uns, wie neulich,

als wir fiber die Geburt sprachen, einen Sch'nitt durch' 'die

K6rpermitte von vorn nach hinten gelegt, dann bvekommen

wir folgendes Bild:

Samenleirer Masrdarm

Becrrenlfiorpel Samenblase

Haimafifig Varsrehergruse

Nebenhoden Damm

”Ode" AHndensack

Varhauf

Abb. 3. 3 w:
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Wir sehen hinten das Ende der Wirbelsfiule, vom Kreuz-
bein bis zum SteiB, vorn den durchgeschnittenen Becken-
knorpel. Dahinter liegt die Harnblase, deren Ausffihrungs-
gang, die Harnréhre, um den Knorpel herum und dann
durch das méinnliche Glied nach auBen ffihrt. Kurz nach
dem Austritt der Harnréhre aus der Blase miinden die
Samenleijer, an dieser Stelle sehen wir die beiden Samen-
blfischen. Die Samenleiter mfissen wir nun punktirert
zeichnen, weil sie ja nicht in der Schnittebene liegen —-—
'einer geht rechts, einer links. Sie kommen aus dem Hod‘en-

, sack, und zwar zunéichst aus einem Anhangsgebilde des
‘ Hodens, dem Nebenhoden, den ihr als Haube fiber den
Hoden gestfilpt seht. Die Einmfindungsstelle der Samen-
leiter in die Harnréhre ist umgeben von ein-em dichten
Driisengewebe, der sogenannten Vorsteherdriise. Diese
Driise sondert einen Saf’c ab, der zur Herstellung def
Samenfliissigkeit dient und dem Samen den eigenar’cigen
Geruch gibt. Wir wollen sie der Deutlichkei’t halber schraf—
fieren. Hinter der Vorstehxendriise liuegt das After, das Ende
des Darmkanals. . ,
Nun wollen wir uns gleich mal einen entspr-echenden

Schnitt durch den weiblichen K6rper daneben zeichnen:

Wirbelsa‘ule
Eiersrock

Eileifer

Gehiirmufier
M wer

Beckenknurpel as m
Harnblase
Schpide Murrermund

Harnrohre Damm

Abb. 4.
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Beckenknorp’el, Blase, Mastdarm, Wirbelséiulenen’de ——'

.alles wie beim anderen Geschlecht. Worin liegt d-er wesenf- ,

liche Unterschied?“ ' .
,,Beim Manne ist ffir Samenzell-en und ffir I-Iarnabsonde-

rung nur ein”Kanal da!“

,,Und bei der Frau zwei, richtig. H'i‘er sind Harnréhre

und Scheide getrennt; in die Scheide ragt die Gebfirmutter

mit einem lippenférmigen Gebilde hinein', das wir des-

wegen als ,Mutte-rmund‘ bezeichnen, und in die Gebébr~

mutter mfinden beirders‘ei’cs dile Eileiter, die ihr die Brier

aus den Eierstécken zufiihren. Warum Sind nun Wohl hiler,

bei der Frau, die beiden Kanéilve getrennt? V

Nun, fiberlegt mal: Der Geschlvechtskanal des Manne-s

wird ffir dize Abfuhr der Geschlechtsprodukte . . . was ?“

,,Was sind Produkte?“ ,

,,Ach so, ihr habt ganz recht. Also: der Erzeugnisse lder

Geschlechtsdrfisen! — immer nur recht kurze Zeit be-

nutzt. Die Inanspruchnahme des Geschlechtskanals der

Frau durch Schwangerschaft und Geburt dagegen ist von

ganz anderem AusmaBe. So ist vorgesorgt, daB nicht der

Harn—BIasen-Apparat und der Geschlechtsapparat sich‘

gegenseitig in der Erffillung ihrer Aufgaben st6ren.

' ,,Hat nun jemand noch Fragen? Wit wollen fiberlegen,

ob wir wirklich alles erfirtert haben, was euch am Herzen

liegt. ‘Na, Erwin?“ * .

,,Wir wollten doch noch fiber Onanie sprechen.“

,,Richti‘g! Da war doch noch ein Zettel im Kasten, wiBt

ihr noch? Den wollen wir nicht unterschlyagen. Onani'e:

Was ist denn das ?“

,,Selbstbefriedigung.“ .

,,Ja.-Man versteht darunter, wie die meisten von euch

wissen werden, alle méglichen MaBnahmen des Drfickens

und Reibens der éiuBeren Geschlechtsorgane Oder des Ein-

fiihrens von Gegenstéinden in die weibliche Scheide, Mafi-

nahmen, dutch die bei beiden Geschlechtern kfinstlich,

das heiBt hier ohne normalen Geschlechtsverkehr, eine ge-

schlechtlicheEnfspannung erreicht wird. Und der, der den

Zettel geschrieben hat, wird wahrscheinlich wissen wollen,

was man, zunéichst mal gesundheitlich, davon zu halten hat.
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Die Onanie ist nicht auf den Menschen bieschréinkt. Ihr
kiinnt zum Beispiel gelégentlich Hunde onanieren sehen:
sie lecken sich. Schon 'daraus ergibrt sich, daB es sich hierbei
zum' gréBten Teil um einen natiirlichen und keineswegs
krankhaften Zustand handelt. Der gréB’ce Teil der mann—
lichen und ein betréichtlicher Teil der weiblichen Menschen
onanieren voriibergehend irgendwann einmal in ihrem
Leben. Im allgemeinen verliert sich das spiter von selbst, ,es
wird meist vom normalen Geschlechtsverkehr abgelbst.
Was gefiihrlich an der Onanie werden kann, ist, abgesehen
von einem krankhaft gesteigerten Drang zur Selbstbefriedi-
gung, die Verbindu‘ng der kérperlichen Betéitigung mit
alIerlei Zwangsvorstellungen der Art, daB es sich bei der
Onanie um ein furchtbares Laster handelt, das unheilbares
Siechtum nach sich ziehe, und was dergleichen Ammen-
miirchen und Schreckgespenste der Phantasie mehr in
jugendlichen Képfen und verkalkten ,Erzieher‘hirnen
spuken. Verbreitet werden diese unsinnigen Behauptungen
durch eine Reihe v-on ,Aufilirungsbroschiiren‘, die zur
schlimmsten Sorte der Schundliteratur gehéren. Es unter-
liegt keinem Zweifel, daB .ein junger Mensch, der von seiner
Triebhaftigkeit geplagt wird, in einen seelisch éiuBerst
fatalen Zustand geraten kann, wenn er sich stfindlich und
téiglich von der Vorstellung bedréingt ffihlt: Du gehst
furchtbarem Siechtum entgegen, und das alles nut auf
Grund deiner Siindigkeit! In Wahrheit kann wohl gelegen‘c—
lich, aber auch das nur bei nervés empfindlichen Naturen
und bei iiberméiBigem‘ Onanieren, ‘ein zeitweiliger Er-
mfidungs- bzw. Ersch6pfungszustand sowie nervfise Uber-
reiztheit eintreten. Das sind abet, abgesehen von jenen
durch nichts gerechtfertigten Angstvorstellungen, die
schlim’msten Folgen.

Bedenklich sche-int mir ’die Onan'i'e, loder sagen: wir das
vbllige Gewéihrenlassen gegeniiber di'eser Art der Trieb-
entspannung, aus einem ganz anderen Grunde. Es ist klar,
daB —— ihr braucht ‘bloB eure Kameraden beim Rauchen
zu beobachten ~ einer um so mehr Miihe darauf ver-
wenden muB, sich eine sinnenkitzelnde‘ Angewohnhxeit ab—
zugewéhnen, je linger und widerstandsloser er sich ihr
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hingegeben hat. Eine Sch‘wéichung des Willens kann ?durch

standiges Onanieren sicherlich beffirdert w-erdenl. Und von

diesem erzieherischen Gesichtspunkt aus sollte man aller-

dings zu dem Versuch raten, die GeWohnhreit méglitchst

rasch zu fiberwinden.

Damit wollen w‘ir ffir heute schlieBen.“

N.

Ein pyaar Tage nach‘ dem letzten Abend inl unseretm

Jugendheim ka‘m einer dew Jungens zu mir, nachmittags,

gleich von der Arbeit. Er gestand mir, er hatter schon neu-

lich mit mh- spre'chen wollen, aber in Gegenwart der

anderen keine mechte G-ele-genheit dazu finden kénnen. Er

kenne ein siebzehnjéihriges Madel, die habezeinen Freund,

mit dem site verkehre. Und nun sei dire Blutung wegge‘n

blieben, und sie' wisse nicht, was sie machen solle. Er

habe neulich‘ abends mit dem Freund fiber einiges von

dem gesprochen, was uns an den letzten' Abenden in der

Gruppe beschéiftigt habe. Da. habe ihn Rudolf, so hivefi

der Freunrd, gefragt, vob das Méidel nicht mal zu imir

kommen kiinnte. Und das wollte er mir ausrithten.

,,Nat1‘irlich soll sie kommen. Aber sag’ dem Rudolf, er

soll auf alle Félle mitkommen. Warm kbnnen d‘enn die

beiden ?“

,,Der Rudolf ist arbeitslos, ider kann immer. Und dire

Lene macht Heimarbeit, da wird si‘e schon auch weg-

k6nnen.“

Ich bestellte die beiden in einer Nachmittagsstunde zu mir.

Am nichsten Tage kam Rudolf. Er entschuldigte sich,

daB er zu spéit komme; er habe noch so lange mit Lene' ge‘

redet, aber sie habe solche Angst, sie wolle nicht herauf-

kommen.

Als er mit scheuen Blicken erzéihlte, klopfte es zaghaft

an der Tiir meines Amtszimmers. DrauBen stand ein

blasses, hochaufgeschossenes Midel, das mich éingstlich

ansah. Die Qual des Entschlusses, diesen Weg zu gehen,

stand ihm_ auf dem Gesicht geschri'eben. Es hatte sich zu-

letzt doch entschlossen, abet es hatte einen schweren

Kampf gekostet.
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,,Also? . . . Otto hat mir sch‘on ungeféilfr erzéihlt, was
105 ist. Nu mal‘keine Angst mehr, Lenre; hier kann alles .
gesagt werden; Hfiren Si'e, allves.“ ‘

,,Die Regel is weggein-eben, Herr Doktor, und ich hab’
so ’ne Angst . . .“

Sie fing an zu weinen. ‘
Ich ergriff ihre Hand unvd versuchte, ihr Mut zuzu-

sprechen.

,,Wie lange ist es denn her, daB dive Blutung nich’c meh‘r
gekommen ist?“

‘ ,,Schon neun Woch‘en,“ sagte er. Sive schluchzte und
konnte kein Wort herausbringen.

,,Aber Kind, nun wollen wir ma! verniinftig sein 11nd
wieder ruhig wenden. So kannen wir doch nicht ins Klar-e
kommen.“

Sie nickte.
,,Wie alt?“

,,Siebzehn,“ wfirgte sie hieraus.
,,Und Sie 1’“

,,Neunzehn.“

,,Se’it Wann ist die Regel aufgetreten?“
,,Seit drei Jahren.“ .
,,Immer regelméiBig?“
,,Nicht ganz.“
,,Wieso nicht ganz ?“ ,

_ ,,Manchmal waren’s ffinf Wochen . . .u,
,,Schon gut. Seit wann seid ihr zusammen ?‘V

“ ,,Seit einem halben Jahve. Und ich bin se‘it vier Monaten
arbeitslos, Lene verdient einen Hungerlohn und schuftet
schon immer his in die Nacht; davon und vron meinea'
Unterstfitzung kéinnen wir doch kein Kind ernéihren! Herr
Doktor, kt‘mnen Sie uns ni’cht helfen ?“ -

Lene weinte laut auf.
,,Kinder, vorléiufiig ist ja noch gar kein Grund vorhanden,

um zu helfen. Erst mfissen wir doch mal nachsehen, ob
fiberhaupt eine Schwangerschaf’c vorliegt. Haben Sie sonst
irgendwelche Veréinderungen an sich bemerkt? Irgend-
welche Schmerzen ?“

,,Neinl“ fliisterte Lene.



,,Hat sie fiber irgend etwas geklagt?“ wan-dte ich mich’

an Rudolf. ,,Brechreiz? Kreuzschmerzen ?“

,,Nein,“ bestéitigte er. ,L .

,,Ja, dann mfissen wir mal nachsehen', ob sich‘ irgen'd

was feststellen liflt.“ V

Es lieB sich nichts fests’cellen. Die beiden sahen mich

zweifelnd an: ,,Aber die Regel ist doch weggeblieben?!“

,,Das ist noch kein sicherer Grund, um auf Schwanger-

‘ schaft zu schliefien. Die Blutung hat an 11nd ffir silch bei

Ihnen spit eingesetz‘c, ist auch, wie Sie sagen, nicht immer

ganz regelméifiig gewesen. Jetzt bei der schlechten Er—

nfihrung —- allzuviel Blut scheinen Sie auch nicht zu

haben — kommt es gar nicht so selten vor, daB 'di-e

Blutung mal ausbleibt. Aber wilr wollen ganz sicher

gehen. Ich méchte mich nicht auf eine Untersuchun‘g

verlassen.- Kommen Sie in viverzehn Tagen noch mal her,

jetzt kennen wir uns ja, und es wird‘ also kein so schwerer

EntschluB wie heute sein, nicht? So, und jwetzt gehen Sie

nach Hause und schlafen sich erst mal vernfinffig aus.

'Zur Unruhe ist vorl'alufig‘ gar kein Grund. Mit Ihrem

Freund machte ich noch etwas bespr-echen, er wird Ihnen

das nachher alles erzéihlen. Aber Sie brauchen jetzt vor

allem Ruhe.“ .

Sie ging, immer noch” ungléiubi'g, aus dem Zimmer.

DrauBen blieb sie steh‘en. Erst nach einer kleinen Weile

h6rten wir, daB ihre Schritte sich langsam entfernten‘.

Es frat eine Pause in dem Gespréich <ein.

SchlieBlich sah Rudolf’auf; es brach farmlich‘ aus ihm

heraus: ,,Herr Doktor, ist es wirklich nichts?“

,,Ich habe Ihnen doch schon gesagt, daB das noch nicht

mit voller Sicherheit festzustellen ist. Aber bis jetzt spricht

alles gegen Schwangerschaft und dafiir, daB das Aus-

bleiben der Blutung anders zu «erkléiren ist. Aber ich wollte

Ihnen noch eins sagen: Ihre Frau . . .“

Er sah mich erstaunt an: ,,Wir sind nicht verheiratet;

sonst héitten wir doch gar nicht herzukommen brauchen!“

,,Verheirate’t oder nicht -— der Standesbeamte indert

doch an Ihrer Arbeitslosigkeit und an Lenes Hungerlohn

nichts. Aber es ist doch recht wichtig, daB Sie dann-
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nicht gek‘ommen wiren! Dann' sind Sie am Ende 'doch
nicht nur der wirtschxaftlich’en Not wegen hier?“

,,Sehen Sie, Sie stutzten, als ich? Lane Ihre Frau nannte.
Sie ist es doch’. Sie wipd dochl nich’t Ihre Frau dadurch,
daB irgendein Bureaukrat im Bratenrock rein Papier unter-
stempelt, sondem dadurch‘, daB Sie sich‘ in Lieb'e mil: ih'r
verbunden haben. Sie haben aber die Verantwortung fiir
ihre Gesundheit, solange Lven-e so h’erunter i-st wie jetzt.
Sie weiB ja gar nicht mehr, was anfangen! So, wive Isie
jetzt aussieht, habe ich‘ mein‘e schvweren Bedenken. Sie
miissen sie sehr schonen.“

Er sah mich einigermaBen verstéindnislos any. Er h‘atte
offenbar wartet, ich wfirde ihm Vorwiirfe machen.
SchlieBlich sagte er: ,,Wir haben uns so furchtbar auf-
geregt, und sie hat schon eine ganze Zeit kaum mehr |ge—
schlafen. Was sollen wir denn machen‘? Herr Doktor,
ihre Mutter schmeiBt sie raus! Und wo sollven wir denn
hin? Bei uns sind sechs Kinder -— mein Vater weiB von
nichts . . .“

,,Dariiber werden wir uns schlieBlich noch‘ verstéindigeni.
Mit dem RausschmeiBen pflegt res so zu sein wive mit den
meisten Dingen bei den Eltem unrd anderen Menschen: Si-e
werden nicht so heiB gegess‘en wi-e gekocht. Immserhin,
es gibt ja sonderbare Miitter. Ab‘er nun: Was macht ihr
denn, wenn es doch ein‘ Kind iist?“

,,Herr Doktor, kfinnen Sie nich”: . . .“
Weiter kam er nicht. Auch er war dem Weinen nah’e

und zitter’ce.
Es wurde mir schwer, mit ihm noch‘ weiter zu sprechen.

Ich sah, daB er unerhfirt litt. Aher es half nichts: ,,Si:e
wissen doch, daB eine Abtreibung verboten: ist. Ich glaube
nicht, daB sich‘ eine Krankheit bei Lene wird nachweisen
lassen, auf Grand deren man! ein Attest ausstellen kann.
Ich halte es immer noch‘ ffir besser, wenn man dann erst
ma] mit ihrer Mutter und, wenn das nichts hlilft, vziel-'
leicht‘sogar auf alle Féille mit Ihren Eltern spricht.“

,,Die schlagen mich tot -— nei-n -—— das geht nicht!“
,,So héiufig sind die Kindesmorde nicht. Glauben Sie
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doch‘ nicht, daB di'eser‘Fall, unter dem Si»e jetzt leiden,

so selten ist. Aber ich will Ihnen einen anderen .Vor-

schlag machen. Wenn Sie es nicht wagen, werde .ich'

mit Lenes Mutter sprechen. Mi-t Ihren Eltern zu sprech‘en,

dazu sollte Ihnen doch' die Liebe zu Clem Méide-l Kraft

genug geben. Oder nicht?“

,,Vielleicht . . .“ '

,,Ja, weswegen ich’ Sile hierbehalten habe: Ich will Sie

warnen vor zweierleil: Erstens laufen Sie nicht in Ihrer

Aufregung zu irgendeiner H-ebamme Oder sogenanntem’

Schwe‘ster oder zu einem Kurpfusch‘er, Oder machen Sie

gar selber reinen Eingriff. Selbst ein Eingriff bei einem

Arzt, der die Sacha versteh‘rt, ist ninch't gefahrlos. Lassen

Sie sich nichts vormach'en: Jede Abtrveibung ist eine

schwere Operation; die das Leben der Frau in Gefahr

bringt; es ganz sichen‘ in Gefahr bring’c, wenn nicht in

einer Klinik alle gebotenen' VorsichtsmaBnahmen gewéih'r—

leistet sind. Das ist das cine. Lassen Sie uns mochmal

fiber all das sprechen, wenn wir in vierzeh'n Tagen im

klaren sind.

Nun aber das andere. Wenn, wile ich‘ glaube, kieine

Schwangerschaft vorliegt, sorgen Sie daffir, daB keine ein-

trit‘t. Bei Lenes kbrperlich‘em und seelischem Zustand

kénnen Sie das nicht verantworten.“

,,Ja . . . soll ich denn. . . . ‘darf ich dennl nicht mit ihr

zusammefibleiben?“

,,Das habe ich‘ nich't gesagt. Ich bin allerdings 'der

Uberzeugung, daB sich so junge Menschen, deren ent-

scheidende Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist,

mfiglichst nicht so eng miteinander verbinden sollen. Sie

gehen dann im allgemeinen zu sehr in der Befriedigung

ihrer persbnlichen Neigungenl und der Beschéiftigung mit

den idaraus doch auch erwach‘senden Aufgaben auf, an~

statt sich, iuBerlich' frei', erst einmal einen eigenen Stand-

punkt auf Grund emster Arbeit zu erobern. Nun, ich weiB,

das ist nicht jedermanns Sache. Mancher begniigt sich

damit, sich mit einem Menschen zu verbinden und die ihm

‘ verbleibende Kraft und MuBe darauf zu verwenden,dieses

Verhéiltnis mbglichst fruchtbar zu gestalten. lch weiB
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nichts Nih’eres fiber 1hr Leben, Ihre Absichten, Ihpe Inter-
essen, will auch nicht danach fr-agen — Sie Sind zu mir ‘ge-
kommen in Ihrer persénlichene Sach’e, und in dieser soll
ich Ihnen raten. Und da sage ich Ihnen: Trxeff'en Sie Vor-
sorge, daB keine Schwangerschaft eintritt. Sic warden
mich nun fragen: Ja, gibt es denn eine sichere M6glich’-
keit daffir? Sie haben recht. Ein absolut sicher-es Mittel
gibt es nicht. Aber es gibt doch eine Reihe von M6glich~
keiten, die mit groBer Wahrscheinl'ichkeit eine Be-fruch-
tung ausschliefien 11nd damit seelische und kérperliche
Qualen vermeiden helfen. Sehen Sie, ich‘ weiB doch ganz
genau, daB Ihnennicht geholfen ist, wenn ich sage : Lassen

v Sie den Verkehr, solange Sie nicht ffir die Folgent restlsos
eintreten kfinnen. Es ist zwar eine alberne Méir, wenn be-
haupte’c Wird, Enthaltung' vom geschlechtlichen Umgang,
zumal in jungen Jahren‘, bringe gesundheitlich‘e Stérungen
mit sich. Davon kann gar keine Rede sein. Aber, rwive
gesagt, Ihnen ist damit nicht geholfen.“

,,Aber, Herr Doktor, was swollen wir denn tun ?“
,,Sie sollen Vorbeugungsmittel benutz-en. Entweder

einen Muttermundverschlufi bei der Frau oder ein‘ Kondom.
Wissen Sie, was das ist?“

,,Nein.“

,,Kondome sind diinne Uberzfige ffir das minnlich‘e
Glied, in denen der Samen? aufgefangen wird, sordaB. ver
nicht in die weiblichen Teile gelangt. Die aus> Gummi her—
gestellten sind unzuverléissig. Die aus tierischer Darm-
haut, sogenannte Cékalkondome —— coecus heifit blind;
man macht sie aus Blinddéirmen vOn Schafen und Ziegen—
sind brauchbar, wenn zwei Stfick fibereinander gezogen
werden, ffir xden Fall, das eines reiBt. Man' bekommt di‘ese
Kondome im Handel unter dem TiteI ,Fischblasen‘ oder
schlechthin ,Blasen‘. Bei; der Frau kommen sogenannte
Okklusivpessare —- nach Mensinga —— oder Aluminium-
hauben ffir den Muttermund -— Vetovit —— in Frage; sie
mfissen aber v'on einem Frauenarzt angepaBt und wéihrend
der Regel entfernt, dann wieder eingese’czt werden. Be-
sprechen Sie das mit Lene in aller Offenheit. Es ist un-
verantwortlich, sich in diesen Dingen von Hemmungen
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irgendwelcher Art leiten zu lassven und‘ daffir damn Kon-

sequenzen auf sich zu nehm-en, denen man nicht gewachsen

ist. Es ist hier, wie fiberall, besser, vorzubeugen, als hiernach

in Schwierigkeiten zuT kommen und die Gesundheit der

Frau aufs Spiel zu setzen.

Vor allem aber: Kopf hoch! Sie mfissen Lene helfen,

ihre innere Sicherheit wi-ederzugewinnen. Ich glaube be-

stimmt, daB ich Sie in vierzehn Tagen werde beruhigt

entlassen kénnen. Aber denken Sie dann an das, was wir

besprochen haben. GriiBen Si-e Lene von mir. Auf Wieder-

sehen !“

.VI.

.Am néichsten Abend ii’n Jugenldheim sag‘ce mir Otto,

Lene sei ganz gefaBt: die Blutung srei wieder eingetreten.

Sie wolle noch zu mir kommen, um mir zu danken. -Ich

antwortete, sie solle das bleiben lassen, aber sie mége tun,

was ich mit Rudolf besprochen habe.

,,Im fibrigen“, fuhr ich fort, ”wire es wohl gut, wenn

wir fiber diese 'Frage auch hi~er in der Gruppe spréichen.“

Ich fand Zustimmung mit diesem ‘Vorschlag, und so er-

zéihlte ich meinen Freunden den Inhalt jenes Gespriiches,

ein wenig veréindért, um den persénlichen Hintergrund

zu verschleiern,

,,Wieso ist denn ‘die Abtreibung verboten ?“ fragte Hans.

,,Auf Grund der Paragraphen 218—220 des Deutschen

Strafgesetzbuches. Ich habe euch das Strafgesetzbuch

mitgebracht. Lies mal vor, hier, Paragraph 218.“

,,Eine Schwangere, welche ihre Erucht vorsizitzlich ab-

treibt oder im Mutterleibe tatet, wird mit Zuchthaus his

211 ffinf Jahren bestraft.

Sind mildernde Umstéinde vorhanden, so tritt Gefang-

nisstrafe nicht unter -sechs Monaten ein.

Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen An-

wendung, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die

Mittel zu der Abtreibung Oder Tfitung bei ihr anw-endet

Oder ihr beigebracht hat.“

,,Das ist noch nicht alles. Es ist néimlich‘ auch der (Ver-
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such der Abtreibung'strafbar 1). Ja, meh’r noch‘: Sogar ider
.Versuch eine'r Abtreibung heir veiner Frau, die sich‘ n'ur ffir
schwanger hilt, oh'ne es in Wahrheit zu sein; wird b-e-
strait 2)! Und nun Paragraph 219, bitte, Otto!“

,,Mit Zuchthaus bis zu zeh‘n Jahren wird bestraft, wer
einer Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrivebenr oder
getétet hat, gegen Entgelt die Mittel hierzu versch'afft,
bei ihr angewende’c oder ihr beigebracht hat.“

,,SchlieBlich’ Paragraph 220.“
,,Wer die Leibesfrucht ein-er SchWangenen oh‘ne deren

Wissen oder Willem vorséitzlich abtreibt od-er tatet, wdrd
mit Zuchthaus nichi: unter zwei] Jahren bestraft. ‘

Ist durch die Handlung der Tod der Sch‘wangenem ver-
ursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn
Jahren oder lebensléinglich-e Zuch‘thausstrafe :ein.“

,,Das ist doch aber ganz richtig!“ meinte .Otto.
,,Wieso meinst‘ du?“
,,Man darf doch nicht fiber den Kopf der Mutter h'inweg

so was machen!“
‘

,,Ich bin ganz deiner Ansicht. Mir sch'elint deine Be-
merkung sehr wichtig. Denn sie zeigt uns, daB die drei
Paragraphen verschieden zu bewerten sinud. Ihr seht: Bei
den beiden ersten handelt es sich um eine Handlung, Idie‘
seitens der Schwangeven selbst gewfinscht wird. B-ei dem
dritten Paragraphen wird nunl der Wille‘ der Schwangeren
respektiert, wéihrend dfie Paragraphien 218 und 219 gevrade
in die Freiheit des Entschlusses der Frau e'ingreifem“

,,Aber ich hab’ doch‘ mal in der Zeitung gelesen, daB
die Paragraphen aufgehoben warden sollen'. Wile ist es
denn damit?“

,,Das hat vorléiufig zu nichts gefiihrt. Ubrigens handelt
es sich dabei um zwei verschiedene Antréige. Der eine ‘der
Antréige, der 1920 von der damaligen Sozialdemokratischen
Partei im Reichstag eingebracht wurde, 1autete:,Dize in den
Paragraphen 218 und 219 des Strafgesetzbuches blezeich-
neten Handlungen -—— also Abtreibungshandlungen ‘der

1) Entscheidungen dés Reichsgerichts in Strafsachen, Ed. I, S. 194.2) Entscheidungen Bd. VIII S. 198, und Rechtsprechung des Reichs-gerich’cs in Strafsachen Bd. IV S. 543.
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SchWangeren selbst oder mit ihrem Einverstéindnis —— Sind

nicht strafbar, wenn sie von der Schwangeren selbst oder

einem staatlich anerkannten Arzte innerhalb der ersten drei

Monate der Schwangerschaft vorgenommem wonden sind.‘

Diese Worte sollten als Paragraph 219a dem Ges-etzbuch‘

eingeffigt werden. Dag-egen verlangt-e die damalige Un-

abhéingige Sozialdemokratisch‘e Partei die Aufhebung d-er

Paragraphen, auch'des Paragnnphen 220. Die Einbringung

dieser Antréige hat ein‘en Sturm der Entrfistung erregt. Es

ist, tobwohl wir dem nicht im einzelnenx machzug-ehen

brauchen, eine wi‘chtige Tatsache, daB die Gegnerschaft

und die Bef‘firwortung der Antréige sich‘ decken mit der Zu-

gehérigkeit detr betre-ffenden Abgeordneten zu den biirger-

lichen Parteixen eine'rseits, denl sozialistischen andererse'i'ts.“

,,Aber in dem Fall, den du uns vorhinI érzéihl’c hast, wine

doch fiir den Fall einer Schwangerschaft uei‘ne Beseitigung

des Kindes nur gut geWes‘en. Ich v~ersteh=e nicht, was das

mit Politik zu tun haben 3011-.“

,,Ihr mfiBt euch schon daran gewéhnen, nicht bei den

Grfinden stehenzubleib-en, ans denen dile Menschren ihre

Meinungen 11nd Handlungen selbst erkléiren. Ihr mfiBt

iweiter fragen: Sind nicht die Vertreter dieser Meinungen zu

eben ihrem Meinungen gelangt aus ganz anderen Griinden,

als sie selbst gl‘auben? Jeder Mensch ist in seinem Urteil

von seiner Umgebung abhéingig, er wird beeinfluBt von

seinem Lebenskreise. Und so muB man fragen, inwiefern

solche Grfinde ffir Meinungen und I'IandIung-en in der ge-

sellschaftlichen Lage des B‘etreffenden wurzeln‘. Versteht

ihr, was das h'eiBt: Gesellschaftliche Lage?“

,,Ob einer Geld hat oder nich .“

,,Hast du kein Geld?“

,,Na ja, aber nicht so viel.“

,,Wievie1 denn ?“

,,Seht ihr, so einfacfl kann man? das nicht esrkléiren. Es

kommt nicht darauf in erster Linie an, wieviel Geld einer

hat. Sondern entscheidend fiir die gesellsch‘affliche Lage

ist, in welchem Verhéiltnis der Betreffende zu den

Menschen seiner Umgebung steht. Ob er da die Méglicli-
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keit hat, frei zu bestimmen, oder ob er sich nach‘ ‘an‘deren
richten muB, von denen er abhéingig ist. Das heiBt —— dhr
mfiBt mich nicht mtierstehen —: Wir mfissen, nxein, wir
sollten uns alle nacheinander richten. Diese gegenseitige
Verantwortlichkeit, das sogenannte s‘oziale, das gesell-
Eschaftliche Verpflichtungsgeffihl ‘ist abet etwas ganz
anderes als die Abhéingigkeit eines Me-nschen von anderen.
Das ist nimlich kein gegenseitiges, sondern ein einseifiges
,Verhéiltnis. Der eine befiehlt, Oder, milder gesagf, er,ordnet
an‘, er ,verffigt‘, und der andere hat zu pari-eren. Das ist
das Wesentliche an der gesellschaftlichen Lage eines Men-
schen, lob er parieren muB, widrigenfalls er, um bei
unseren stéidtisch'en Verhiiltnirssen zubleiben, auf die StraBe
fliegt. Wenn sich einer von euch im Betri-eb'e miBIiebig
gemacht hat, so kann er aus dem Betrileb herausgeworf-en
werden. Ihr k6nnt aber den InHaber der Firma oderrden
Generaldirektor nicht hinauswerfen, wrenn er sich bei euch
miBliebig gemacht hat. Nicht wahr?“

Verstéindnisinniges Léicheln glitt fiber die Gesichter.
,,Es gibt nun eine Lehre, die fijr dire Politik der Arbei’ceir-~

schaft eine ungemein _ groB‘e Bedeutung erlangt hat.
,Arbeiterschaft‘ ist eigentlich nicht ganz genau. Wir denken
dabei so leieht ausschlieBIich an den Industriearbeiter oder
allenfalls an den Landtageléhner. Sagen wir besser, fiir
die Politik aller derer, dive sich dariiber klar geworden s‘ind,
daB sie in der Gesellschaft die Rolle der Parierenden zu
spielen haben. Die Lehr-e besagt nun, dafi ffir dive
Meinungsbildung und ffir die Han-dlungen der Menschen in
erster Linie ihre gesellschaftl'iche Lage‘ maBgebend ist.
Diese Lehre stammt van Karl Marx, dessen Namen ihr ja
sic er schon gehért habt. Nun wollen wir einmal fiber-
Iegen, ob diese Erfirterungen uns bei unserem Thema
nfitzen k6nnen, das, wie Hans meinte, nichts mit Politik
zu tun hat. WiBt ihr noch, wovon wir gesprochen hatten ?“

,,Ja, von den Grfinden, die die bfirgerlichen Parteien ffir
’di‘e Aufrechterhaltung der Abtreibungsparagraphen batten.
.Vielmehr,wir wollten davon sprechen. Aber du hast uns
noch gar‘nichts dariiber gesagt!“ "

,,Nun, ffihrend in dem Kampf gegen die sozialisfischen
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Antréige sind die Anhéinger des Katholizisn’ius und deren

politische Vertretung, das Zentrum. In eihem sehr ernst-

haften Aufsatz, den ich euch hier mitgebracht habe, hat

sich die Zentrumsabgeordnete Frau Dransfeld gegen die

Abfinderungsantrfige von 1920 und den nachtréiglich ein-

gegangenen Antrag der Kommunisten vom Januar 1922,

die Paragraphen 218 und 219' aufzuheben,ygewandt. Der

Aufsatz erschien im Reichsorgan der Zentrumspartei, dem

,Zentrum‘, am 15. Juli und 1. August 1922 (Nr. 14 und 15,

besonders Seite 235/236), unter dem Titel: ,Der Kampf

um das christliche Familienideal‘. Da werden zunéichst die

Antrége als das bezeichnet, ,was sie tatséichlich sind:

Kindesmord, Raubbau am Frauenleben, kérperliche .und

seelische Verwfistung'unseres Volkstums‘ (235).“

,,Ich ‘kann mir doch abet nicht denken, daB die Sozia-

listen mit ihren Antriigen Kindesmord und Verwfistung'

des Volkes beférdern wollen!“ wurde mir eingeworfen.

,,Frau Dransfeld wiirde dir dazu wahrscheinlich sagen:

Sie wollen es vielleicht nicht, aber sie tun es. Indes, be-

vor wir auf die Gri‘mde der Sozialisten eingehen, ist es

gut, wenn wir noch einiges mehr fiber die Begriindung

des katholischen Standpunktes héren. Da Wird verwiesen

auf die deutsche Verfassung, Artikel 119, wonach die Ehe

,als Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung 11nd

.Vermehrung der Nation ‘unter dem besonderen Schutz der

Verfassung steht‘. Das heiBt, wie Frau Dransfeld schreibt:

,nur die Ehe‘, -— das hat sie selbst unterstrichen! —— ,dire

sich an bestimmte gesetzlich festgelegte Normen und

Formen bindet, 'ha’c bfirgerliche Geltung; aII-es andere

ist wertloses Surrogat‘ — das heiBt so viel wie Ersatz — »

,und schlimmer als das: Bruch der sittlichen und sozialen

Ordnung‘ (216). Was ist nun wohl mit dieser sozialen

Ordnung gemeint?“

,,Die, die wir jetzt habe‘n.“

,,C‘Ianz recht. Also die Ordnung, in der ihr parieren

mfifit, wie wir vorhin sahen. Die 3011 erhalten bleiben.

Sie ist nimlichnach Meinung des Zentrums, und darin

sind sich alle bfirgerlichen Parteien mit dem Zentrum

einig, die schlechthin sittliche. Die Zelle dieser Ordnung

Entschiedene Schulreform Heft 25. 4
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ist die Ehe ,bfirgerlicher Geltung‘. Alles andere ist un-

sittlich. Uneheliche Mutterschaft ist unsittlich. Das sagt

Hedwig Dransfeld ausdrficklich: ,sie ist in der Volksauf-

fassung ein Makel‘ (236).

Die Familie muB also 'in dieser Form ~erha1ten bleiben.

Die bfirgerliche Familie aber ,retten wir nicht nut, indem

wit ihr sittliches Fundament erhalten Oder wiederh-erstellen

und ihren Herzkeim pflegen: Schbpferin zu sein nicht nur

kérperlichen, sondem auch seelischen 11nd geistig-kultu-

rellen Lebens; wir mfiss‘en ihr auch sozialwirtschaf’cliche

Entwicklungsmfigl-ichkeiten schaffen‘ (237). Das ist eine

dankenswerte und sicherlirch an di-eser Stelle ehrliche Fest~

stellung. Aber nun hfirt: ,Aber die Gesunderhaltung ihres

Herzkeims i-st doch das Erste und Letzte!‘ Mit anderen

Worten: Wirtschaftl‘iche Sicherungen ffir die Familie zu

schaffen, ist zwar wiinschenswert, aber doch nicht so not-

wendig, nicht so wichtig, wie die Familie als Schépferin

seelischen und geistig-kulturellen Leb-en-s zu erhalten. Und

nun frage ich euch: Sind die Familien, aus den‘en ihr

kommt, Pflanzstéitten des seelischen und geistig-kulturellen

Lebens? Und wenn sie es nicht sind, liregt es nur daran,

daB ihr eben ungléiubige Proleten seid? Otto, hat die Bre-

triebsleitun deinen Vater neulich bei der Entlassung ge-

fragt, rob welleicht infolge der Arbeitslosigkeit die Grund-

lage des seelischren Lebens in eurer Familie Schaden

. nehmen kannte? Dein'e Mutter, Herta, trégt Zeitungen

aus? Nicht?“

,,Ja!“
,,Hat sie viel Zeit, sich um dein geistig-kulfiunefle!s‘

Leben zu kfimmecrn?“
,,Sie ist ja immer so mfide!“
,,Noch etwas: 1hr wiBt doch‘, ‘daB in der Wirtschaft

Deutschlands 11nd damit auch» in der deutschenr P-olitik heute
maBgebend sind Manner wie Klfickner, einer der groBen

Industriekiinige. Und ihr wiBt doch auch, daB dieée In-
dustrie euch jetzt den Achtstundentag raubt, die Voraus-
setzung ffir ein geistig-kulturelles Leben der Arbeiterschaft.
Nun denn: Kl6ckner ist Katholik. Sein Bruder, Florian

Klfickner, ist ein einfluBreicher Zentrumspolitiker und



Mitherausgeber jener Zeitschrift ,Das Zentru‘m‘. Sie rauben

euch zwar den Achtstundentag, aber sie schiitzen dafiir die

sittlichen Grundlagen der Familie, damit eure Familien

,Schiipferin des seelischen und geistig-kulturellen Lebens‘

werden kénnen. Das ist néimlich wichtiger als die ,sozial-

wirtschaffliche Entwicklungsméglichkeit‘. Ihr habt’s ja

eben von einer so ernsten Frau wie Hedwig Dransfeld

gehért.“

,,Ja, ist denn 'das alles Lfige?“

,,Nun, wie man’s nimm’c. Frau Dransfeld liigt sicherl-ich

nicht, das h-eiBt, sie sagt nicht bewuBt die Unwahrheit.

Aber sie beteiligt sich, oh'ne es viell-eichiz zu ahnen, be-

stimmt, ohne es sich einzugestehen, an! der Aufrechterhal-

tung der ungeheuren Lfige dieser biirgerlichen Gesellschaft.

Die Familie ist die Grundzelle dieser Gesellschaft. Sie muB

Menschen herstellen, produzieren; denn die Industriellen

brauchen Lohnarbeiter, die Grofigrundbesitzer Arbeits-

kulis, die Generéle Soldaten. Deshalb muB das keimende

Leben geschfitzt werden, vdeshalb die unerhérten» Strafen,

mit denen selbst ein Abtreibungsversuch‘ hestraft wird.

Aber nun wollen wir einmal sehen, wer eixgentlich be-

straft wird. In den letzten Jahrenx vor dem Kriege sind in

ganz Deutschland jéihrlich‘ im Durchschnit’c sechshundert

Frauen auf Grund eines VerstoBes gegen Edie fraglichen

Paragraphen bestraft worden. In Berlin allein wurde

in der gleichen Zei-t die Zahl der verbotenen‘ Abtrei'bungen

auf achttausend geschéitzt. Man kannl also sagen, daB

weder das Verhot noch der Strafvollzug der Tatsa‘che der

Abtreibungen sehr nachdriicklich‘ entgegenwirkt. Das gilt

in erhéhtem MaBe von den Jahren nach dem Kriege. Was

aber das ScheuBlichste ist: Wet sind denn diese sechs-

hundert Frauen? Arme Proletarierméidels, die in ihrer

Angst vor Ve'rlust der Stellung, in ihrer Angst vor Achtung

durch die Flamili‘e, deren ,Sittlichkveit‘, deren ,guter Ruf‘

bedroht ist, zu irgendeiner ,weisen Frau‘ laufen, wieil si=e

sich keinen Arzt kaufen ktinnen. Mfidels, die dann, weil sie

nicht die nétige Redegewandtheit besitzen oder nicht das

nétige Geld, sich ans Messer liefern. Die Médchen aus

gehobenen Kreisen, die héhere Tochter, die gutbiirgerliche
4*
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Gattin k‘ann heute jederzeit ffir Geld den Arzt und die
Klinik finden, in der die Gebarmutter mi’c wissenschaft-
licher Grfindlichkei’c und Sauberkeit ausgeréiumt wird; sie
wird auch immer den Arzt finden, der das n6tige Attest
schreibt; daB wegen Tuberkulose oder Tuberkulosegefahr,
ffir die ein ,Gerausch‘ an der Lunge spricht, veine Unter-
brechung der Schwangerschaft notwendig fist. Diae Arzta
mégen in der Offentlichkeit noch so seh‘r —'— ihre Wort-
ffihrer sind genau so ehrlich‘ wie Frau Dransfeld —* sich
gegen die sozialistischen Antrage wen‘den; sie leisten in
Wahrheit nur den Machthabern der heutigen Gesellschaft
Schlepperdienste. Vi‘ele der wirtschafflich‘ Schwéicheren
unter ihnen sehen sich‘ trotz aller Betonung der Standes-
ehre genbtigfi und Iunterliegen dem Anreiz, einer gut
zahlenden Patientin den Willxen zu tun. Auch sie gehéren
zu denen, die in der heutigeni Gesellschaft parieren miissen,
wenn sie es auch selbst noch nicht reinsehen wollen nmd
damm gegen die Arbeiterschaft Stellung nehmen, mi-t deren
Hilfe allein sie ihre ’eigene Lage bessem kénnten. Was
also auf Grund der Paragraphen in Wirklichkeit geschizeht,
ist ganz gemeine Klassenjustiz, die . . .“

’ ,,Was ist eine Justiz?“ unferbrach mich Erich.
,,Rechtsprechung. Rech‘tsprechung im Interesse ~einxer be-

stimmten heute in der Gesellschaft herrsch‘enden Klasse.
Ihr seht, wie die Sittlichkeitl der bfirgerlichen Parteien in
der Tat nichts ist, als cine Kulisse, die sie wohl zuzeiten
selbst ffir die Wirklichkeit halten. In Wahrheit aber steht
die Wiz‘klichkeit erst hinter dieser Kulisse, und diese Wirlc-
lichkeit ist schonungsloser Klassenkampf. Fiir diese pein-
liche Angelegenheit braucht man Méintelchen. .Versteht
ihr nun, warum die Sozialisten eine Abandverung der Para-
graphen verlangen?“

,,Na, Otto, was gibt’s P“
,,Kann man nicht dariiber mal was lesen ?“
,,GewiB; es sind von den friiheren Reichs’cagsabgeord-

neten Grotjahn und Radbruch seinerzeit die fur die\
Sozialdemokratie maBgebenden Gesichtspunkte vom Stand-
'punkt des Arztes und des Richters zusammengestellt
worden in einer kleinen Bros-chfire, die unter dem Titel:
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,Die Abtreibung der Leibesfrucht‘ im VorwéirtsVerlag in

Berlin erschienen ist (1921). Da hast du auf 32 Seiten alles

wesentliche, vwas zu diesem Kapitel gehért, aufgefiihrt.

Wenn ihr k6nnt, lest auch den Aufsatz ir’n ,Zentrum‘; ihr

k6nnt vie] daraus lernen, wenn ihr versucht, euch mit den

Anhfingern einer anderen Weltans-chauung auseinanderzu-

setzen. Erst daran‘ néimlich kénnt ihr die Sicherheit und

Stichhaltigkeit eurer eigenen Beweisgri‘mde erproben. Und

daraui’ allein kommt es an, nicht aufBeherrschung irgend-

welcher Schlagwortg. Noch etwas zu dieser Frage?“ ‘

,,Was héittest du idenn gemacht, wennl ves neulich‘ bei

dem Médchen doch’ was gewesen wire?“

,,Ja, mein Lieber, um diese Frage zu entscheiden, wiirde

es dir nicht Viel nfitzen, wenn ich rdir ‘einfachr sagen wiirde,

'was ich gemacht hitte. Dazu ist doch wohl nbtig, daB

‘wir einmal gemeinsam fiberlegen, welche Stellung wir zu ‘

der..Frage 'der unehelichen Mutterschaft fiberhaupt ein-

nehmen wollen. Nicht? ‘

Gut. Aber heute empfehle ich‘ abzubrechen. Fahren wir

damit das nichstemal fort.“

.VII.

‘Am nédhsten Abend begann Otto: ,,Du wolltest mit

uns von der uneheliche‘n Mutterschaft sprechen. Ich habe

mir in der Zwischenzei‘t fiberlegt, was du eigen’clich ge-

meint haben magst. Aber ich bin mir dariiber nicht klar

geworden. Mutterschaft ist doch Mutterschaft, ob ehelich

oder nicht ehelich’, was macht das ffir die Sache ans.

Oder nicht?“ ‘ " 1 ‘ i If I _!

,,In einer Hinsicht Hast du recht. Insofern néimlich, als

allerdings vder natfirliche Vorgang der Schwangerschaft

und der Geburt des Kindes, also das, was Aeine Frau zur

Mutter mach’c, an sich gleich' bleibt, ob diese Schwanger-

schaft nun nach einer Eheschliefiung im biirgerlichen Sinne

oder ohne eine solche eintritt. Aber du eri'nnerst dich wohl

noch‘an das, was ich‘ euch‘ neulich von meinem Gespréich

mit den beiden jungen Menschen erzéihlte, an jene AuBe-

rungdes jungen Mannes: Wir sind nicht verheiratet, sonst

hatten wir doch gar nicht zu Ihnen, zu kommen brauchen.“
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' ,,Ja, das schon. Abfqr . .‘ .“
,,Nun, kannst du dir wohl erkléiren, warum 'die beiden

Menschen dann vielleicht nicht hitten zu kommen
,brauchen‘? Angenommen', es héitte in di‘esem Falle eine
Schwangerschaft vorgelegen, so wire doch‘ offenbar zu-
treffend, was ldu gesagt hast: Mutterschaft ist Mutter-
schaft. Nicht wah‘r?“

~ ,,Es muB also doch wohl noch‘ ein an‘derer Grund be-
stimmend gewesen sein ffir die Angst insbesondere des
Médchens. Nicht nur die Serge um die wirtschaftlichen
Maglichkeiten der Aufzucht des Kindves. Und das iis’c ja
auch naheliegend genug. Sreht i'hr schon', was ich‘ meihe?“

,,Ja,“ erkléirte einer, ”lein uneheliches Kind wipd Von
vielen Leuten als Schande betrachtet!“

,,Ganz recht. So ist heute noch' die herrschende Meinung.
Und, das wollen wir uns merken, es ist die herrschende
Meinung, obwohl es in der deutschlenu Verfassung von
1919 —— also auf dem Papier -— heiBt:

,Die Mutterschaft h’at Anspruch' auf den Schulz und die
Fiirsorge rdes Staates‘ (Artikel 119)
und

,Den unehelichen Kindern sind durch' die Gesetzgebung
die gleichen Bedingungenl fiir ihre leiblich’e, seelische und
gesellschaftliche Entwicklung zu sch‘affen wile dent che-
lichen Kindem‘ (Artikel 121).“ \

,,Ist denn das geschehen?“
,,Du meinst, die Gleichstellung dyer unehelich‘en *und der

ehelichen Kinder? Kleineswegs. Es gelten- nach‘ wie vor
die Bestimmungen des Bfirgerlichen Gesetzbuches (BOB),
also Bestimmungen, die‘ in den Jahren 1875—4895 aus~
gearbeitet worden sind.“

,,Worin unterscheidet sich‘ denn die Stellung der ’uneh‘e—
lichen von der der ehlelichen Kinder ?“

,,Einmal darin, daB das uneheliche Kind —- diesen Satz
stellt das Biirgerliche Gesetzbuch’ an die Spitze seiner Be-
stimmungen fiber die Uneh‘elichen —— mit seinem Vater
als nicht verwandt gilt (§ 1589). Begri‘mdet wird das
damit, daB ,regelméfiig nur die durch die eh‘elich‘e Ab-
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stammung vermittelte Verwandtschaft diejenige sittliche‘,

ja, hier steht wirklich sittlichel, ,Grundlage‘ gewéhrt,

,welche die Voraussetzung familienrechtlicher Pflichten

und Rechte bildet, und nur das feste Band der Ehe und

das dadurch begrfindete Familienl‘eben‘ gewéihrt ,eine aus-

reichende Garantie ffir die Erffillung dieser Pflichten und

eine zweckentsprechende Ausfibung der Rechte‘. Dem-

gegenfiber erkléirt der Gesetzge-ber als Sch'iitzer der

Familiensittlichkeit im Sinne der Frau Dransfeld:

,Das uneheliche Kind steht d'er Mutter entschieden

viel néher als dem Vater, AuBer-dem ist es schon von Natur

der Mutter anvertraut‘.“

,,Wieso von Natur?“

,,Das m6chte ich auch‘ fragen. Entweder gilt 'das ffir

' jedes Kind, oder her es handxelt sich auch hiler um cine

der Ruchlosigkeiten unserer bfirgerlichen Ge-sellschaft,

irgen'dwelche in ihrem Geldinteressre ‘1'iuegenden Zustéinde

und Einrichtungen als natur- oder, wie es noch' hiibsch‘er

heiBt, als gottgegeben hinzustellen. Denn das Wesentliche

ist bei der ganzcm Regelung, daB die Fiirsorge um die SAuf-

zucht des' Kindes der Mutter zugeschoben wird, damit nur

ja nicht die Erbberechtigung der ,anstéindigzen‘, néimlich‘

der ehelichen Kinder des betrveffenden Vaters eingeengt

wird. Das uneheliche Kind ist vom Erbrecht dem Vater

gegenfiber ausgeschlossen, es hat nur Anspruch aut' so-

.genannte Alimente,,Unterhaltsgelder, auf deren Zahlung.

der Vater verkllagt wendren kann. Es ist bezeichnend

—- merkt euch auch das ~—, daB die meisten ,unehelichen

Viter‘ erst verklagt werden mfissen, ehe sie zahlen, die

. Jammerséitze zahlen, und es ist waiter bezeichnend fiir die

biirgerliche Klassengesellschaft, daB die Héhe der Sitze

danach zu bemessen ist, welch‘e Ausbildung des Kindes

dem Stande der Mutter nach als angemessen anzusehen

ist (BGB § 1708)!

So sehr nun das geltende Recht die Verantwortung fiir

die Aufzucht des Kindes der Mutter fiberléiBt, — der Vater

hat ,seine Pflicht erfiillt‘, wenn er die paar Kréiten schickt,

deren Zahlung das Gesetz verlangt, — so wenig gibt man

der Mutter nun etwa die ausschlieBIiche Erziehungsbe-
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rechfigu'ng: 'Ich will euch vorlesen, was Gerhard Dan-
ziger hier in seinem Aufsatz ,Die Jugend im geltenden
Recht‘ darfiber sagt ~—— fibrigens lest den Aufsatz gelegent-
lich ganz', er geht euch ,auch sonst an! ——:
Der unehelichen Mutter ,steht nicht die elterliche Ge-

waIt .zu‘, der Gesetzgeber miBtraut ihr auch‘ an dieser
Stelle; des_halb nimmt er ihr das, was ihm das Wichtigste
erscheint, néimlich das Sorgerecht fiir das Vermégen, ,weil
sie in vielen Féillen Vrerschwenderisch und leichtsinnig ist‘,
wie er sagt, und man verhindern muB, ,daB sie aus ihrer
Unsittlichkeit einen Vorteil zieht, auch das Gel-d des Kindes
vergeuden wird usw.‘. Man sieht: un-eheliche Mutterschaft
und Unsittlichkeit sind ffir den Gesetzgeber dasselbe. Des-
halb also bekommtdas Kind einen Vormund, und sie hat,
,um‘, wie die Motive sagen, ,dem génzlichen Verrottenr dres
[Kindes vorzubeugen,‘ die Sorge ffir die Person unter der
Kontrolle eines. Vormundes‘! (,Jugendnuot‘, Vortréige der
9. affentlichenl Tagung des Bundes entschiuedener Schul-
reformer, Oldenburg, Leipzig, 1923, S. 25.) Womit natfirlich
nicht verkannt werden soll, daB die Vormundschaft bei
der erhéihten Geféihrdung des unehelichen Kindes eine ge-
wisse Berechtigung hat. '

Es scheint mir aber wichtig, daB es einen Vater', der das
Geld seiner Kinder vergeudet, ffir den Gesetzgeber an-
scheinend nicht gibt. Jedenfalls seht ihr wohl, wi’e die
Sorge um die Lésung dew Geldfragen das ist, was den Ge-
setzgeber am meisten interessiert. Das fibrigens nicht nut
hinsichtlich des unehelichen Kindes, sondern hinsichtlich

; der Rechte der Kinder fiberhaupt; der ganze vierte Teil
des Bfirgerlichen Ges‘etzbuches, das ,Familienrechtf, ist ‘
dadurch ausgezeichnet. Uber das Recht der Kinder und
Jugendlichen werden wir wohl noch in anderem Zusam«
menhange miteinander zu sprechven haben. Jetz’c wollen
wir einmal auf mnsere Ausgangsfrage zuriickkommen'.
Néimlich . . .1“

,,Von der unehelichen Mutterschaft wollten wir sprechen.“
”Richtig. Sind wir uns nun darfiber kIar?“

‘ ”Uber ihre Einschiitzungkdurch “die Menschlen schon
und fiber die rechtliche Stellung des unehelichen‘ Kindes.“
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' ,,\Wir wollen genauer .sein. Die Einschéitzung der un-

ehelichen Mutter ,durch di‘e Menschen‘ ist allerdings das,

was wir sehen 11nd harem Ihr werdet fiberall auf diese

Meinung stoBen. Aber es kommt ffir uns darauf an, die

Grfinde des Gesehlenen und Gehérten zu verstehen. Und

da sind nicht di e Menschen‘, schlechthin, sondern b-estimmte

Kreise der Ges-ellschaft ausschlaggebend, die. den anderen

in Schule, Presse, Kirche, kurz in der Offentlichkeit ihre

Meinung aufdréingen und jeden fichten, der anders denkt

oder gar anders handelt. Sie haben die Macht, zu ichten;

sie sind die Herrschenden. Ihr seht auch hier wi-eder, wie

all diese Fragen ges‘ellschaftlicher Natur letzten En-des im

Gebiet der Politik miinden. Aber zurfick: Wir haben von

‘der ‘rechtlichen Stellung der Unehelichen gesprochen und

davon',-daB die uneheliche Mutter in der Meinung der herrs

schenden Klasse von vornherrein‘ als unsittlich gilt. Nun

'wollen wir untersuchen, wie' diese Einschéitzung auf

Mutter 11nd Kind wirkt. Ein Beispiel: .

Vor einigen Wochen wandte sich' 'die Leiterin eines

Heimes ffir uneheliche Mfitter und ih‘re Kinder arr mich

mit der Bitte um Rat in folgender Sacha: ,

War da eine Mutter mi’c ihrem klveinen Kind gekommen

und hatte um Aufnahme-des Kindes in das Heim gebeten. .

Die Mutter wohnt bei ihren Eltern — sie ist 21 Jahre ,—-;

\ die Eltern wissen nichts von‘ dem Kind. Deshalb konnte

das Kind nicht bei seiner Mutter bleiben, was an 11nd ffir

sich )den éiuBeren VerhéiltniSSen nach gut méglich gewesen

wéire. Es ergab sich jetz’c folgende Schwiverigkeit: Die

Frau hatte zwar Arbeit, aber der Verdizenst reichte nicht

ganz, um neben ihrem eigenen Unterhalt auch noch die

Heimkosten fiir das Kind zu bezahlen. Die Heimleiterin

erkun-digte sich nach dem Vater. Die gewohnte Antwort

erfolgte: er zahlt nichts. Ob denn auch eine Klage auf

Zahlung der Unterhaltsgelder kxeinen Erfolg gehabt habe?

Der .Vormund auf dem zustéindigen Jugendamt habe ihr,

der Mutter, von einer Verfolgung ihrer Anspriiche im Ge-

richtswege abgeraten. Denn —— und nun kommt das Un-

geheuerliche — dive Mutter ist beschéiftigt am Postscheck-

amt, einer staatlichen Behfird-e. 1m Falle der Erhebung
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einer Klage gegen den Vater miiBte das Gericht'sich' an
die Behérde als Arbeitgeber der Mutter wenden zwecks
Feststellung ihres Vendienstes usw. Dadurch wfirde die
Behérde von der Existenz des unehelichen Kindes er-
fahren, und die Folge wire, daB ffir dire Mutter der Ver-
lust ihrer Stellung zu beffirchten sei, ein Verlust, der durch'
die vielleicht einklagbaren Unterhaltsgelder nicht auf-
gewogen wiirde.“

,,Kann denn die Behfirde eine Frau wegen unehelilcher
Mutterschaft entlassen? Du hast doch aus der Verfassung‘
vorgelesen, daB die Mutterschaft unter dem Schutz des
Staates steht?“

,,Nun, so direkt macht man das nicht. Und die Behérde '
selbst wiirde vielleicht nicht )einmal so bedenklich sein.
Im § 72 des Reichsbeamtengesetzes vom 1. Juli 1922 hieB
es: ,Die Tatsache der unehrelichen Mutterschaft bildet allein
keinen Grand zur Einleitung disziplinarer .MaBnahmen‘ ——
das heiBt zur Entlassung. Gegen diesen Satz wurde eine
Wilde Agitation der Beamtinnenverbéinde entfessellt, ins-
besondere seitens des Verbandes der Post— und Tele-
graphenbeamtinnen, auf Grund der-en der Reichsrat gegen
den § 72 Einspruch erhoben hat. (Vgl. Meta Corssen',
,AuBereheliche Mutterschaft der Beamtin‘. Sozialistische
Monatshefte vom 20. Februar 1923.) Das heiBt also, daB
‘die Frau selbst den Bruch mit der alien Auffassung Ner-
hindert hat. So stark ist sie selbst der bereitwillige Sklave
der bfirgerlichen‘ Gesellschaft. Aber man wird natiirlich
keine Beamtin weglen der Mutterschaft »en=tlass-en. Das
kannte zu einem Skanldal in der bés‘en sozialistischen
Presse ffihren. Die liveben Kolleginnen w-erden schon da-
fiir sorgen, daB die arme Mutter wegen irgendeines Ver-
sehens, wie es jedem i~m Beruf unterlaufen kann, auf die
schwarze Liste kommt untd dann eines .Tage-s mitt ihrem
Kinde auf der StraBe sitzt.

Kurz unvd gut, da diese Beffirchtung benechtigt sch'ien,
hatte der Vormund jener Mutter abgeraten, den Klageweg
zu. beschreiten. Der Vater also konnte sich ungestraft
drficken, und das Kind héitte int jenem Hlei‘m keine Unter-
kunft gefunden, wenn 'nicht die Llei’cerin auf .Grund ihrer
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sozialistisch'en Gesinnun‘g 'das Kind auch oh‘ne volles Ent-

gelt aufgenommen hatte. Und der Grand zu all dem?

Was meint ihr?“ ’

,,Die Einschétzung der unehelivch'en Mutterschaft dutch

'die Gesellschaft.“

,,Ihr seht also, welch‘e Wirk‘ungen das ,christlichr‘e

Familienideal‘ entfaltét. Aber wir wo'llen noch waiter

sehen, wie sich‘ der Artikel 121 der deutscflen Verfassung

mit diesem Ideal vertréig‘t. Nach einer sichsischen Stati—

stik —- nur in Sachsen habenl wir eine Unehrelichensta’cistik,

die den folgenden Einblick gestattet -— fiberleben das dem

Geburtsjahr folgenlde vierte Jahr nur zwei Drittel der un-

ehelich gehorenen Kinder. Ein Drittel geh‘t vorher zu-

grunde, also rund jedes dritte un‘ehelich‘e Kind. (Guradze,

,Wieviel lebende uneheliche Kleinkinder gibt Es? Ein Er-

_mitt1ungsversuch.‘ Zeitschrift ffir Séuglings- und Klein-

kinderschutz, November 1917.) Daran ist vor allem schuld,

'daB die Mutter 5hr Kind nur in‘ seltennen Fallen, keinesfalls

immer aus wirtschaftlichen Griintden, sondern vi‘ell héufiger

aus Rficksicht auf die affentliche Meinung bei sich be-

halten kann. Die armen Kinder wandem von Pflegestelle

zu Pflegestelle, lein Wechse‘l‘, der um so haufiger ist, j-e

filter das Kind wind. Das liegt daran, daB auf regelmfiBige

Zahlung der Viterlichen Unterh‘altsgelder 1.1m so weniger

Aussicht besteh’c, je filter die Kinder werden. Gleichzeitig

kénnt ihr aus den Zahlenl, die ich‘ euch‘ bier mitgebrach’c

habe, sehen, wie wenig Kinder fiberhaupt regelméiBig die

ihnen viterlicherseits zustehen-den Gelder bekommen, wive

sehr also der Artikel 121 wirklichl nux auf dem Papi‘er ste‘h’t.

Nach einer Frankfurter Statistik (Spannt, ,Die unehelichen

Mi’mdel des Vormundschaftsgerichtes in Frankfurt a. M.‘,

Dresden 1909; zitiert nach 'Dugendreich u. a.: ,Klein-

kinderffirsorge‘, Enke, Stuttgart 1919, S. 188) erhielten die

AlimenteregelméiBig im Alter von

0—- 1 Jahre ....... 35,0 0/0

2—— 3 Jahren ....... 32,20/0

4-— 6 ,, ....... 27,5 0/0

7—- 8 ,, ....... 19,5 0/0

9—11 , ....... 15,9°/o

12—14 ,1 ....... 15,2°Io
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Die- Folge diescr Zuriicksetzung ist, daB von den un—
ehelichen Sfiuglingen 23 0/0,- also fast jeder vierte, im Jahre
1920, gestorben sind, wéihrend die Sterblichkeit der rehe-
lichen Siuglinge 11,9 o/o betragen hat (Statistisches Jahr-
buch ffir das Deutsche Reich, 1921—1922, S. 46). So sieht
die Gleichstellung nach dem Artikel 121 in der Praxis
aus.

Weit entfernt, daB man sich auch nur =bvem1'iht, dem Sinn
des Artikels Geltung zu verschaffen. Im Gegenteil: Die
Richter, Hb'rige, Angehérige der herrschenden Klasse, ver-
hfihnen diesen Sinn ganz offen. Am 8. September 1923
ffillte der Strafsenat des Séchsischen Oberlandesgerichts
in Dresden folgendes Urteil:

,,Die vom Berufungsgericht festgestellteu,Tatsachen rechtfertigen die
Verurteilung der Angeklagten auf Grund von §§ 180, 47 StGB. Der
Revisionsbegrfindung ist abzulehnen, daB die Anschauungen und Ver-
hiiltnisse sich derart verindert bitten, daB der auBereheIiche Geschlechts-
verkehr nicht mehr-als gegen Zucht 11nd Sitte verstoBend angesehen
werden kfinnte. Wenn nach Artike] 119 Abs. 3 der Reichsverfassung
vom 11.'August 1919 die Mutterschaft ~— und damit auch die unche-liche Mutterschaft —- Anspruch auf den Schutz und die Ffirsorge desStaates hat und nach Artikel 121 RV. den unehelichen Kindern durchdie Gesetzgebhng die gleichen Bedingungen ffir ihre leibliche, seelische
und gesellschaftliche Entwicklung geschaffen werden sullen wie den ehc-lichen Kindem, und wenn ferner im Freistaat die Anwendung von Zwangs— ,strafen zur Unterdrfickung des I(onkubinats“ (Zusammenleben von Mannund Frau ohne standesamtliche Bindung. H.) ,,nicht mehr zulfissig ist(Gesetz vom 22. April 1921, Gesetzbl. S. 118), so ist doch damn nichtsg'ez'indert, daB der aufiereheliche Geschlechtsverkehr nach deu Sitten-gesetzen und den Rechten als Unzucht gilt“. (Siichsisches Archiv ffirRechtspflege, Nelle Folge, 3. Jg., 1923, Heft 10/12.)

Da wir nun schon einmal bei unserer Verfassung sin’d,
noch ein Hinweis. Im Artike‘l 119, nach dem die Ehe ,unter
dem besonderen Schutze der Verfassung‘ steht, heiBt es
auch: ,Die Reinerhaltung, Gesundung und soziale Ffirdee
rung der Familie ist Aufgabe des Staa’ces und der Ge-
meinden. Kinderreiche Familicn haben Anspruch‘ auf aus-
gleichende Fiirsorge.‘ Nach einver Statistik von Dre'se]
11nd Fries (Offentliche,Gesundheitspflege, 1923, Heft 9),
die sich auf 900 Familien bezieht, haben im Dutchschnitt:
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die Akademiker. . . . .‘ 2,7 Kinder. Davon starben ,5,4°lo.

freie Berufe . . . . . . 3,04 ,, ,, ,, 8,1 olo.

Beamte und Lehrer. . . 3,2 ,, ,, ,, 6,1 Olo.

Kaufleute . . . . . . . 3,4 ,, ,, ,, 9,00/0.

Handwerker (selbstéindig 3,4 ,, ,, ,, 15,60/0.

Angestellte . . . . . . 3,4 ,, ,, ,, 16,3 0/0.

Arbeiter ........ 6,0 ,, ,, ,, 20,7 0lo.

Die Sterblichkeit der Kinder bei den Handwerkern fiber—

steigt also den Durchschnitt von 8,1 um das Zweifach‘e,

bei Angestellten um fiber das Zwleifache, bei Arbeitern um

'das Zweieinhalbfache. Das sind aber nicht etwa erst Tat-

sachen der Nachkriegszeit. Es war friih‘er, unter der ,ruhm-

reichen‘ Regierung Wilh‘elms 11., nicht retwa besser. Nach

einer Aufstellung aus Bremen war ffir die Jahre 1901 his

1910 die Séiuglingssterblichkeit der Minderbemittelten etwa

ffinfmal so groB wie bei den Wohlhabenden (Tugend-

reich a. a. O. S. 61). Oder hier:

. Zahl der Kinder gestorben vor .

Arbexterehen (mit Fehlgeburten) 17 Jahren m Prozent

1 Befruchtung . . . 33 7 21,2

2—3 Befruchtungen 382 96 25,1

4—6 ‘ ,, 1519 501 32,9

7—10 ,, 2200 891 40,5

11 u.mehr ,, 1828 883 48,3 __

1042 Ellen 5962 Geburten 2378 Todesféille 39,9 0/0.

_ (C. Hamburger, Zeitschrift ffir soziale Medizin, 1908,

S. 121. Vgl. die ausgezeichnete Broschfire von Brup-

bacher, ,Kindersegen und kein En‘de‘. .Verlag Birk,

Mfinchen.)

Was lernen wir nun daraus? Zunéichst aus der ersten

Zahlenreihe, der von Dresel 11nd Fries ?“

,,DaB um so weniger Kinder da sind, je besser Idie vEltern

gestellt sind.“

,,Ja. Waiter nichts? Seh’c euch noch mal die Sterblich-

keitszahlen an.“
.

‘,,Bei den Arbeitern sterben am melsten Kmder.“

,,Auch das. _Ihr miiBt bei den Zahlen mal ein wenig

nachdenken.“ , _ . . . 1

,,Es sterben um so weniger Kmder, Je‘wemge‘r Kmder

die Familie fiberhaupt hat.“_
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,,Nicht wahr? Das ist selfr wich‘fig. Woran mag idas

liegen ?“

,,Die Reichen h'aben nicht so virel Kinder und kiinnen

'die wenigen besser pflegen.“

,,Un-d die Armen?“

,,Die kénnen ihre Kinder n-icht pflegen.“

,,Warum wohl nicht?“ ‘

”Well oft beide Eltem arbeiten mfissen un'd nichtgenug

Geld haben.“

,,Spielt nicht noch' etwas mit? Seh‘t euch’ di~e Zahllen

n-och ma'l an.“ .

,,Die Arbeiter haben so viel Kinder, obwohl si~e viel

weniger Geld haben. Das ist doch ganz unsinnig.“

,,Na also! Seht, je héh'er die Kultur und Wohlhaben-

heit der Menschen steigt, desto geringer wird dike Kinder-

zahl, desto mehr Pflege »erh‘éilt aber auch das einzelne

Kind. Die Kinderbeschréinkun-g erfolgt zum groBen Tveil

gerade von dem Gesichtspunkt aus, daB man nur einer be-

grenzten Anzahl Kinder auch‘ unter guten wirtschaftlichen

Verhéiltnissen cine hin‘ne‘ichen'de Erzilehung geben kann;

dazu kommt, daB Rficksichten der Erbteilung ein‘e Rolle

spielen: man will den Familienbesitz nicht unter zu viel

Kinder zersplirttem.

Man sieht auch beim Vergleiclf ‘de-r Vélker mitelnander:

In Léindem, die im Vergleich zu anderen weniger kulti-

viert sind, haben Wir zumeist hoh‘e Geburten-, aber auch

hohe Sterbeziffem und, was ebenfalls wichti‘g ist, ein ge-

ringes Durchschnittsalter der Frauen. (Vgl. Grotjah‘n,
,Geburtenrfickgang 11nd Geburtenregelung‘, Marcus, Berlin
1914, Einleitung.) Die h‘oh'en Geburtenziffern sind vein Aus—
druck ffir die riicksichtslose geschlechtliche Ausbeutung
der Frau, die auch bei uns um so schlilmmer ist, ,j’e wenijger

Kultur die betreffenden Kreise haben. In' diveser Hinsicht
haben unsere Proletarier noch= un‘geh‘euer viel zu lemen.
Ihr seht, hier kommen wir auf das Problem der Ge-
burten- beziehungsweise Empffingnisverhiitung zuriick und
damit auch, auf die Frage, die uns auf all das gefiihrt 'hat,
was wir heute besprochen haben. Grunldséitzlich will ich
euch dazu sagen: Man hat, gerade in proletarischen
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Kreisen, zeitweise idas Schlagwort vom ,G-ebéirsh'eik‘ ver-

breitet. Das ist natiirlich ein Beweis v-on Unlcenntnis und

/ Unvernunft. Das 'Proletariat kann nur stark werden, wenn

es hinreichenden Nachwuchs hat. Aber Geburtenrege-

lung, nicht wah-l- und sinn- und ziellose Fortpflanzung,

das ist eS, was unser Verantwortlichkeitsgeffihlv uns dyene-n

gegeniiber gebi-etet, die nach uns kommen'. Dab‘ei aber

sollte es ffir uns keinem Unterschired machen, ob ein-e

~ Liebesbindung v-om Standesbeamten' unterstempeI-t ist oder

nicht —-— Ehrfurcht vor j‘exd-er Mutterschaft hat uns zu

leiten in der Art, wie wir dxer Madonna, der Mutter mit

dem Kinde begegnren. Diue geschle-chtlich‘e Erffillung be—

deutet ffir' den Mensch-en so viel, daB wir sie keiner Frau

deswegen allein Vrersagen diirfem, wreil dive Art der Er-

fiillung nicht den Anspri’lch’en bfirgerlicher Ub‘efll‘i-referung

entspricht. Bedenkt: Wir haben in Deutschland nach d-er

Bevfilkerungsaufnahme vom 8. Oktober 1919 31359993

weibliche gegenfib‘er 28 498 891 vméinnlichen Personen. Das

ergibt einen Frauenfiberschufi von fiber 2,8 Millionen.

Diese 2,8 Mirlltivonen wéiren also von jeder Befriedigung

ihres stéirksten Triiebes und der héch'sten Frauensehnsucht

ausgeschlossen, wollten wir uns auf das Herkommen der

biirgerlichen Gesellschaft festlegen. Hiver muB nach‘ neuen

Formen gesucht warden; denn wir glauben nicht meh‘r an

den ,unerfiorschlichen RatschluB Gottes‘, mit dem‘ manvjrene

2,8 Millitonen wohl zu trésten versuchen wird. J‘enes

Suchen nach neuén Formen abet ist vornehmlich eine Auf-

gabe der prol-etarischen Schich’cen, die viel unbelasteter.

an diese Frage herantreten kannen als Mienschen, die i‘hrer

ganzen‘ Herkunft nach n-och‘ stirker unter dem Druck

bfirgerlicher Zwangsvorstellung stehen.

Zum Schl‘uB eure Frage: Was hitte man tun sollen,

wenn es sich in jenem Falle, von dem ich euch‘ erzéihlt

habe, doch um eine SchWangerschaft gehandelt hatte?

K6nnt ihr jetzt selbst eine Antwort finden?“

,,Du héittest den beiden erst mall klarmachen mfissen,

daB ffir uns kein Grund zur Scheu vor der unehelichen

Mutterschaft besteh .“

,,Sicherlich’. Allerdings h'éitte ich wohl dem Manne da-
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bei sehr eindringlich‘ gesagt, daB seine Veran’cwortung der
Frau und dem Kinda gegenfiber deswegen nicht geringer
wird; ich méchte sogar sagen, daB diese Verantwortung
in dem MaBe steigt, in dem eine Lockerung der .éiuBeren
Form der Bindung zugestanden wind.“

,,Aber sie batten doch kein Geld.“
,,Vielleicht wire man doch mit den Eltem einig ge-

worden,“ warf Hans ein.
,,Also?“

, ,,Du héittest vielleicht mit den Eltem de-s Mannles ge-
sprochen.“ '

”Ia, das hatte ich‘ getan, obwohl ich nicht recht weiB,
oh man Eltern einfach die Verantwortung ffir Handlungen
ihrer Kinder aufbiirden darf. Jedenfalls aber bin ich da-
von' fiberzeugt, daB man bei Erwéigung aller Méglich-
keiten schlieBlich in den meisten Féillen noch einen Weg
ausfindig machen kann, um den Menschen ohne den ge-
féihrlichen Eingriff zu helfen. Wenn ich auch schon oft
bei solcher Gelegenheit in sehr schwieriger Lage geweslen
bin, es ist bisher. noch jedesmal gelungen, die Ratsuchen-
den ohne Gefiihrdung von Leib und Seel‘e weiterzuleiten.
Aber ich kann mit euch von all dem nicht sprech-en, ohne
,mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, wie schier un-
tragbar die Schwierigkeiten und die Schwere der Verant-
wortung werden kannen, wenn noch junge Menschen
solche Bindungen eingehen. Datum haltet euch frei, bis
ihr wirklich reif seivd an Karper und Seele und Geist,
and damn erst biete't dem Leben die Stirn: ihr werdet es
zwingen!“

.VIII.

Berlin, 4. Dezember 1923.

Lieber‘ I-Ierr Doktorl

Ich muB noch einmal an Sie sc’h‘re'iben. Rudolf hat mir
‘von Ihrem Gespréich mit ihm erzéihlt. Ich kann das aber
nicht. Ich habe immer gedacht, daB der Verkehr mit dem
Menschen, den man liebt, nur dann seine Welihe und seine
Berechtigung hat, wenn er auch zur Fortpflanzung ffihrt.
Als ich dann bei Ihnen war, als ich‘glaubte, iein Kind zu
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bekommen, da ffihlte ich zum erstenmal, daB ich‘ doch

wohl vorher, als ich mich mit Rudolf'verbunden hatte,

das alles nicht genfigend fiberlegt hatte. Denn da standen

doch nun all die Schwierigkeiten vor mir, die sich aus

einer Schwangerschaft ergeben héit‘ten.

' Und nun, nachdem ich das alles erlebt habte, raten Sie

uns, die Mbglichkeit einer Befruchtung zu verhindern. Ich

bin nun ganz unsicher geworden. Es drangt mich zu Rudi

hin —— ich hab’ ihn doch so lieb, und er verlangt mach

mir —, und dann stréiubt sich doch etwas in mir, ein-

zugreifen in diesen Naturvorgang —-— es ist so unschén.

Ich kann es nicht. Soll ich mich von Rudi trennen? Raten

Sie mir noch einmal, ich bitte so datum, denn, ich bin

ganz durcheinander.

Und dann noch eins. Ich glaube Ih'nen das sagen zu

dfirfen. Meine Mutter weiB von dem allem nichts. Ich

habe ihr friiher immer alles von mir erzéihlt. Un~d nun

steht das zwischen uns, was mir das griiBte Erlebnis ge-

worden ist, das ich bisher gehabt habe. Ich ffirchte mich

aber, zu ihr zu gehen; ich denke noch daran, was es bei

meiner Freundin ffir einen Krach gegeben hat, als ihre

Eltern dahinter kamen, daB sie mit einem Freund ging.

Ich glaube, man kann dariiber gar nicht mit alten Lenten

reden. Kannen Sie mir sagen, was ich fun 5011?

Ihre immer dankbare

Lene.

Rudolf weiB von diesem Brief nichts, bitte, sagen Sie

ihm auch nichts davon! L. '

Berlin, 6. Dezember 1923.

Liebe Lene!

Zuerst einmal fiber eins Klarheit: Sie sollten so‘lche

Briefe nicht schreiben, ohne daB Ihr Freund davon weiB.

Ich habe das Gefiihl, daB zwischen Menschen, die sich

so nahe stehen wie Si'e beide, nichtDinge unausgesproch‘en

bleiben dfirfen, die dieses Verhéiltnis so stark berfihren

wie dieser Brief. Ich werde natfirlich Ihrem Wunsche

gemiB nicht mit Rudolf sprechen. Ich bitte Sie aber sehr,

es nachtraglich zu tun. ‘

Entschiedcne Schulreform Heft 25. 5
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Dann zu Ihrer Mutter. Es scheint wirklich‘, leider wirk-

lich so, als k6nnten wir Jungen mit den Alten fiber das,

was uns so recht eigentlich im Innersten betrifft, nicht

, reden, weil die ,,Alten“ .es nicht mehr verstehen. Ich

erinnere mich des Aufsehens, das seinerzeit, gerade vor

zehn Jahren, ein Aufsatz hervorritef, der damals, im De-

zember 1913, unter dem Titel ,,Schrankenlose Ehrlichkleit“

im ,,Anfang“, der ,,Zeitschrift der Jugend“, 'erschien. In

diesem Aufsatz wurde dargestell’c, wie es in den Familien

wirkte, als ein Médel erkléirte, daB sie in einer Konditorei'

ihren Freund zu treffen beabsichtige, und umgekehrt ein

Bursche, daB er sich mit einem Mfidel verabredet habe.

Die ver6ffentlichten Crespréiche erschienen uns allen, die

wir den damaligen Kampf ‘der Jugend um nxeue Lebens-

formen miterlebt haben, alsleine groBe Illusion, a‘l’s etwas

Unerreichbares; denn si-e liefen darauf hinaus, daB die

Eltern in ihrem Erstaunen voder Enfsvetzen sich mit den

Tatsachen abfanden und zugestanden, den Freund b-e-

ziehungsweise die Fr-eundin doch lieber in ihrer Wohnung

zu empfangen und kennenzulxemen, als ihre Kinder ganz

imkontrolliert ihre Erfahrungen machen zu lassen. Ich

habe dann spéiter geseh‘en, ‘daB ‘das, was in jenen 0e-

spréichen vorausgeahnt war, doch‘ nicht ganz unméglich

ist. '

Die Scheu, 'die den Jfingeren, besonders in Ih‘rem Alter,

. davor zurilckhéilt, fiber seine persfinlich‘en Erlebnisse mit

den Eltern zu sprechen, ist doch wesen’rlich’ durch die Un-

sicherheit Ihrer Lage gegeniiber den EItern bestimmt. Bis

zum vierzehnten Jahre waren Sie ,,Kin-d“, nun haben Sie,

als Arbeiter beziehungsweise Arbeiterin, im bffentlichen

Leben eine gewisse Selbstéindigkeit, und doch ist Ihre Stel-

lung zu Hause nicht klar. Denn es ist zu verstehen, daB

die Eltern diese groBe Wandlung, die sich fiir 1hr Leben

vollzogen hat, zumeist.nicht als ein so eingrveifen-des Er-

eignis empfin‘den: bei ihn‘en hat sich’ ja nichts geéindert,

ffir Sie bleiben Sie das Kind. Die Tatsache, daB Sire efin

eigenes Leben bewuBt zu gestalten beginnen, hat ffir die

Eltern sogar etwas Erschreckendes: Eltern ffirchten in

solchen Augenblicken etwas zu verlieren, was site bislang
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besessen 'haben, ohn‘e sich‘ klarmachen zu k'iinnen, 'daB

sie es, das Vertrauen ihner Kinder némlich‘, um so eher

unwd um‘ so mehr verlieren, je weniger sie ditesen ihren

Kin‘dern die Freiheit zu reigener Entwicklung geben oder

geben wollen. Denn gesunde Kinder nehmen sich diese

Freiheit reinfach. S‘ol‘chen unausgesprochenen, inneren

Widerstand empfinden Sie natiirlich bei Ihrer Mutter wie

alle, die in gleicher Lage sind. '

Und doch gibt es nur einen Weg: Auf die Gefahr lhin,

Ihrer Mutter einen augenblicklichen Schmerz zu bereiten,

sagen Sie ihr in einer geeigneten Stunde, was Sie erffillt.

Dann sind Sie frei. Ihre Mutter wird sich‘ :damit abfind-en,

sie wind Ihnen sogar dankbar sein rdaffir, daB Sie mehr

Vertrauen zu ihr gehabt haben als sie zu ihrem Kind, Iwenn

sie Ihnen tdas auch nicht sagen wird. U,nd Sie haben dann

die Grundlage eines vitel stéirkieren Vertrauens geschaffen:

Nicht mehr vdas Vertrauen des gléiubig-abhéingigen Kind_es

wird Sip. ihrer Mutter verbinden, sondern das der schenk-en-

den, auf gegenseitiger Wertschéitzung beruhenden Freund-

schaft. Sie mfissen auch die Sch‘wierigkeit auf der anderen

Seite, bei Ihrer Mutter, verstehen. Es ist nicht leicht, er-

kennen zu miissen, daB man (die Liebe eines Menschen

p16t21ich mit einem an‘deren teilen sol‘l', nachdem man sie

so lange allein besessen hat. Einma‘l‘ mfissen aber alle

Eltern durch dieses Erlebnis hindurch — und wir wollen

nur hoffen, daB wir selbst einmal in dieser Lage uns ge-

nfigend Frische und Offenheit des Blicks bewah’rt haben

werden, um nicht unseren Kindern wiederum hvemmend‘

den Weg zu sperren. -

Zum SchlluB das Entscheidende fi'lr Si-e. Iclf versteh'e

Ihre Bedenken. Aber ich kann sie nicht anerkennen. Uber-

legen Sie dieses: Wenn Sie sagen, die geschlechtlich‘e Ver-

bin‘dung mit einem Menschen konne man nur billigen,

wenn auch die Zeugung eines neuen Wesens dabei er-

moglicht werde und ‘damit — das liegt in Ihren Worten—

der Vorgang eine hohere Wfirde :erhalte, so heiBt ‘das,

heute wenigstens ‘drei Vierteln der mitteleuropéiischen

Menschen den geschlechtlichen Verkehr untersagen. Sie

staunen? Wer kann denn unter den- heute obwaltenden
5*
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wirtschaftlich‘en Verh‘éiltnissen mit gutem Gewissen die

\Verantwortung daffir fibernehmen, Kinder in die We'lt zu

setzen? Sie kennen doch das frivole Wort, daB zwanzig

Millionen Deutsche zuviel da sind. Ich nehme dieses Wort

auf, allerdings mit einem Vorbehalt, obschon eben dieser

.Vorbehalt zurzeit zu’crifft: unter den derzeitigen gesell-

schaftlichen Verhéiltnissen. Ich bin der Uberzeugung, daB

wit unter anderen Verhiiltnissen, in einer nichtkapitalisti-

schen Planwirtschaft, sehr wohl jene zwanzig Millionen,

ja mehr noch erniihren kfinnten. Aber heute? Und wollen

Sie nun demgegeniiber bei Ihrer Konsequenz beharren?

Nein, geschlechtliche Verbindung als Liebesereignis hat

ffir die zwei Menschen, fiber die das Ereignis hereinbricht,

mehr zu bedeuten, als nur der Erhaltung der Art zu dienlen.

Es steht bei Ihnen, zu entscheiden, wo das kleinere Ubel

liegt. Wollen Sie vollen Verzicht auf sich nehmen, oder

abet wollen Sie dem Leben opfem unter einem kle‘inen

Zugestindnis an die Macht der Umwelt?

Allerdings: Wenn Sie, Sie beide, glauben, die Kraft

zum zeitweiligen Verzicht zu besitzen, so wird es bei Ihrer

Jugend nicht von Schaden sein. Ich habe Rudolf auch

das seinerzeit gesagt. Es ist schwer, sehr schwer und

kostet viel Kraft. Man braucht indessen den Weg nicht zu

scheuen. Es kann keinem Menschen schaden, ihn 211 be-

schreiten und ihn eine Zeitlang zu verfolgen: Er wird ge-

stéirkten Willens am Ziele anlangen. Ich wi'u'de wohl nicht

jedem zu dieser Entscheidung raten. Ich kenne Sic zu

wenig, um sagen zu kénnen, was man Ihnen und Rudolf

zumuten darf.» Aber ich traue Ihnen Kraft zu; Sie sind

beide jung! Versuchen Sie, was Sie vermégen.

Sie wissen, wo mich Fragen erreichen, falls Sie noch‘

welche haben. Ich bin stets ffir Sic beide zu sprechen.

Mit freundschaftlichem GruB

I'h‘r

Dr. H.

IX.

'Als ich das néich'stemal ins Jugen'dh‘eim kam, fand ich

‘drei Buben in eifriger, ja fast ’err‘egter Auseinandersetzung.
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Kaum sah' mich' 'der eine von ilfnen, als er mir bentgegen-

stfirzte und mich als Schiedsrichter in Anspruch nahm:

,,Du, der Hans hat da g’rad’ etwas erzéihlt, und rwir

kommen nicht fiberein in der Sache. Du muBt uns sagen,

wie du dazu stehst.“ ‘ -

,,Wollen mal sehen. Viell‘eicht w-eiB ich‘ auch‘ nicht zu

helfen. Aber da muB mir schon Hans mal seine 0e-

schichte vortragen, wenn ihr es auch schon gehért habt.“

,,Ach, das geht sehr kurz zu mache-n. Ein Arbeitskollege

von mir ist mit einem Méidel befreundet. Er hat das Madel

sehr lieb, aber sie kannren nicht heiraten, weil sie beide

nichts haben. Da hat er so mit ihr zusammen sein wollen,

und sie ist von ihm fortgegangen, weil sie rein bleiben

wollte. Was sagst du dazu?“ .’

”Zunéichst mal, was meinst du —- oder was meinte das

Ma-del mit dem ,rein bleiben‘ ?“ ‘

,,Sie wollte sich ihm eben nich‘t hingeben, so ohné

Heirat.“ A

,,Ja, ich verstehe schon. Aber was hat das mit Reinheit

o‘der Unreinheit zu tun?“

Die Jungens schwiegen. Diese Gegenfrage kam ihnen

unerwartet. SchlieBlich‘ meinte Otto: ,,Man sagt doch‘

halt so.“

,,Ich denke,“ erwiderte ich‘, ,,wir kitten uns allmahlich

daran gewéhnt, nicht einfach nachzusagen, was ,man‘

sagt. Wir wollen erst einmal untersuchen, ob die Grfinde

dieser Ansicht berechtigt sind.“

,,Ach du mit deinen ewigen Grfinden! Was hieiBt denn

hier fiberhaupt ,Grfinde dieser Ansicht‘? Du kannst einem

auch nie geradeheraus sagen, wie du fiber irgendeine Sache

denkst!“

,,Ich bin ‘doch‘ nich‘t hier, um euch das Nachdenken tab-

zunehmen. Oder betrachtet ihr mich als Auskunf’csstelle

11nd damit basta? Und was die ,Griinde dieser Ansicht‘

betrifft —— ihr habt anscheinend noch gar nicht gamerkt,

daB in den Worten des Mfidchens cine ganz bestimmte

Ansicht zum Ausdruck kommt. Oder doch ?“
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,,Du meins’c, 'daB ‘die Reinh’eit ‘der Frau durch‘ den Ge—
schlechtsverkeh‘r verlOren geht?“

,,Ist das die Meinung, die ,man‘ hat?“

,,Nein,“ sagte Hans, ,,dann mfiBte ja auch‘ jede- Frau,
'die sich verheiratet, unrein werden.“

,,Na also. Meinen das die Menschen —— oder sagen Ivvir ‘
ruhig wieder genau: die Mensch‘en, die die Eiffentliuch'e
Meinung machen ?“ ‘

,,Nei—n, . . . im allgemeinen soll das doch heiBen, daB
die Frau rein in die Ehe tneten soll.“

,,Rein, 'das heiBt also geschlech‘tlich' unberfihrt. Und
'die geschlechtliche Berfihrung, der Geschlrechtsverkehr..?“

,,Wéire demnach umjein —— verunveinigend.“

,,Es‘scheint so. .Ubrigens, wie ist das eigentlich’ beim
Manne?“

,,Doch‘ ebenso!“

' ,,So? Ihr kennt offenbar 'die biirgerlich'e‘ Gese-llscifaft
nicht genau genug. Seht, das ist eben das Ei‘genartige‘:
.Von der Frau verlangt man, daB sie unberfihrt bleiben 5011
his zur Ehe. Dem Manne wird zwar, bei ‘einer so offenen
Frage, nur‘ selten jemand schlechthin das Gegenteil zu-
billigen. Aber wenn ein‘er nicht unberfih‘rt in die Ehe tritt— '
wer fragt danach? Dann ist man raschf mit Redensarten
bei der Hand wie: ,Das ist nun mal 80‘ oder ,Ein flotter
Kerl‘; und das Schlimmste scheint mir, daB die Frauen
selbst auf diese flotten Kerls im alflgemeinen viel geben,
denn sie haben doch‘ ,Lebenserfahrung‘, die ihnen selbst,
den Frauen, abgeht. Und schlieBlich’, wer will’s denn dem
Manne nachweisen?“

,,Hér’ mal, ist das nicht seHr ungerecht? An der Ehe
sind doch beide in gleicher Weise beteviligt. Da kann man
‘doch nicht ein ffir Mann und Frau verschiedenes MaB von
Forderungen gelten lassen.“

,,Kann nicht? Man tut es. Man bezeichnet ‘diese An-
sicht mit sehr treffendem Wort als ,doppelte Moral‘. Ich
bin ganz deiner Meinung, daB diese doppelte Moral teine
Ungerechfigkeit ,schlimmster Sorte ist. Ge-dankenlos, wie
'die meisten Menschen ihr Leben verbringen, neh‘men sie
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'das einfaclf'h'in'; Beim Manne ‘weiB man’s nicfit —— beim

Weibe kann man’s ja nachweisen.“

,,Wieso nachweisen?“

,,WiBt ihr nicht, daB der erste Geschlechtsverk’ehr bei

jeder Frau seine kfirperlichen Spuren hinterléifit?“

,,Nein, wieso ?“ ;.

,,Der Eingang in ’die jungfréiuliche Sch'eide ist zu

groBen Teil dutch ein dfinnes Hintchen ver'schlossen, :dasa

sogenannte Jungfernhéiutchen. Das reiBt beim ersten Ge-

schlechtsverke-hr unter leichter Blutung ein. Natfirlich ist

der Vorgang fiir die Frau, ein wenig schmerzhaft, um so

mehr, je stiirmischer der Mann vorgeht. Das sollte eigent-

lich jeder Mensch wissen. Denn oft genug rfiihrt der uny

erwartete Schmerz der Frau zu Schreckerscheinungen, die

sehr fible Nachwirkungen auf ihren seelischen Zustanvd

fiberhaufit haben k6nnen. Beim Mann tritt keine ent-

sprechende kijrperlich-e Veranderung ein, oder, wie (es eben

heiBt, ihm kann man nichts nachweisen! Nun haben wir

uns ja dari‘tber verstéindigt, daB wir der Frau die gleichven

Rechte zuerkennen wie dem Manne und unsere Méidels

zur Kampfbereitschaff ffir ihre Rechte erziehen wollen. Da

ist es selbstverstfindlich, daB es ffir uns keine doppelte

Moral geben darf. Indessen sind wir mit all dem noch nicht

zur Beantwortung unserevr Ausgangsfrage gekomm-en.“

,,Du meinst das mit der Reinheit?“

,,Ja. Woher wohl diese Vorstellung?“

,,Du hast uns da neulich‘ v-orgelesen, daB man die ‘un-

eheliche Mutter als unsittlich betrachtet. Hat das vielleicht

mit der Unreinheit etwas zu tun?“

,,Zum Tell wohl. Wir sind schon auf dem rechten Wage.

Erinnert ihr euch noch, wo wir das mit der Unsittlich-

keit gelesen haben?“

”In dem ,Zentrum‘-Aufsatz, nich’c?“

,,Ganz recht. Sollte das nicht von tiefer-er Be-deutung

sein?“

,,Wieso? Meinst du, daB der Katholizismus diese Vor-

stellung von der Unreinheit vertritt? Das ist doch iiberall

so —— hier bei uns gibt’s doch nicht viel Katholiken.“
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,,Nun, wir brauchen uns ja nich‘t auf ”die Kaih‘oliken ailein

festzulegen, aber . . .“

,,Das Christentum ?“

,,Uberlegen wir: Was erstreben die Vertreter des

Christentums?“

,,Die machen die Menschen dumm!“

,,Wieso?“

,,Na, die reden so von Gott und lauter Dingen, die es

doch gar nicht gibt.“

,,Woher weiBt du das denn ?“

,,So reden doch die Pastoren.“

,,Ich meine, woher weiBt du, daB es keinen Croft gibt?“

,,Wie soll’s denn dem geben! Mir hat er noch nicht ge-

holfen!“

,,H6r’ mai, ich bin der Uberzeugung, daB wir so ober-

fléichlich nicht fiber Dinge sprechen sollten, die vielen

Millionen Menschen heilig sind. Es ist leider so, daB in‘

der Arbeiterbewegung eine Gewohnheit sich breitge-

macht hat, religi6se Dinge mit einem Achseizucken o-der

irgendeiner verstéindnislosen Randbemerkung abzutun. Da-

mit geht man den Dingen nicht auf den Grund. Wir wollen

diese Frage hier mit dem gleichen Ernst behandeln wie

alles andere, woriiber wir uns unterhalten; vor allem

sollten wir uns davor hiiten, Schlagworten und albemen

Phrasen zum Opfer zu fallen. Deine Behauptung, es sei

Auigabe des Christentums, die Leute dumm 211 machen,

hast du doch nur irgendwo aufgeschnappt 11nd nachge-

redet, weii das so Mode ist. Wir dfirfen nicht vergessen,
daB vorléiufig an das Christentum noch weit mehr Men-
schen giauben, als an den Sozialismus. Und wir diirfen

weiter nicht vergessen, daB die, die ehrlich daran glauben,
’ nicht die schlechtesten Menschen sind. Daran andert sich
nichts, wenn wir auf die grofie Schar der Maulchristen
hinweisen, die mit den Lehren 11nd dem Leben Jesu, so
wie es uns fiberiiefert ist, nicht viel gemein haben. Was
hat denn Jesus gelehrt?“ '

,,Liebe deinen Néichsten“
,,Nicht wahr? Das ist doch' schlieBlich a11ch ein Teil

unseres Glaubens. Und weiter?“
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',,Man 5011 Ciott wohlgeféil‘lig leben, ‘damit man'in ‘den

Himme] kommt.“

,,Siehst du, das hast du aus dem Religionsstundendrill

‘der Schule noch sevhr schén behalten. Was sagen wir

dazu?“

,,Man kann doch nicht in den Himmel kommen. Das ist

'doch naturwissenschaftlich nicht denkbar.“

,,Du m‘einst wohl etwas Richtiges. Aber mir schein’c

wichtiger, daB wir unsere'n Nfichsten lieben, weil uns das

unset Gewissen gebietet. Nicht, dami‘c‘ wir dafiir eine Be-

lohnung erhalten. Wi-r wollen, daB es auf Erdlen besser

wird. Und da scheiden_sich allerdings die Wege. Denn

so sehr das Chri'stentum die Menschen seit bald zwei-

tausend Jahren dazu angehalten hat, den Blick‘ auf das

Jenseits zu richten, es ist deswegen auf Erden noch nicht

viel besser geworden. Im Gegenteil, das gerade ist viel-

leicht zurfickzuffihren‘ auf den Gesamtg-ehalt der christ-

lichen Lehre. Was meint ihr?“

,,Wenn man immer nach dem ,J'enseits‘ sieht, dann ver-

liert man schlieBlich das Interesse fiir das Diesseits.“

,,Noch mehr: Was ist dem glaubigen Christen [das

Hfichste, was er zu erreichen trachtet?“

,,In den Himmel zu kommen.“

,,Natfirl‘ich. Und demgegenfiber?“

,,Bleibt alles andere wertlos.“

,,Wenigstens weniger wertvoll. Alles Irdische a'l’so ist

Von vomherein im Lichte dieser Auffassung unwert, ge-

messen an den himmlischen Giitern schal und eitel. Aber

was hat das mit unserer Frage zu tun?“

,,Auch die fleischliche Lust wird abgelehnt!“

,,Nicht wahr? Gerade die Fleischlichkeit, im Sinn-e ge~

schlechtlicher Sinnlichkeit, wird als siindig, a‘ls unrein an-

gesehen. Wenn auch bei der EheIosigkeit der katholischen

Priester organisatorische Grfinde stark mitspielen —— der

Grand, den Menschen zu jeder Stunde, ungebunden durch‘

Familie, ffir den kirchlichen Dienst bereit zu haben —, so

steckt doch letzten Endes hinter dieser Forderung der

Ehelosigkeit der Gedanke, daB der Diener Gottes, der

Mittler zwischen Mensch und Gottheit, sich nicht durch
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,nie‘dere L'ust‘ b’esch'm’utzen 50111). S'elbst in dem‘ Worte des
Apostel Paulus seht ihr diese ‘Warnung angedeutet, ob-
wohl hi‘er wenigstens der Notwendigkeit der Fortpflanzung
Rechnung getragen wird: ,Heiraten ist gut, nicht h‘eiraten
ist besser‘. ‘

Geschlechfliche Berfihrung beschmutzt also im‘Sinne
'dieser Lehre. Das erkléirt uns auch die Verdréingung all-er
Angelegenheiten des Geschlechtslebens ins Dunkel, unter
die ,Dinge, von denen man nicht spricht‘, wi-e wiyr schon
einmal gefunvden haben. Und hier liegt auch’ der tiefste
Grund ffir die Minderschéitzung der Frau in unserer Ge-
sellschaft; denn diese Gesellschaft ist 'ja doch ihrem ku‘l’cu-
rellen Gehalt nach eine christliche Gesellschaft Eva hat
Adam verfiihrt. Das Weib ist die Verkérperung der S‘L‘mde.
Sie ist die geféihrliche, herabziehende Kraft, sie hat nichts
mit dem Géttlich-Unsinnlichen zu tun; da, wo das Weib
aus der religiésen Legende nicht auszuschalten ist, w-eil
es doch zu unglaubhaft wéire, daB Gott von einem minn-
lichen Wesen ,geboren‘ Wéire, wird ausdriicklich betont,
daB es sich — bei Maria — um eine .,unbef1eckte Emp—
ffingnis‘ handelt. Geschlechtsverkehr ist Befleckung im
Sinne der christlichen Weltanschauung, das Weib ist
minderwertig gemessen am Manne, dem ,Ebenbild Gottes‘.

Es ist wichtig, d'aB wir den Zusammenhang der heute
geltenden gesellschaftlichen Meinung mit dem EinflluB des
Christentums erkennen. Virelleicht wiirde bei grtiBerer Klar-
heit fiber diese Dinge doch manch‘er seiner Kirchenge-
meinschaft den Ri’lcken kehren, der ihr heute gewohnheits-
méiBig angehért, ohne doch’ innere Beziehungen zu ihr
zu haben. Der Ame‘rikaner Sinclair, dessen Namen ihr
vielleicht schon gehért habt, hat fiber die Bedeutung der
Kitchen in der heutigen Gesellschaft ein éiuBerst lesens-
wertes kleines Buch geschri'eben, in dem er mit schonungs-

1) Wer sich eingéhender fiir die Frage des Célibats interessiert, muBden wirtschafflichen Voraussetzungen der Forderung‘rnachgehen, die im
mittelalterlichen Lehnssystem gegeben sind. Die Kirche wollte sich
ihren Landbesitz erhalten, wire aber nach dem herrschenden Gewohn-
heitsrecht seiner Ieicht verlustig gegangen, wenn eine Erbfolge fi‘n'
(Familien belehnter Geistlicher eingetreten ware.
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loser Kritik‘ 'die Arbeit der Kirch'en im Divenste 'der h‘eu’te

herrschenden Klasse aufdeckt. Er zitiert in diesem Buch‘e

,Religion und Profit‘ (Neuer-Geist-Verlag, Leipzig 1922,

S. 104) die Rede des englischen Vikars von Crantock’,

'der in London am 27. August 1905 mi’c wfinschenswerter

Eindeutigkeit fiber das uns interessierende Thema pvedigtev,

weshalb die Frau in der Kirche ihr Haupt v~erhiillen

musse.

,1. Des Mannes Vortritt in 'der Sch'6pfung. Adam wurde

zuerst *erschaffen, dann erst Eva.

2. Die Art der Sch6pfung: Der Mann riih'rt nich't von

der Frau her, sondern die Frau vom Manne.

3. Der Zweck der Schépfung: Der Mann war nich’t ffir

die Frau erschaffen, ab‘er die Frau ffir den Mann.

4. Ergebnisse der Schépfung: Der Mann ist das Eb‘enbiI-d

des Ruhmes Gottes, aber dile Frau ist der Ruhm des

Mannes.

5. Der Voftritt der Frau im‘ Sfindenfall: Adam wurde

nicht getéiuscht, aber die Frau h'at, da sie getéiuscht war,

das Verbot fibertreten.

6. Die ehelichen Bezieh‘ungen: So wie die Kirche Christus

unterworfen ist, so 3011 die Frau dem Manne unterworfen

sem.

7. Die oberste Stella ffir Mann und Frau: Die oberste

Stelle ffir den Mann ist Christus, aber ffir die Frau ist der

Mann das Oberhaupt.‘

Das ist der Ungeist, zu dessen Vertnetung alle christ-

lichen Kirchen beigetragen haben und beitragen, ein ge-

treues Spiegelbild der Wirtschaftsverhéiltnisse, in denen

der Mann regierti). Was ist es anderes als die Uberzeugung

von dem Minderwert der Frau, daB sie —— auch‘ nach ~dem

Urteil vieler sogenannter ,klassenbewuBter‘ Arbeiter --

,ins Haus gehért‘, was anderes, daB. sie bei gleichler Arbeit

1) Das ursprfingliche Christentum hat, so lange es noch Proletarier—

religion war, die Stellung der Frau gehohen (Max Weber, Religions-

soziologie, in Wieser’s »GrundriB der Sozialfikonomikar). Es handelt sich

also hier mehr um eine Tendenz der Kirche als um eine Konsequenz

der christlichen Lehre, die der Frau im Grunde eine viel wfirdigere

Stellung zuweist als .das vergleichsweise im Islam der Fall ist.
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wie ’der Mann, neben dem sie heute in der Fabrik‘ :steht,
weniger Lohn bezieht — nach dem Tarif des Berliner
Metallarbeiterverbandes vom 31. Dezember 1923 65 0/o
der Minnerlfihne —, was anderes, daB man sie in der Er-
ziehung vernachléissigt —— kennt ihr keine Méidels, die
schon gestfihnt haben: Wenn ich doch ein Junge wéir’..‘.?

Habt ihr schon einen Buben getroffen, der gem ein Midel
hitte sein wollen?“

,,Nein. Warnm auch?“

,,Nun, ihr habt eben in der Beh’andlung seitens Ider heube
herrschenden Ges‘ellschaft alle Vortei‘le unbesehen mitbe-
kommen, die sich der Mann im Laufe der Jahrhunderte
auf Kosten der Frau zu verschaffen gewuBt hat.“

,,Aber Mann und Frau sind doch heute in Deutschland

gleichberechtigt?“

,,GewiB, nach der Verfassung. In ‘Artikel 109 heiB’c es:
,Méinner und Frauen haben grundséitzlich dieselben staats-
biirgerlichen Rechte.‘ ‘

Aber wir haben ja sch‘on einmal geseHen, was ‘die Ver-
fassung in Deutschland bedeutet. Erinnert ihr euch‘ noch
unserer letzten Besprechung?“

,,,Bedrucktes Papier‘ sagtes‘c du.“
,,Seht euch die Mehrzahl der Frauen an, wenn sie zur

Wahlurne gehen. Artig hinter dem gestrengen Gatten,
xund wéihlen beileibe, wie Ménne wéihl’c. So schickt es
sich — stimmt’s nicht?“

,,Meine Mutter geht gar nich’c wéilfl-en. Sie sagt: Das ,
ist‘im* Grunrde nichts ffir Frauen.“

,,Na, siehst du! Sogar in einem Arbeiterhaush‘alt. Dein
Mater ist in der Partei, seit vi-elen Jahren organisiert, und
hat seiner Frau noch nicht so viel Einsicht beigebracht,
tlaB sie weiB, warum sie heute das Wahlrecht hat.“

,,Mutter geht auch manchmal zur Kirche.“
,,Am En-de hingt das sogar miteinander zusammen? Es

‘ist keine Frage, daB die Kirche aIs Bewahrerin feststehen-
der, ,von Gott verordneter‘ Beziehungen zwischen den
Menschen allem Neuen miBtrauisch begegnen muB, Weil
es die ,gottgeordneten‘ und also doch dem Sinne nach un-

’ ‘ abéinderlichen ‘Verhéiltnisse zu findern Idroht. Die Kirche
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ist immer im Dienste der Herrschenden gewesen. Lest mal

das Buch von Sinclair; da werden euch die Augen auf-

gehen. Zur Vierhundertjahrfeier der Reformation ver-

kfindete der Evangelische Bund: ,Wir warnren besonders

vor der Irrlehre, die von Amerika vrerkiindet wird, daB

das Christentum demokratische Einrichtungen in sich

schlieBt, und daB diese eine w-esentliche Bedingung \des

Kénigreichs Gottes auf Erden seien.‘

Das war 1917 sehr zeitgeméB, weil wir gerade im Kampf

um die Abinderung des riickschrittlichen preufiischen

Wahlrechtes standen. Und so ist es eben auch‘mi’t der

Frage der Abfinderung des Verhéiltnisses zwischen Mann

und Frau. Wollen wir hier folgerichtig mit der ‘dopprelten

Moral aufréiumen, so heiBt das. gegen di\e- christlichen

Uberlieferungen angehren, so heiBt das aufréiumen mit

jener Verléisterung d-er irdischen Dinge, mit jener Sfinden-

riecherei in jedem Falle, in dem sich zwei Menschen lieb-

haben. Wet von euch gehfirt eigentlich noch zu einer

Kirchengemeinschaft?“

,,Mein Vater ist ausgetreten.“

,,Meiner nicht.“

,,Und du selbst?“

,,Ich bin doch noch‘ nicht 21 Jahre.“

”Aber du bist doch fiber 14.“

,,Ja, aber . . .“ - ‘ ‘

,,Na, dann hast du nach’ dem Gesetz fiber neligibs‘e

Kindererziehung von 1920 jederzeit das Recht, vor deinem

Amtsgericht den I(irchenaustritt zu vollziehen. Da hat

dir niemand hineinzureden. Religiése Miindigkeit und

staatsrechtliche Miindigkeit sind nicht dasselbe. Aber

kommen wir zurfick. 1hr seht nun wohl, und deshalb die

ganze lange Auseinandersetzung, daB es bei unserer Ge-

sinnung nicht angeht, mit Bezug auf eine Frau, mit Be-

zug auf den natiirlichen Vorgang der Liebesbindung

zwischen Menschen v-on Unreinheit zu sprechen.“

,,Aber was sagst du nun zu jenem Méidchen, von dem

ich erzéihlt habe,“ meinte Hans.

,,Es‘ kommt darauf an, um was ffir Menschen es sich

handelt. Sind sie so jung‘ wie die beiden, von denen ich‘
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euch‘ neulich' bericHtete, so wiirde ich' sagen: Ihr h'abt
recht. Aber eure Begrfindung ist falsch'. Sie ist ein Beweis
daffir, daB ihr ganz in der Uberlieferung christlich-bfirg-er-
licher Anschauungen ‘drin'n steckt. Wenn es iltere, gereifte
Menschen sind, so mégen sie die Verantwortqu auch‘
ffir eine freie Bindung tragen —- vilelleicht ist sie ,reiner‘
als manche standesamtlich gestempelte Ehe.“

,,Wie meinst du das ?“

,,Dari'1ber wollen wir ein andermal sprech'en.“

X.

”Was ich damit meinte, als ith neulich sagte, eine freie
Bindung kfinne ,reiner‘ sein als manche s’tandesamtlichI
gestempelte Eh-e? Ich h'abe euch hier zwei Zeitungsbléitter
mitgebracht, aus einem sehr angesehenen bfirgerlichen
Blatt. Sicher dem besten und anstéindigsten, das wir in
Deutschland haben. Hier, Iies mal.“ ‘

,,Wachs, 10000 kg garantiert reines . . .“
,,Etwas tiefer!“

,,Sofort zu kaufen gesucht 4—5-P.S.-Motor...“
,,Nein, noch weiter unten!“
,,Heirat?“

,,Ja, nur weiter.“
,,Heirat. Fiir 20 jfih‘rige 'hiibsch'e Blondine, flotte Er-

scheinung, musikalisch, mit h‘eiterem Gemfit, in jeder Be-
ziehung gebildet, aus erster Famili-e, suche s‘elbstfindi-
gen Kaufmann, nicht fiber dreiBig, in grt'jBerer Stadt
Sii‘ddeutschlands. Vorléiufig auBer gréBeren Sachwerten
10 Millionen. Strengste Diskretion . . .“ ‘
”Was ist das ?“ ‘
,,Vertraulichkeit. Aber waiter.“
,,'. . . Diskretion wird zqgesichert und verlaqgt. Offerten

unter . . .“ ‘
,,Gut, nun das nach‘ste Inserat.“_ ‘
,,Ernst gemeint! Suche hiibsch‘e junge Dame im Alter

bis 28 Jahre, aus guter Familie zwecks Heirat kennenzu-
lernen. Bin Inhaber ein-er bekannten Fabrikations- und
GroBhandelsfirma der Metallbranche 11nd suche auf diesem
’Wege mit gleichgestellter Dame bekannt zu werden. Dis-
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krefion verlangt und zugesichert.‘ Offerten mit Bild unter . . .

(Frankfurter Zeitung 271/1923).“

,,Ihr staunt, was? Pafit auf: auf das ,gleichgestellt‘

kommt es an. Vielleicht wird ein Jud-enfresser -- unter uns

ist hoffentlich keiner —— erkléiren: ,Natiirlich‘ ein Angebot

jfidischer Schieber. Also lies hiter, zwischen Allgéiuer Kéise,

. Geméilrde erster Mxeister, Weltdetektiv, alles Anpreisungen

zur Frankfurter Messe 15.—21. April 1923.“

,,Heirat. Fiir Bekannte, hier fremd, kath‘olis'ch“, hiibsch,

schick, héiuslich’, mit vvornehmer Vergangenhreit, Anfang

vierziger Jahre, jedoch vizel jfinger aussehend, suche ich

passende Parti-e. Sie besitzt fiber 400 Millionen Mark Ver-

mégen. Bewerber ware- nebenbei Gelegenheit gegeben, in

drei wertvolle groBe Landgiiter ueinzuheiraten. Tfichtige

Herren mit einwandfreier Vergangenheit aus nur erster Fa-

milie mit landwirtschaftlichen oder juristischen Kennt-

nissen, mbglichst gleichen Alters 11nd Konfessi-on b-evor-

zugt. Angebote mi“: Bild unter . ...“

' ,,Das ist also ein einwandfrei chrisflc‘aflfolischer Handel.

So wer-den standesgeméiBe Ehen vor Gottes Thron ge-

schlossen. Der Zauber der Ehe enthfillt sich uns in den

KreiSen, in denen ,nian was auf sich gibt‘, als Bin Schacher-

geschéift wie jedes andere. Was macht es ffir einen Unter-

schied, ob eine Frau standesgeméifl verschachert wird, oder

ob sich einer auf der StraBe ein Made] kauft? Seht ih'r

einen ?“

,,Nun, ich seh‘e ‘doch‘ einen. Kainer von euch‘?“

,,Das Midel léiBt er laufen.“

”Natiirlich. Wenn er sie ,gebraucht‘ Hat und seine ,Ver—

pflichtungen‘ solcher ,Weibsperson‘ gegeniiber mi”: dem

fiblichen Trinkgeld abgegolten hat. Die Sach‘e ist klar und

‘der Handel reell. Nu: geht’s dort um grfifiere Summen,

daher mehr Sorgfalt. Das‘ ist durehaus kaufmfinnisch ge-

dacht. Was die Herrschaften nach ‘dem Geschif’csabschlufi

machen, steht in ihrem Belieben. Sie sind ja verheiratet.

Aber wehe der Lehrerin, der Beamtin, der Angestellten,

die sich auf ein ,Verhéiltnis‘ einléiBt, und mag es aus noch‘

so heiBer Liebe erwachsen. Sie stellt sich‘ ja auf cine Stufe
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mit den ,StraBenméidels‘. Wie kann man ,so was‘ nOch'

ansehen! ,So ein‘ Méidel ist n'aimlich nur noch cine Sache,

die man kauft oder mietet und dann von sich wirft. Otto

Erich Hartleben hat in einem seiner Bfihnenstficke diese

Auffassung sehr lebhaft geschildert. Da tritt ein guter

Onkel auf und liest seinem liebenden Neffen die Leviten.

,So ’n‘ Midel —- das heiBt also, eure proletarischen Schwe-

stern, und all jene 2,8 Millionen fiberschfissigen Frauen—

das ist was ffir ein paar Stunden, ein‘ paar Tage, allenfal‘l‘s

ein paar Wochen, ,denn schenkt mer‘ ihr ,ein Photo-

graphiealbum mit Musik. Behiit’ dich Goff, es wéir’ so\

schén gewesen, behfit’ dich Gott, es hat nicht sollen sein

— ,wenn mer sich lieb hat‘ —- so ’n Blédsinn. Also, nun

will ich dir mal was sagen. Entwede‘r der Mensch ist aus

enner guten Familie oder er ist es nicht! Du —— du bist

nu mal aus enner solchen, und dein guter, seliger Vater

hat. .. noch ’n schénen Haufen Geld dazu verdient. Nu

also! Wenn xdu nu deinem Vater und deiner Mutter kelne

Schande machen willst, so ist es deine verdammte Pflicht

und Schuldigkeit, dich zusammenzunehmen und dein Leben

so einzurichten, wie es unter anstéindigen Mensch-en

Sltte ist. —— Du hast Verpflichtung‘en, mein Junge, du

hast enne Familie, verstehste, enne Familie. ~— Und diese

Familie ist wieder e Stickchen von enner grafieren Fa-

milie: von der guten Gesellschaft! Von der guten Ge-

sellschaft! Siehste, mein guter Sohn, das ist es! Du

wéirst ja die Prfigel nicht wert, die man dir geben mfiBte,

wenn du dich an ein so ’11 Méivdel hangen wolltest. Als

ob’s nich mehr géibe! Is ja léicherllchl... Ach, du hast

wohl geglaubt, ‘ich wfirde dir hier Moral predigen? Ne,

mei Guter, da bist du bei mir sicker. Ich machre ja selber

noch gem mei Stickchen, wenn sich die Gelegenhei‘t

bietet. ~— Aber geradre drum muB met klug sein mnd

festhalten, was mer eben m'ehr hat als die anderen. Das

ist die Hauptsache!“ (,,Die Erziehung zur Ehe“, 3. Alct.)

,,Gibt es wirklich Menschen, die so denken?“

,,Ja, solche Menschen gibt es. Diese Denkweise ist der

,guten Gesellschaft‘ durchaus eigentfimlich. Diese bfirger-

liche, diese gute .Gesxellschaft Ilehnt jede .Verantwortung
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ffir die Opfer der geschllechtlichen Ausbeutung ab. Allen-

falls schwingt sich bfirgerliche Wohltéitigkeif zu mehr Oder

weniger erheucheltem Mitleid auf: Mitleid statt Gewéih-

rung selbstverstéindlichen Rechte‘s ist immer das Merkmal

dieser Almosenpolitik. Die Opfrer Sind schutzlos, sie sind

sogar geéichtet. Sie gehfiren der StraBe. 0ft .genug ist

die AusstoBung einer unehelichen Mutter aus Beruf und

Lebenskreis der AnlaB ffir ihr Hineingleiten in die Prosti-

tution. Die Prostituierte steht auBerhalb der Gesellschaft.

Man hat nur noch das eine Interesse an ihr, daB sie nicht

durch Ubertragung von Geschlechtskrankheiten die Offent-

lichkeit geféihrdet. Es ist sehr bezeichnend, yin welcher

Tonart das deutsche Strafgesetz sich fiber diese Frauen

'ausléiBt:

,Eine Weibsperson, welche wegen gew-erbsméiBigerUn-

zucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist, wird mit

Haft bestraft, wenn sie den in dieser Hinsich’c zur Siche-

rung der Gesundheit, der tifientlichen Ordnung und des

6ffentlichen Anstande-s erlassenen polizeilichen Vor-

schriften zuwiderhandelt, oder w-elche, ohne einer solchen

Aufsicht unters’cellt zu sein, gewerbsméiBig Unzucht treibt.‘

(§ 361, 6 des Strafgesetzbuches.)“

,,Sind das die, die unter Sitte sind?“

,,Ja, so sagt man.“

,,Was heiBt das?“

,,Die Frauen werden einer regelmfifligen polizeiéirzt-

lichen Kontrolle auf CIeschlechtskrankheiten, also Syphilis,

Tripper und weichen Schanker, unterworfen, seit einer

Regelung im preuBischen Gtesetz von 1851, die dann 1876

in das deutsche Reichsgesetz fibernommen worden ist. Es

handelt sich, praktisch genommen, um ein~e ganz grobe

Irreffihrung der Offentlichkeit. Denn erstens i'st bei einer

so oberfléichlichen, fibrigens unter hbchst entwfirdigenden

Formen vor sich gehenden Untersuchung nie mit Sicherheit

festzustellen, ob die Frau wirklich gesund ist. Dann aber

kann sie zweitens, selbst wenn sie bei der ,Kontrolle‘ ge-

sund war, in der Zwischenzeit beim ersten Verkehr ange-

steckt werden und dann, wenigstens bis zur néichsten Kon-

trolle, eine ganze Reihe Personen ihrerseits anstecken. Die

Entschiedene Schulreiorm Heft 25. 6
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Manner sind hiufig fdes CIIaubens, wenn die Frau ih'r ge-

stempeltes Kontrollbuch vorweist, s-ei‘en sie gesichert.

Schon mancher hat dabei bittere Enttéuschungen erlebt.“

' ,,Sag’ mal, was heiBt das: Auf den Strich gehen? Hat

das was mit der Prostitution zu tun ?“ ‘

,,Ja, gewiB; der Ausdruck riihrt daher, daB teilweise

noch heute den Prostituierten ein bestimmter Strich auf

bestimmten StraBen von der Sittenpolizei angewie's-en wird,

den sie begehren diirfen. Es ist dabei wesentlich, daB dieses

Gewerbe an und ffir sich verboten ist, daB man ,den un-

sittlichen Erwerb einer solchven Frauensperson‘ (§ 181a

des Strafgesetzbuches) abet erlaubt, wenn die Prolizei des

Klassenstaates ihren Segen dazu gegeben hat.“
\,,Wenn aber doch, wie du sagst, die polizeiliche Kon-

trolle gar keinen gesundhveitlichren Nutzen bringt, warum

éindert man dann nichts ?“

”Wen die jetzige Ordnung den Vertretern der bfirger—

lichen Herrschaft bequem ist. Es ist schon s‘eit langem

eine Bewegung vorhanden, die versucht, die'se ungliick-

lichen Frauen aus der Pol‘izei'sklaverei zu befrefien und

gleichzeifig die Gesundheitskontrolle so umzugersta'lteen,

daB sie sinnvoll wird. Die Bewegung ist bekannt unter

dem Namen Abolitionismus. Abolition heiBt einfach Ab-

schaffung; gemeint ist die Abschaffung ‘der polizeilichen

Kontrolle. Am 16. Dezember 1919 hat der sozialpo'litische

Auss'chuB der preuBischen verfassunggebenden Landes-

versammlung die Aufhebung \der Kontrolle besch‘lossen;
am 25. Februar 1920 hat die Lan-desversammlung den Be-

schluB bestéitigt. Seitdem hat man ‘nichts mehr von der
Sache gehért. Das Reichsges‘etz gilt weite-r; Wes bleibt allles

beim alten. Es handelt sich‘ ja im wesentlichen auch ,nur‘
um proletarische Midels! Auch hier also habt ihr wieder
eine, vielleicht necht versteckte Form des Klassenkampfes.
Und nun wollen wir noch etwas untersuchen. Denkt mal
dariiber nach, wo wohl die Prostitution anféingt, und wo
sie aufhért.“

,,Wir hatten doch‘ einmal festgestellt, tdaB Prostitution
Ausiibung des Geschlechtsverkehrs gegen Bezahlung ist.
Damit ist deine Frage doch schon beantworte-t.“ ‘
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,,Das fragt sich‘; ?denn was h’eiBt Beza‘fi’lung?“

,,Na, wenn man dem' Made] Geld gibt.“ -

,,MuB es Geld sein?“

,,Ach so. Man kann sie auch- anders ausHaIten.“

,,N_icht wahr? Und dabei sehen wir, daB es durchaus

Formen der Verbindung zwischen Mann 11nd Frau geben

kann, bei denen nicht so ohne weiterues klar ist, ob Prosti-

tution vorliegt oder nicht.“

,,Meinst ‘du so ein ,Verhéiltnis‘?“

,,Unter einem Verhéiltnis versteh't man im allgemeinen -

eine freie Liebesbindung, ohne ge’setzliche Eheschliefiung,

meist noch mit dem Unterton, daB der Mann »ein ,Herr‘,

die Frau ,nur so ein Méidel‘ ist, in dem Sinne, :den wir ja

schon kennen. Aber es braucht sich’ brevim Verhéiltnis natfir-

lich nicht um eine Verbindung zu handeln, die seitens der

Frau. nur um des Verdienstes willven eingegangen wind,

und ‘das ist ja das Entscheidende. Geschllechtsverkehr als

Unterhaltungsquelle ist das Kennzeich-en Ider Prostitution.“

,,Na, das ist doch in gewissem Grade bei den Heirats-

gesuchen; die wir in uder Zeitung g-elesen haben, auch _der

Fall. Oder nicht?“

,,Urteilt nur selbst.“ . \~

,,Die Frau soll doch’ versoxjgt werden.“

,,Sie will versorgt warden. Und so gibt sie sich‘ einem

Manne, der die notigen Gelder dazu. hat,“ meinte ein

anderer.

,,Ihr habt nich’t so unrecht. Die ,Versorgungsehe‘ ist

nichts AuBergewohnliches. Und mivr scheint jedenfalls so

viel richtig, daB der sittliche Geh‘alt so‘lch einer Verbin-

dung nicht so viel hoher steht als der einer Augenblicks-

bindung mit einem Madchen, das zu den Ausgestofienen

der heutigen Gesellschaft geh’Brt. Vielleicht ist sogar die

dauernde Aufrechterhaltung einer solch‘en bloBen .Ver-

sorgungsehe ,etwas geradezu Unsit’diches, nicht?“

,,Also ihr seh‘t: es ist nicht so einfach zu sagen, hier

ffingt Prostitution an, und hier hart sie auf. Aber eins

Wird uns wohl allen gewiB sein. Wenn wir in Zukunft

eines der armen ausgebeuteten Opfer der herrschenden
6*
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Klasse auf ’der StraBe treffen, ein Opfer ‘dieser Gesell-

schaft, die sich christlich nennt und damit ihren eigenen

Religionsstifter auf das abscheulichste verhfihnt, so wlerden

wir nicht geringschéitzig auf diese’s Menschenkind herab-

sehen. Und jedem, der uns dessen zeiht, sollten wir mit

den Worten des Mannes antworten, auf den jene sich be-

rufen: Wet ohne Sfinde ist unter euch, der werfe den

ersten Stein auf sie!

Ich bin fiberzeugt, manch‘ einer wird Grund haben,dann

die Augen niederzuschlagen. Und reinige warden es Viel-

leicht auch tun.“

XI.

,,Du hast uns ‘doch‘ gesagt, man solle ein‘e geschlech't-

liche Verbindung mit einem Menschen nicht keingehen, be-

vor man wirklich reif ist. Was heiBt das aber: wirklich‘

reif? Ich habe gestern mit mei‘nem Gesellen gesprochen,

weiBt du, der ist 23 Jahre', und wir unterhal’cen runs manch-

mal im Betrieb fiber solche Dinge; der hat mir gesagt:

Reif ist der Mensch, wenn er dire Entwicklungsjahre hlinter

sich hat. Aber wann das ‘der Fall ist, wuBte er auch nicht

genau.“

,,Wann beginnen denn die ,Entwicklungsjahre‘?“

,,Mit den Flegeljahren.“

Alles lachte, besonders die Mide’l‘s.

,,Flegeljahre? Was ist das?“

,,Wenn die “Jungens nicht hfiren.“

,,Nur die Jungens? Und die Méidels? Na, wire denkt

ihr darfiber?“

Die Mfidels dachten offenbar gar nicht. Sie kichertennur.

Ich wartete eine Weile.

l-I ,,Die Médels sind immer so albem!“ beschwerte sich

ans.

,,Vielleicht hat vdas seinen Grand. Da sind wir sch’on

wieder bei unserer beliebten Frage nach dem Gnunde.

Warum; ‘héren denn die Jungens nicht?“

;,Ihr habt’s doch‘ alle rdurchgemaéht. Am Ende i-st der

eine noch nicht einmal ganz fertig mit dieser Zeit, was i"?
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Einige bek‘amen einven roten Kopf. Es wurde still. Das

ging ihnen an die Ehre.

,,Hm? Warum h6ren sie nicht?“

,,Sie wollen was gelten.“

,,Wollen sein wie die Alteren.“

,,Haben wir nicht ein Beispiel zur Hand? Lotte; 'du

schieltest doch so verstéindnisinnig zu Otto h‘infiber. Hastt

du ihn vielleicht im Nerdacht der FlegetleIi ?“

Otto protesfierte.

,,Vorhin hast du mich" so patzig angefah‘ren, -als ich

sagte, in ‘der Stube néihme man die Miitze ab!“

,,Siehst du, Otto, Ida h‘ast du’s! Immer sch'6n h‘éflich‘

sein.“ ‘ ~ 3 1 I .

,,Na, Lotte ‘h’at mir darin gar ni'ch'ts zu' sagen.“ ‘

,,Hfir’ mal, wir h‘aben uns h‘ier doch wohl al‘Ie veinan'der

was zu sagen, wenn wir etwas nicht hfibsch‘ finden. Ich‘

glaube sogar, wir ‘haben nicht nur das Recht, sondem so-

gar die Pflicht ldazu. Aber du wolltest offenbar‘ Lotte

beweisen, daB 9du dich‘ nicht nach' ihr zu nichten“

brauchst.“

,,Gera'de h‘at er ?die Mfitze aufbeh‘alten!“ beklagbe sich“

Lotte. ,

Der Ton, in dem sie das sagte, verriet mir, idaB rsie

einigermaBen gekriinkt war, weil es sich ausgerechnet um

Otto gehandelt hatte. Ihre Gemfitshewegung war etwas

verdfichtig. Aber ich hiitete mich wohlweislich, mir etWas

anmerken zu lassen.

,,Warum hat er das wohl gemach’t? Ih'r wart doch ’da-

bei, nicht?“
,

,,Er wollte sich‘ halt zeigen! Er h‘at sich‘ aufspiellen

wollen!“ klang es durcheinander.

,,Und ihr? Ist each so Was noch‘ nie passiert? ——- Da‘

sitzen sie wie die relinen Unschuldsléimmer. Also: was

war denn los mit dir, Otto? Im allgemeinen hat man doch

die Gewohnheit, irn Raum die Mfitze abzunehment Und

nun stellt er sich dahin und erkléirt: ,Nun gerade nicht!‘

Was hat er wohl gehabt?“

,,Man hat doch manchmal seinen eigenen Kopf,“ meinte
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Otto etwas kleinlaut. Die Sach‘e war ih'm jetzt sicfltlich‘
{unangenehm '
,,,Wir wollen aber nicht auf Otto h'erumflack‘en. J-eder

von uns hat doch sch‘on einmal etwas Ahnliches an sich
erlebt. Woher kommt eine solche plfitzliche Tnotzstim-
mung? Wenn ihr in Ruhe fiber solch‘e Erlebnisse nach-

A‘ 'denkt, werdet ihr doch zugeben, daB sie nicht gerade das
"zu erreichen geeignet sind, was 'der Betneffende ‘erreicht
sehen mfichte. Was néimlich?“

,,Zeigen, was er ffir ein Kerl ist.“
,,Ach was,“ warf Karl dazwi’schen, ,,er wollte ja b'l'oB

‘den Médels imponieren.“

Otto wurde sehr verlegen. ,
”Hart mal, j etztowollen wir abet wirk~1ich Otto in Fnie'den

lassen. ‘Also man will' zeigen, was ffir ein groBartiger
Kerl man ist. Worin zeigt sich' denn die Grofiartigkei’t
eines ,Kerls‘?“ '

,,DaB er sich‘ auffiihren kann, wie’s ad‘i'e Grofiwen machien.“
,,Aha! GroBarti‘g heiBt also geartet wie dire GroB‘en.

Er m6chte gem sein wie diue Erwachsene‘n und fiihlt doch
gelegentlich, daB es nicht so weit hier ist‘ mit ihm. Oder
habe ich‘ dich‘ mi‘Bverstanden ?“

,,Die Alten lassen’s einxen ja al‘lfe Augenhlick’e ffihlen!“
,,Woran denkst du?“ ,
,,Na, das heiBt doch‘ zu Haus’ immer gleicli‘: Das geht

dich nichts an! Jenes geh‘t dich nichts an!“
,,Als ich‘ noch' auf der Sch’ule war, hat mich‘ Mater i~mmer

aggefahren: Du bist noch‘ zu klein — so ’11 Klein‘er ’h‘at
den Mund zu h‘alten!“

,,Und das hat dich' gek’réinkt? Hast ganz recht. Jetzt
tut er es doch nicht meh'r?“

,,Na, manch’mal... er sagt’s ja nicht so direkt. Aber
ich habe immer das Gef‘fih‘l“ -—- 11nd nun platzte er [geradie-
zu heraus —-, ,,‘als wfirde man eben nicht ffir voll Iga-
nommen!“

,,Ja, .so ist’s auch bed uns zu Hause,“ stimmten 'die
anderen ein.

,,Méidels, Warum laBt ihr denn immer die Jungens al'l‘ein
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reden? Da macht ihr private Randbeme-rkungen- und' IaBt

uns nichts davon h6ren. Martha, was gibt’s denn?“',

,,Man muB doch auch zu Hause mcht immer wi-def-

sprechen.“
-

,,Wieso? Vom Widersprechqn war >doch' biSh'er gar.

nichts gesagt worden.“
~_

,,Nein, aber mein Bruder macht’s doch immer so, und

dann wird Vater base.“

,,So? ‘Passiert das anderen auch?‘

,,Krach gibt’s ‘bei uns auch manchmal,“ erkléirte Otto.

,,Und was sagt ihr dazu?“

,,Man muB doch Vater gehorchen.“

,,Warum?“ ,

,,Na, solange mich Vater ernéhrt...“

- ,,Ach _s,o, du meinst, wenn du von Vater Essen be-

kommst, muBt du ihm dafiir gehorchen? .Das ist ein

prachtvolles Geschift.“

Otto lachte.

,,Das geffillt dir wohl? Oder...“

O ,,Er bezahlt also das Essen mit Gehorsam,“ mein’ce

tto.

,,Ctanz richtig. Und scheint sich doch ganz wohl dabei

zu ffihlen. Was nun, wenn du nicht gehorchst? Kriegst

du dann kein Essen?“

,,Do—ch.“

,,Na also. Dann kann doch die Rechnung nicht stimmen.

Klar ist das offenbar noch nicht allen. Was haben zwir

festgestellt?“

,,Die Eltem mfissen ihre Kinder unterhalten.“

,,Wer sagt das ?“

,,Der Staat.“
' ‘

,,Ganz recht. Man nennt vdas die Unterhaltungspflich‘t,

auf Grund des B'L'xrgerlichen Gesetzbuches (§§ 1602, 2

und 1627 B.G.B.). Wenn nun der Gehorsam das Entgelt

ffir den Unterhalt darstellt und die Eltern dennoch ver-

pflichtet sind, auch ohne Entgelt ihrer Unterhalmngspfllicht

nachzukommen, so kommt mir ‘das so vor, als wenn der

Staat einen Kaufmann zwingen wiirde, . ..“

(
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,,Seine Ware ohne Bezahlung zu verkaufen,“ fie! Hans
ein.

,,Natfirlich. Und das?“

,,Geschieht nicht.“

,,Nirgends. Also stimmt da was nicht. Man gehorcht
“den Eltem offenbar nicht deshalb, weil sie einem zuessen
geben. Sondem ?“

,,Weil Vater Gewalt fiber mich h'at, bis ich‘ 21 Jahre alt
bin.“ -

,,Gewalt! Das klingt ja ganz wild.“

,,Komm mal zu uns nach Hause. Da kannst du was ter-
Ieben.“

,,Wenn ich’ nicht folge, bekomme ich‘ Prfigel.“
,,Du auch, Otto?“

,,Er gehorcht ja immer, das h'at er ja selber gesagt! Der
artige Ottol‘flachten die anderen.

,,Na 5 0 war das nun nicht gemeint,“ sagte er gedehnt.
,,‘Aber' prfigeln tut mich .Vater nicht.“
,,Warum nicht?“
,,Er wird ihm wohl zu groB sein,“ meinte Hans sch‘e_1-

misch.

Otto war wirklich ein staaftlicher Bursclie.
,,Am Ende hat er recht. Was meint ihr? Es scheint

ganz begreiflich, daB die Eltern die Kinder nur so lange
hauen, wie sie kréiftiger sind als ihre SpriiBlinge.“

,,Seit ich so groB bin wie Vater, hat er mich auch nicht
mehr gehauen,“ bestéitigte Erwin.

,,Wir werden schon recht haben. Auch di-e Sprache gibt
uns recht. Man kann, wie der Genosse Winter in Wien
einmal so hfibsch gesagt hat, einem nur ,reine herunter‘-
hauen, wenn man grfiBer ist als er. Und das trifft doch
nun einmalr zu fiir das Verhéiltnis zwischen Eltem und
Kindern.“

,,Also ist das ein richtiges Gewaltverhéiltnis?“
,,Kannst du es anders nennen? ‘Wir finden im Grunde

in der Familie das Spie'gelbild der Gesellschaft: hier wie
da die Unterdrfickung, der Schwéicheren durch die
Stéirkeren.“ '
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,,Na ja, wie soll man sich‘ derm als Kind weh‘ren? Das

ist wie der Klassenkampf in der Fabrik.“ ‘ ~

,,In der Tat; Leider in den weitaus meisten Familien.

Wie der Unternehmer in der Fabrik am liebs’cen unum-

schréinkt den ,Herm im Hause‘ spielen m6chte,. so der

Vater in der Familie, mag er auch auBerhalbvseiner vier

Wé‘mde noch so revolutioniir sein. Und genau so erregt,

wie der Betriebsleiter wird, wenn die Arbeiter ihre eigene

Meinung zu haben sich unterstehen und sire durchdrficken

Wollen, so . . .“
. ,

,,Wird der Vater, wenn die Kinder sich‘ nicht ffigen,“

fiel mir einer ins Wort.

,,Die Kinder? 1hr habt doch‘ gerade gesagt, ‘die k‘6nnen

sich nicht wehren.“

,,Na, die filteren doc ‘.“

,,Die éilteren? Von Wann ab 1’“

,,So von 13, 14 Jahren ab. Da will man Slch‘ idoclf nicht

mehr alles gefal'len lassen.“

Schau mal an. t_Jnd dann komm’c es bisweilen zu Zu-

bisher unumschréinkte Herrschaf’c nicht mehr so ganz un-

umschréinkt ist. Das Kind hat sich‘ veréindert. Es kommt

schlieBlich aus der Schule, 11nd Siehe da: am Ende ist’s

gar kein Kind mehr, sondern?“

,,Ein Jugendlicher.“

,,Oder?“

.,,\7.V.arum nicht ,ein Jugendliches‘?“

,,So sagt doch kein Mensch.“

,,Warum nicht?“

,,Das ist doch Unsinn.“

,,Hat es nicht doch einen Sinn, einen heferen Sinn, daB‘

ich zWar sage: das Kind. Aber der Jugendliche Oder

die Jugendliche?“

,,Was 5011 das ffir einen besonderen Sinn haben. ' So

sagt'man doch.“

,,Denkt mal nach, was sind das ffir Worte: der, die,

’das ?“
,,Geschlechtsworte.“
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,,Na, 11nd?“

,,Man unterscheidet die Jugendlichen nach“ dem Ge-

schlecht?“

,,Und die Kinder?“

,Ja, die auch.“

,,Und warum sagt man trotzdem: das Kind?“
,,Vielleicht hat die Geschlechtszugehérigkeit beim Kind

nicht die Bedeutung?“

,,Vielleicht? Kénnt ihr das nich’c genauer beantworten ?“ A
,,Ja, .es ist doch so. Der Jugendliche steht doch in_ der

Zeit der Geschlechts‘entwicklung." ‘
,,Dann bitten wir also am Ende eine Frage b-eantwortet,

die wir vorhin gestellt hatten ?“ '
,,Wann die Entwicklungsjahre beginnen?“
,,Nati‘lrlich.. Kénnen Wir nicht darfiber je'tzt etwas

sagen ?“

,,Wenn man kein Kind mehr ist. 80 um die Zre'it der
Schulentlass’ung.“ ‘ ‘

,,Das wollen wir noch genauer untersuch‘en. Wotan
merkt man den Beginn dies'er Zeit? Gibt’s daffir nicht
éiuBere Zeichen? Ich meine nicht die Schulentlassung, son-
‘dern éiuBere Zeichen am Menschen.“

,,Der Stimmwechsel.“

,,Seht ihr. Und bei den Méidels?“

,,WiBt ihr nich’t —— oder nich”c mehr. Wait haben idoch'
schon davon gesprochen.“ , 4

,,Die Regal.“ ‘
,,Na also. Nun, idaB die Regel mit der Entw'icklung 'des

Geschlechtsapparates zu tun hat, rdas ist ja sehr nahve-
*liegend. Aber was in aller Well’t hat eine Verinderung
am Kehlkopf mit dem Geschlechtsorgan zu tun?“-

,,Die héingen doch gar nicht zusammen.“
,,Nicht war, so scheint es doch‘. Und do ch‘ h‘éingen sie

zusammen. Ihr erinnert euch \doch’, :daB der wesentliche
Teil des Geschlechtsorgans die Geschlechtsdriise ist, dér
Hoden beziehungsweise der Eierstock. Diese Drfisen‘ nun
haben die Eigentfimlichkeit, nicht nur Stoffe herzustellen,
’die nach aufien abgeschiedren warden, also die Fort-
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pflanzungszeIlen, Samen un‘d Eier, s‘ondiern sie stellen fda-

neben noch Séifte her, die im Kérper verbl-eiben. Es gibt

eine ganze Reihe solcher Drfisen, :deren Absonderungen

im Kérper bleiben 11nd nicht nach auBen abgegeben wer-

den wie bei den Spe-icheldriisen. Eine kennt ihr sicher:

?die Schilddrfise. Wifit ihr, we die Iiegt?‘

,,Am Hals.“ .

,,Richtig, unter 'dem Kehlk-‘opf. Wenn si-e krankh‘aft v-er-

gréBert ist, rdann gibt’s einen Knopf. Die Absonderung,

‘das Sekret der Schilddrfise, geht nicht nach auBen, s‘ondern

ins Blut. Daher nennen wir solche Driis‘en, (die ins Blut

absondern, Blutdriisen Oder, weil sie ihre Stoffe, ihne Se-

krete_ nach innen, in den Kérper abgeben, Driisen mit

innerer Sekretion. Dixesé innere Sekrebion beeinfluBt dile

Stoffzusammensetzung unseres Kérpers, zum Beispiel'das

Wachstum, wie viele, ja die meisten and-eren- Lebens-

"ciuBerungen. Und so beginnen nun die G'eschlechtsdrfisen

zugleich mit der Absonderung der Fortpflanzungszerlien

nach auBen eine Seknetion nach innen, ins Blut. W0

mégen nun die Stoffe bleiben, die da ins Blut treten ?“

,,Sie kommen in die Lunge.“

,,Nur tdahin ?“

,,Uberall hin.“

,,Natiirlich‘. Uberall hin ffihrt ‘das B‘lu’c seine Bestand-

teile. Denn alle Kérperzallen warden ja vom Blutstrom

ernéihrt. Nun ist uns am Ende etwas erkléirlich ?“

,,DaB Teile vdes Ktirpers von den Geschlechtsdrfisen be-

einfluBt werden, die mit ihnen direkt gar nicht zusammen-

héingen.“ ‘

,,Also zum Beispiel?“

,,Der Kehlk‘opf beim Stimmwech‘s‘e .“

,,Ja, oder? Andert sichI sonst nich‘fi in den Jahren ider

Reife?“ ) V 7 ‘*

,,Bartwfichs!“ warf einer ‘dazwisch'en. W

.,,Richtig. Die Behaarung ‘des Mensch‘en bindert sich. In

‘den Achselhéhlen, an den éiuB'eren Geschlechtsteflen,‘ ja

am ganzen Kfirper. Was wird nochr vom Blut beeinfluBt?“
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,,Wir h‘aben idoch’ vorh’in einige Ersch’einungen bie-
sprochen, die in dieser Zeit aufzutre’cen pflegen.“

,,Der Stimmwechsel.“

,,Ist ja schon erkléirt. Was noch?“
,,Die Flegelei.“ ,
,,Na?“ '
,,Ist das auch' v‘on den Geschlech‘tsorgane‘n abh'éingig?“
,,Sicherlich. Die von den Geschlechtsdrfisen ins Blut

abgesonderten Sifte be-einflussen auch das Gehim, das
Geistes- und Seelvenl-eben dyes Menschen. Er lentdeckt in
sich neue Interessen. Er spiirt in sich neue Krifte. Kurz,
er wird im ganzen anders, er vxeréindert sich von (3er
auf. Habt ihr davon an euch' noch‘ nichts gemerkt?“

,,Es ist einem manchmal, als wire irgend was in einem
los; aber ich habe nie gewuBt, daB das mit der Ge-
schlechtsentwicklung zusammenhéingf,“ sagte Hans nach‘-
kienklich’.

,,Du hast ganz rech't. Und wenn man irgend etwas in
sich vorgehen ffihlt, wenn man dumpf ffihlt, es veréindert
sich etwas, und man weiB nicht, was es eigentlich' ist,
was es 211 bedeuten h‘at, dann . ..?“

,,Wird einem manchmal sch‘auderfiaft zumute.“
,,Jedenfalls ist man sich' seiner selbst nicht ganz sicfier,

nicht wahr? Und darin liegt der Grund, weswegen dieses
Geffihl zuzeiten so peinlich empfunden werden mag. Was
macht man abet mit peinlichen Geffihlen?“

,,Was $011 man da machen ?“
,,Wenn du irgendeinen Arger hast 11nd kanns’c seine Ur-

sache nicht bekéimpfen, ja, du kennst si'e virelleicht gar
nicht, was wirst du versuchen?“ ‘

,,Die Sache irgendwie loszuwerden, Sie zu vergessen.“
,,Hm. Und wie steht’s mit diesem Unsichverheitsgeffihl?

DaB es nicht angenehm ist, wissen wit schon. ‘Was kann
man dagegen machen? Nun?“

,,Wer von euch hat sch‘on einmal ein‘e Priifung ab-
gelegt? Du, Gerda, wo denn?“

,,Auf der Handelsschule.“
,,Schén. Sind dir alle Fécher gleich‘ Il‘eicht gefallen?“
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,,Nein.“

”Was hast du nun bei der Priifung in den Fich‘ern ge-

macht, in denen du dich nicht ganz sicher ffihltest?“

,,Ich hab’ versucht, es nicht merken zu lassren.“

,,Ah! Sollte ‘das nicht ein ganz gescheiter Wag sein,

um ldas unangenehme Gefiihl dler Unsichxerheit zu ber-

kéimpfen? Sich nichts merken lassen! Am Ende noch'

mehr. Na, Hans, du bist doch grofier Naturwissen-

schaftler?“

,,Man macht sich selber was Vor.“

,,Siehst du, du hast gut beobachtet. Wie macht man

das?“
,

,,Man spielt den Sicheren.“

,,Spielt? Das heiBt theatert, ja, meinst du das?“

,,Eigentlich ja.“

,,Hast du mal irgendeinen berfihmten Schauspieler ge-

sehen, der dich sehr gepackt hat?“

,,Ja, in den ,Réiubern‘, der Karl Moor.“

,,Hat der ,theatert‘?“

,,Nein, der war ganz in seiner Rolle.“ .

,,Und gerade deswegen hat «er wahrsch‘einlich' so stark

auf dich gewirkt. Das heiBt also, wenn einer wirklich in

seiner Rolle lebt, dann merkt er unter Umstéinden nicht

mehr, daB er spielt, daB er auf dem Theater ist, daB er

ja in Wirklichkeit gar nicht der ist, der zu sein er vor-

gibt —— den er den anderen ,vormacht‘ und wohl schlieB.-

lich auch wem vormacht?“

,,Sich selbst!“

,,Natiirlich. Also, was haben wir gelemt?“

,,DaB das Unsicherheitsgeffihl den Menschen dazu treibt,

den anderen und sich selbst vorzumachen, in Wahrheit sei

er ja ganz sicher.“

,,Und wie macht man das ?“

, ,,Man trumpft gerade auf.“

,,Man behfilt die Miitze auf dem Kopf

Alles lachte, auBer Otto.

,,Warte, du Schelm 1“ Damit faB’ce ich Erwin am Kragen.

,,Aber du hast natiirlich recht. Unter uns wind ja keinem

m
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was fibel genommen —— fdas ist doch’ feste Abmach'ung.
Oder nicht?“

,,Ja,“ wfirgte Otto heraus.
Jetzt war Lotte verlegen geworden.
,,Also, fassen wir zusammen: Wir h‘aben erkliirt, ?daB

'das Unsicherheitsgefiihl, welches den jungen Menschen so
mit 12—13 Jahren fiberféllt, den einen friihrer, den anderen
spéiter, bedingt ist durch die innere Sekrefivon der Bluf-
‘drfisen der Geschlechtsorganre, :daB es eine mit den Vor-
géingen der beginnendren Reife unmittelbar verbundene Er-
scheinung darstellt, 11nd daB der Jugendlich‘e‘ dLesem wie
jedem anderen unangenehmen Greffihl zu entgehen trachtet.
Der gegebene Ausweg' i-st der in~“

,,Die Flegelei,“ lachte Martha.
,,Und ihr? Ih-r meint anseheinend immer noch, so was

géb’s nur bei den Jungens? Habt ihr noch‘ nie Arm Lin
Arm, die ganze Horde Miidels, die StraBe gesperrt? Oder
eure gelegentliche Verlegenheit mit verstéindnisinnigem,
manchmal aber auch sehr verstéindniswidri‘gem .Gekichea‘
zu verbergen gesucht?“

Jetzt war’s an den Buben, zu lach‘en. ,
,,Ni<‘:hts ffir ‘ungu’c, das sind doch héchs’c natfirliche Vor- .

gauge, ‘durch dive‘jede'r h'indurch‘ muB. Wive man hindurch
kommt, 'dazu noch eime Bemerkung. Unsicherheit is’c
immer ein Zeichen von Schwéichre. Und wenn sich yeliner
schwach ffihlt, dann . . .?“

”Sucht er Hilfe.“
,,Macht adas der Jugendlich‘e auch'?“

,,Ihr habt das offenbar vergessen. Denn ih’r seid ja
schon so vollknommen erwachsen, vdaB ihr nicht mehr an
diese Zeit der Hilfsbediirftigkezit zu denken braucht. Nun,
die Anlehnungsbedfirftigkeit sprich”: sich‘ aus weinmal i'm
ZusammenschluB der Buben in der Horde, aber auch der
Midels in Gruppen meh‘r ‘oder weniger Gleivchaltriger.
Und der Jugendliche sucht zweitens nach’ M‘enschen, die
ihn verstehen, filteren Menschen, denen er seine Sorgen
vortragen kann. Erinnert ihr euch‘ an nichts dergleichen?
Dann miiBt i-hr mal die ”Réiuberbande“ von Frank lesen.



Da werden eu'ch' eilgenye Erlebnisse solch'er Art wieder an-

klingen. Aber eins ist re-cht interessant: An wen w-endet

sich der Jugendliche mit seinem Aussprachebedfirfnis im

allgemeine‘n nicht?“ s

,,An die Eltern.“

,,Richtig. Und die Eltern k6nnen das natfirlich‘ ganz

und gar nicht verstehen. Woran liegt 'es nun wohl, daB

man mit der eigenen Familie in dieser Zei't meist Iauf

KriegsfuB steht?“

”Weil man e‘ige‘ne Rechte beansprucht und auch‘ nach

neuen Menschen verlangt,“ sagte Hans.

,,Und das erste bringt einen dann lreicht in Konflikt mit

den Eltern, das haben wir ja schvon gesehen. Da-s zweite

abet ffihrt uns schon auf den Wag, den wir .allle gehen

mfissen, zum Teil schon gegangen sind, den W‘eg der

Auseinandersetzung mit den Kriften unserer weiteren Um-

gebung. Nun haben wir uns etwas lange mit ‘der Be-

sprechung der Erscheinungen der eigentli‘chen Flegelzeit

aufgehalten. Ich glaube aber doch, daB jeder dadurch

ein wenig Riistzeug gewonnen haben wird, um in sich

selbst hineinzuleuchten. Den weiteren Verlauf der Ent-

wicklungsjahre‘, das, was ja zum groBen Teil noch vor

euch liegt, w-ollen wir besprrechen, wenn wir das nichste-

mal beisammen sind.“

XII.

,,Wir hatten Vom Beginn der Reifez-eit gesproch‘en und

fa“ssen w-ohl am besten zu Anfang noch einmal kurz zu-

sammen, was wir bisher gefunden haben. Willst du es

einmal versuchen, Erwin?“

,,Wir sind von dem Zusammenhang ausgegangen, der

zwischen Geschlechtsdrfisenreifung 11nd Persénlichkeits-

veriinderung beim jungen Menschen besteh’c. Du sagtest,

daB das Einsetzen der inneren Absonderung der Ge-

schlechtsdrfisen gewissermafi‘en eine Revolution im Men-

schen hervorbringe.“

,.Ganz recht. Und die Folge dieser Revolution —— wie

auch bei Revolutionen im gesellschaftlichen Leben ?“

,,Ein Zustand zeitweiliger Unsicherheit.“
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,,Ein Zustand, der aus dem Gefiihl erkléirbar und also

verstéindlich wird, daB etwas in einem vorgeht, dessen

Bedeutung 11nd Ziel einem fremd ist.“

,,Die Folge ist dann der Versuch, diese Unsich’erheit

vor anderen und vor sich selbst auf mannigfaltige Weise

zu verdecken. Zugleich abver sucht man dem erwach’end-en

PersénlichkeitsbewuBtsein Rechnung zu tragen, indem man

sich irgendwie aufspielt.“

,,Nun ja. Damit war uns die Erkléirung ffir die Er-

scheinungen der Flegel~ und Backfischjahre gegeben, so-

weit sie, eine Form mehr oder weniger bewuBter Ver-

legenheitspolitik, in Streichten aller Art ihren Ausdruck

\, finden. Dazu kommt nun das Icherlebnis, diese-s ganz

starke BewuBtwerden der leigenen Persbnlichkei’c als eines

Wesens, das sich in steigendem MaBe neben den anderen,

éilteren, ,Erwachs'enen‘ zu bvehaupten trachtet. Wir sahen

auch, wie dieses Streben nach Geltung yunter den Men-

schen sich gelegenthich in recht wunderlichen Formen

éiuBert. Gestern beobachtete ich wieder ein nettes kleinres

Beispiel dafiir. Seht mal hier die kle-jne go‘ldger'ainderte

.Visitenkarte. Lies mal, da.“

,,Alfred Werner, Kaufmann.“

,,WiBt ihr, wer das ist?“

,,Der Alfred bei Schwarze 8: Co.?“
,,GewiB.“

,,Der ist :doch" man gerade aIs Lehrling eing-etreten,“

lachten sie. ‘ ‘

,,Eben darum ist es ein so hiibsches Beispiel ffir den

Geltungsdrang des jungen Menschen. So etwas gibt sich.

Gelegentlich indessen steigert sich dieser Geltungstrieb zur

Renommiererei, und das kann dann schon einmal léistig

werden.“ 4

”Was sagt denn Werners Vate'r dazu?“

,,WeiB ich doch nicht. Meint ihr denn‘, ich werde mi“:

ihm dariiber sprechen? Uber so etwas spreche ich mit

Eltem nur, wenn sie zu mir kommen. Andernfalls darf

man nicht viel —— leider nicht viel —— Verstéindnis er-

Warten. Darin liegt ja gerade der Kon‘r‘liktsstoff. Je mehr

abet die Spannung zwischen den Eltern, die ihre Herra
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schaftsstellung und den ,Alleinbesitz‘ an ,ihren‘ Kindern

wahren wollen, und den Jungens oder Madels wéichst, weiil‘

diese sich mehr oder wieniger selbstéindig ffihlen, desto

mehr entfaltet sich bei dem Jugendlichen d-er Drang —

na, wonach?“

,,Von zu Hause wegzukommen.“

,,Sicher. Jedenfalls ein Trileb danach, ein Verhéiltnis zu

neuen Menschen auB‘erhalb der Familie zu finden, ja

auch auBerhalb des bisher ffir den Jugendlichen, soweit

er noch auf der Schule ist, maBgebenden Kl'assenzusam-

menhangss. Dieses Ergéinzungsbediirfnis ffihrt zum An-

schluB entweder an eine Horde Gleichgesinnter, wo es,

aus diesem Anlehnungsbedfirfnis heraus, geradezu zu

einem Hbrigkeitsverhiltnis zum Ffihrer bzw. Anffihrer,

zum Ridelsffihrer der Horde kommen kann; oder es er-

folgt eine erotische, als Verrehrung empfundene Liebes-

bindung an einen filteven Menschen, der als Freund oder

Freundin angeschwr‘i'vrmt wird. Wohl bemerkt, diese Art

erotischer Beziehun‘g, von ,Eros‘, dem griechischen Liebes-

gott, hat nichts sexuell Betontes an sich, wenn wir unter

sexuellen Bestrebungen solche verstehen, die auf die ge-

schlechtliche Verbindung zweier Menschen gerichte’t sind

(Sexus = Geschlecht). Es kenn aber bei einer solchen

Schwéirmerei das Umgekehrte eintreten: daB der Ange-

schwéirmte, der ,Schwarm‘, zumal, wenn es sich um eine

Beziehung zwischen einem reifen Manne und einem heran-

reifenden Madchen handelt, seinerseits zu dem Madchen

cine sexuell betonte Neigu‘ng aufkeimen ffihlt; so etwa's

wird natfirlich vom Jiingeren in gar keiner Weise ver-

standen. Mir erziihlte vcr kurzem eine Frau, sie habe ein-

mal als Vierzehnjéihrige eine solche Schwarmerei fiir einen

Lehrer gehabt. Sie habe ihn ,gliihend geliebt‘. Eines Tages

habe ihr der Lehrer verboten, weiter zu ihm zu kommen,

sich von ihm Biicher zu holen, mit ihm zu plaudern. Sie 'sei

wie zerschmettert gewesen. Si‘e hab-e nichts verstanden.

Sie habe fassungslos vor solch einem MaB von Lieblosig-

keit gestanden. Sechs Jahrve spiter habe sie der Lehrer ge-

trofien und gefragt, ob sie damals nichts, wirklich nichts

weiter fiir ihn empfunden habe als eben jene kindliche

Entschicdene Schulreform Heft 25. 7
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Schwéirmerei. Er h'abe gefiirchtet, die Gewal‘c fiber sich‘

zu verlieren und ihr dann mit Gedanken zu nahen, die er

dem jungen Menschen gegenfiber nicht héit‘te vlerant-

worten kannen. Deshalb habe er die Beziehung radikal

abgebrochen. Lou Andreas Salomé schildert Svolch ein

Erlebnis in ihrer ,Ruth‘.

Wir sehen daraus, in welcher Gefahr unter Umstéinden

solch ein Midel ist, zumal sie in der Unsicherheit diesel“

ersten Reifezeit erhéht fremden Einfliissen zugéinglich und

damit erh6ht geféihrdet ist. Diese Geféihrdung besteht

zum Beispiel bei Médchen, die aus Neugierde oder ein-

fach, urn sich auf diese Weise kbrperlich auszutoben, auf

den Tanzboden gehen. Es zireht sie im Pubertéitsalter zu-

meist nicht der Drang nach sexuell geféirbten Erlebnissen

~dorthin, sondern die ungeklérte Trirebhaftigkeit der Ent-

wicklungsfrfihzeit, zum Teil auch der Reiz, der darin liegt,

sich in eine Gesellschaft zu mischen’, in der gegebenenfal‘ls

,Jugendlichen unter 16 Jahren der Eintritt verboten‘ ist.

Wit sehen ja héiufig genug diese Madchen aus reiner Lust

an der Bewegung mit einer Freundin herumwirbeln; es

kommt ihnen zunéichst kein Gedanke daran, sich der

Ffihrung eines Mannes anzuvertrauen.

Diese' Méidchen, deren Triebhaftigkeit noch ke-in ein‘

deutiges Ziel kennt, erregen nun durch ihre kBrperliche

‘Entwicklung gelegentlich schon in hohem MaBe die

sexuelle Aufmerksamkeit filterer Burschen. So kann es ge-

schehen, daB ein Alterer eine bewuBt sexuelle Annfiherung

versucht, 'was bei der Harmlosigkeit solcher Méidels um

so leichter gelingt, je mehr vi‘elleicht AlkoholgenuB Ver-

standes- und Willenskréifte ausschaltet. Es ist klar, daB

dann das sexuelle Erlebnis fiber das Méidchen hereinbricht

in einem Augenblick und in einem Alter, in dem yes auf

alles andere gefaBt und gerfistet ist als gerade danauf. Es

scheint mir wichtig, gerade Médchen auf solche Mag-

lich‘keite‘n hinzuweisen, ehe es zu spit ist. Wenn ihr, die

ihr hier unter uns seid. vielle‘ich‘t auch selbst nicht Gefahr

laufen werdet, so kijnnt ihr doch die «eine oder andere

Kollegin in Geschéift oder Betrieb gelegentlich warnen.

Manche vdn euch werden sich jetzt,- nachdem wir diese
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Vorgéinge im Zusammenhang besproch‘en Haben, Viel-

!eicht an alle méglichen Erlebnisse erinnern, die euch in

Ihrer wahren Bedeutung gar nicht blewuBt geworden sinq,

als ihr sie erlebt habt. Ist es nicht so ?“

,,Ich habe mich nach der Schulentlassung, eigentlich’

schon vorher, so schrecklich einsam gefiihlt. Das ist eigent-

lich erst anders geworden, seit iCh in die Jugendgruppe ge-

kommen bin.“

,,Ja, Hans, vielleicht ist es gerade umgekehrt. Du bist

in die Jugendgruppe gekommen, weil du anders geworden

bist. Aber du hast darin recht: Dieses Gefiihl, die Ver-

bindung mit denen zu verlieren, die man bisher als Ge-

féihrten betrachtet hat, das Ctefiihl, nirgends verstanden zu

Werden, kann sich zu unertrfiglicher Qual steigern. Es

ergibt sich daraus dann eine Oppositionsstellung gegen-

fiber den meisten Menschen, man zeig’c sich unzugénglich‘,

jede néhere Beriihrung mit anderen scheint einem berei’cs

eine unangemess-ene Vertraulichkeit einzuschlieBen. Ich er-

innere mich aus meiner eigenen Entwicklung daran, daB

ich eine Zeitlang mich gestréiubt habe, einen Brief mit

,herzlichem GruB‘ zu unterzeichnen, weil mir der Aus-

druck ,herzlich‘ ganz unausstehlich war. Diese Herbheit

des Wesens wird natfirlich von Eltern und auch von

Lehrern als Lieblosigkeit und Undankbarkeit g-edeutet und

erzeugt bei ihnen gelegentlich die grafite Bestiirzung. Vor

geraumer Zeit klagte sich die Mutter eines meiner jiingeren

Freunde mir gegenfiber aus, daB ihr Sohn so ein unet-

triiglich kurz angebundenes Wesen angenommen habe; er

erzfihle nichts mehr ungefragt, gebe auf Fragen kurz ab-

gerissene, farmlich nur hingeworf-ene einzelne Worte zur

Antwort und sei im ganzen véllig u‘nzugéinglich. Er habe

sich in einer héchst unvorteilhaften W-eise verandert. Ich

bemfihte mich, ihr diese Erscheinungen als Ubergangs-

zustand zu erklfiren, es half nichts: Sie bli'eb dabei, das

k6nne sie nur als Beweis ‘einer grenzenlosen Undankbarkeit

auffassen. Es ist klar, daB solche Spannung in der Familie

auf dem Jugendlichen mit ungeheurem Druck lasten muB.

Man ist jedesmal erneut rerschiittert, wenn man erfiihrt,

mit welchem unfiberbriickbaren Unverstéindnis Erwachsene
7 *
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dem jugendlichen Menschen in diesem Alter begegnen.

.Vor wenigen Tagen schickte mir ~ein befreundeter Lehrer

gus einer deutschen GroBstadt ein Aktenstiick zur Einsich’c,

Adas ihm von dem dortigen Jugendamt zur AuBerung zu-

gegangen war. Es handelte sich um ~einen sechzehnjéihri-

gen Lehrling. Schon der Stil di‘eses Aktenstiickes, auf-

genommen von einer Behfirde, deren Aufgabe der Schutz

der Jugendlichen sein sol], ist empfirend; ich will es euch’

vorlesen:

,,Verhandelt 28. 12. 1923. Im Bureau erscheint . . . 11nd trfigt vor:
Mein Sohn Georg, geboren 1908, macht mir bei der Erziehung

groBe Schwierigkeiten. Von Kindheit an ist er fiufierst widerspenstig.“

Wenn das stimmt, dann wird es wohl auf .Vererbung

beruhen! Aber weiter:

,Trotz der schéirfsten Ziichtigungen ist er sehr verstockt. Ob-
gleic ich ihn heftig schlage, bleibt er mir jede Antwort schuldig. Bis
zu seiner Schulentlassung' besuchte er die erste Klasse der 4.‘Ge-
meindeschule; Ostern 1922 wurde er in der hiesigen Hauptkirche kon-
firmiert. Ein Jahr lang war er als Laufbursche in einer hiesigen
Fabrik titig, Da er groBe Lust zur Schlosserei hatte, brachte ich ihn
am 25. 3. 23 211 dem Schlossermeister . . . hier in die Lehre. Der
Lehrherr ist wohl im grofien und ganzen mit Georg zufrieden, doch
trfigt er auch dort ein unbotm'aBiges Wesen zur Schau. Wird er ein-
mal geziichtigt, so widerspricht er. Ich bin nicht in der Lage, Georg
ordnungsmfiBig zu erziehen, falls er sick in seinem Betragen und seiner
Ffihrung nicht findert. lch halte fiir Georg Fiirsorgeerziehung fiir £m-
gebracht und bitte, ihn einer Anstalt 2n fiberweisen. ' Zur Tragung der
Kosten bin ich imstande. Ich bin gelemter Schlosser. Meine Frau ist
im Februar 1920 hier gestorben. Die Wirtschafterin Frau . . . fiihrt
mir jetzt die Wirtschaft, da meine erwachsenen Kinder einem Erwerb
nachgehen mfissen.

(IDID...
v. g. u.

80 weit der Vater. Dann hat der von Mensch’enkenntnis
ungetriibte Beamte pflichtgeméiB den Jugendlichen ,ver-
nommen‘:

”Weiter verhandelt: Der Schlosserlehrling Georg . . ., wohnhaft
wie oben, erklfirt: ‘

Die Aussage meines Vaters ist mir bekannt. Ich gebe zu, meinem
Vater. oft widersprochen zu haben. Auch stelle ich nicht in Abrede,
daB lch meinem Vater und meinem Lehrherm oft recht unbotméiBig
entgegentrete. lch verspreche, mich so 211 bessern, daB mein Vater,
dem ich kiinffig ein folgsamer Sohn sein will, nicht fiber mich Klage
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zu ffihren hat. Mir ist bekannt, daB ich der Fiirsorgeerziehung fiber-

wiesen werde, falls ich mich in meinem Betragen nicht findere.

V. g. u.
Georg . . .

. . . . . Stadtinspektor.“

Nun k‘6nnte man entschuldigend s'agen: Das ist eben

der Militaranwéirtergeist der Bveamtenschaft, die von Wil-

helms Zeiten her ihres Amtes w‘altet. Schlimm genug, daB

solche Leute auf einxem Jugendamt sitzen dfirfen. Aber an

der maBgebenden Stella wird so etwas natiirlich nicht ge-

deckt. Weit gefehlt. Der (entscheidende Stadtrat dieses

Jugendamtes schrieb dazu:

,,1.’ Georg ist Schiiler der Berufsschule.
2. Urschriftlich unter Rfickgabe der Berufsschule zur gefl. Kenn’cnis—

nahme mit dem Ersuchen, auf den Jugendlichen Georg . . . einzu-

wirken, daB er den Anordmmgen seines Vaters und seines Lehrherrn

stets willig und ohne Murren nachzukommen hat. Wie ist die Ffihrung

des Burschen in der Schule? Ist er dort dutch sein Betragen schon

unangenehm aufgefallen?
3. Nach 14 Tagen. Jugendamt.

gez.: . . . . Stadtrat.“

Ohne irgendwelche Priifung der Verhéiltnisse wird also

fiber den Jugendlichen ,vverffigt‘. Der Fortbildungsschul-

lehrer, mein Freund, der mir die Sache schickte, war also

angehalten, dem ,Bursch‘en‘ klarzumachen, daB er seinem

Mater zu parieren habe, seinem Vater, dessen vollkommene

Uaféihigkeit zum Erziehen ffir jeden Einsichtigen eigentlich

schon aus dem Wortlaut seiner Erkléirung hervorgeht .und

nur von einem Menschen verkannt warden kann, der keine

Ahnung davon hat, wie es in der Seele junger Menschen

aussieht. Das Urteil meines Freundes lautet:

,,Berufsschule, 8. Januar 1924.

Der Berufsschiiler Georg . . . ‘st unter den 32 Schiilern meiner

Klasse einer der wenigen jungen Leutc, die durch 1h}- rqlfiges gesetztes

Betragen auffallen. Sein ganzes Verhalten ist mehr m sxch gekehrt als

verschlossen. Nie hat er AnlaB zu irgendeiner Klage gegeben. Sein

Betragen katm deshalb mit ,gut‘bezeichnet werden. Wegen seines ver-

schiichterten éiuBeren Eindrucks bitte ich einen Arztnzu haren.

Wirtschaftliche Not scheint die Ursache des Ubels zu sein. Es

Wire zu untersuchen, ob zu den vier eigenen etwa noch vier fremde

Kinder der Wirtschafterin zu zfihlen sind, die den Haushalt sehr be-

lasten und zum Unterhalt nichts beitragep, abet stefs AnlaB zu Zank

und Strait geben warden.
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Die Verstocktheit und Widerspenstigkeit des geplagten Kindes wird
sich in dem MaBe findern, als der Vater stétt Stockschliigen gegén ‘den
Kopf ein ruhiges freundliches Wort auf seinen Sohn wirken 1581:. Aber
auch das_ wird nur mfiglich sein, wenn die Mutter der fremden Kinder
auch ffir Georg etwas fibrig hat. In der Frau liegt wohl auch die
Triebkraft fi'n‘ die Unterbringung in Ffirsorgeerziehung.

gez.: . . . .vFortbildungsschullehrer.

An da‘s Jugendamt.“ ' ’

. Der nun auf Ersuchen ‘der Schule befragte Sch‘ularzt

hat sich mit Vater und Soh’n unterhalten, 11nd zwar mitt

beiden gesondert, wie aus den Akten hervorgeh‘r, und sein

Urteil lautet folgendermaflen: '

”1m wesentlichen kann ich unterschreiben, was bereits in dem Gut—
achten der Fortbildungsschule ausgedrfickt ist. Die Verhiltnisse zu ’
'Hause sind offenbar sehr unruhig; vom Vater leben vier, von der
Wirtschafterin ffinf Kinde‘r im Hause. Indessen haben die Schwierig-
keiten zwischen Vater 11nd Kindern bereits eingesetzt, bevor die Wirt-
schafterin ins Haus kam, und zwar sowohl bei Georg wie bei seiner
jetzt 19j5hrigen Schwester seit der Zeit der Schulentlassung, da‘s heiBt
seit der Zeit, in der Kinder bewuBt die Achtung ihrer Pers6nlichkeits-
rechte zu beanspruchen beginnen. Dariiber befragt, wodurch es denn
zum Streit kfime, gab Georg, ein blasser, schiichterner, unteremiihrter
Junge, an, daB zumeis‘: mit dem Vater ein ganz gutes Auskommen wiire,
abet zuzeiten, sowie er Geld habe —— zurzeit sei er erwerbslos ———, ver-
trinke er, was er habe, verkaufe Sachem, habe friiher die Mutter ge-
prfigelt und seine Wut an den Kindern ausgelassen. Als ich ihm ent-
gegenhielt, was er in vorliegendem Aktenstfick unterschrieben babe,
sagte er, das habe er gar nicht recht durchgelesen, er sei so aufgeregt
gewesen. Warum er denn fiber die Trunksucht des Vaters nicht schon
neulich Angaben gemncht habe? Das habe er getan, er sei aber recht
unfreundlich daraut‘ verwiesen worden, es gehfire sich nich’c, daB at so
etwas behaupte.“

Der Lehrer hat in diesem Falle dem Jungen die Mag-

lichkeit gegeben, sich einem Kreise junger Menschen an-

zuschlieBen, in dem unter seiner, des Lehrers, Leitung so-

wohl gebastelt wie geis‘cig' gearbeitet wird. Seitdem ist

viel gebessert.. Der Vater hat sich beeinflussgn lassen.

Wenn er zu Hause emeut AnlaB zu Strait and Unru‘h‘e

gibt, so kann der durch den Jungen vers’céindigte Lehrer

vermittelnd eingreifen.“
,,Kommt so was oft vor?“ fragten die Jungens entsetzt.

,,Es kommt jedenfalls vor, wie der Fall beweist. Man

'darf allerdings sagen, daB zumeist etwas mchr .V-erstéindpis



——-103—

auf Jugendéimtern herrscht. Aber daB es Amter gibt, auf

denen sich solche Vorgéinge abspielen, beweist genug. In

seiner Broschfire fiber ,Jugendberatungsstelllen‘ hat Sauer

eine Ubersicht fiber Selbstmorde Jugendlicher gegeben,

die ein erschreckendes Bild von der Not jugendlicher

Menschen und Kinder entrollt (Sammlung ,Entschivedene

Schulreform‘, Heft 12, Ernst Oldenburg, Verlag, Leipzig),

Der Mangel an Ffihrung und Beratung, die Langeweile it}

den Freistunden und die Unméglichkeit, aus eigener Kraft

den Zugang zu guten Bfichern und ruhigen Arbeitsréiumen

zu finden, die Unbehaglichkeit der elterlichen fiberfiillten;

ungeheizten und mangelhaft beleuchteten Wohnung dréingt

héiufig den jungen Menschen zwangsléiufig dazu, in~ kritik—

loser Nachahmung‘ der Unkultur der Erwachsenen bei

Rauchen, Trinken, Glficksspie‘len, auf Tanzbédcn, Rum-

melpléitzen und in Winkelkinos seine Zerstreuung zu

suchen. Der Drang, efs dem Erwachsren-en gleichzutun,

paart sich mit der Sucht nach Erlebnissen, nach Sensation.

Ich will keinem Jugendlichen verbieten, nach Jules V-erne',

Gerstéicker, ja auch nach Karl May —- die Namen kennt

ihr doch? —- zu greifen. Wenn auch z. B. gerade May

ein etWas bedenklicher Herr ist,’ der auf der einen Seite

Wilde Reisegeschichten und fromme katholische Biicher,

auf der anderen Seite h6chst anrfichige Schundgeschichten

geschrieben hat. (Vgl. K. Wilker, ,Kafil May Vein Volks-

erzieher? Eine dringende Abwehr zum Schutze unserer

Jugend gegen die Verherrlichung Mays‘. Beyer, Langen-

salza 1910.) Man erzieht sich und andere aber meiner

Meinung nach nicht, indem man sie Eingstlich vom Leben

absperrt; doch man sollte mehr Jugendheime schaffen,

Biichereien zur Verffigung stellen - wenn nicht anders,

dann auf genossenschaftlichem Wege —- und vor allem

den Eltern einhfimmern: LaBt cure Buben und Médels

am Sonntag mit den Jugendverbéinden durch die Land-

schaft streifen, zankt nicht fiber zerrissene Hosen und

Stiefel; sie sind besser als zerfetzte Seelen. Der Erzieher

dieser Jahre trégt seinen Nam-en mit Unrecht, wenn er

nicht das tolle Toben solcher gérender Gemfiter v‘ersteht,

ja, wenn er nicht selbst gele‘gentlich mit seinervfl’lorde‘
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Hfihlen bauen, auf Bfiume steigen 11nd auf Nachtfali'rten
Zéiune fiberklettern kann. Wenn ihr filter seid, wepdet
ihr manchmal an die Erlebnisse dies-er Jahre denken. Und
dazu machte ich euch eines sagen: Bewahrt euch dire
Achtung vor euren Jugenderlebnissen! Haltet dies‘e Er-
innerung in Ehren, wenn ihr spéiter vi»e11eicht selbs’c ein-
mal Kinder habt. Dann wevden es di‘ese Kinder leichter
haben als die meisten unter euch‘, und sie werden ihre
Eltern nicht als verkalkte Schwereniit-er empfinden. Der
junge Mensch braucht Freiheit, nicht abgezirkelte ,Frei-
heiten‘, fiber deven MaB Leute entscheiden wollen, die
von jugendlichem Feuer nichts mehr in sich haben.

Ich glaube aber, daB es an der Zeit ist, uns einm’al
‘daran zu erinnern, von welcher Frage wir ursprfinglicfl
ausgegangen sind. Sonst,. ffirchte ich’, kommen wir zu
keinem abschfigflenden Ergebnis.“ ‘ "

,,Wir wol\1ten von der Reifezeit sprechen. Und das haben
wir doch auch getan !“

,,Nun, fiberlégen wir einmal, was wir eigentl'ich‘ be-
sprochen haben.“ '

,,Die Schwierigkeiten, dire sich! ffir den jungen Mensch‘en
im Anfang der Reifezeit ergeben.“

,,Aha, im Anfang der Entwicklungsjah‘re, der Zeit also,
'die wir als Pubertéit bezeichnen. Ist das nun alles ?“

,,Ach so, es fehlt uns noch’ die Kenntnis von dem
weiteren Verlauf.“

,,Also! In unserer Jugendgruppe haben wir doch‘ aucfi
,éiltere Jugendliche‘. Dire warden uns mit ihren Erfah-
rungen weite-rhelf-en kannen. .Vertragt ihr euch mit den
Jfingeren immer?“

,,Die Alteren sind immer so ums’céindlich!“ beschwerte
sich der 15 jfihrige Walter. v

,,Umstéindlich? Wie meinst du das?“

,,Na, wenn wir irgend was besprechen, dann kommen
sie mit Gott weiB was fiir Grfinden und Gegengrfinden,
Meinungen und Gegenmeinungen, und schlieBlich weiB
fiberhaupt keiner mehr, worfiber gesprochen wird.“
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,,Und dann kommen sie ja“, fiel ein anderer ein, ,,zwar

noch zu den Gruppenabenden, abet am Sonntag findet

man sie nut in Auswahl.“

,,So? Was machen sie denn da?“

,,Ja, Otto war schon drei Sonntage nicht mit auf Falfrt!“ '

,,Am Ende hat er was anderes zu tun gehabt, rwas,

Otto ?“

Otto wuBte nicht, was er sagen sollte. Lotte vertiefte

sich in ein lebhaftes Privatgespréich mit ihrer Nachbarin.

Indessen muBte die Situation genettet warden.

,,Seht ma], daslist sehr wich’tig, was ihr da vorbringt.

Das zeigt uns.néimlich‘, daB die Interessen der 16- rund

17jiihrigen im Durchschnitt ein wenig afiders sind aIs dive

der Jfingeren. Sie sind o'ffrenbar daran interessiert, den Er-

eignissen, fiber die ihr sppecht, eingeh‘ender nachzuspiiren,

und bei diesen Auseinandersetzungen habt ihr Jfingeren

natfirlich das Gefiihl, daB sich die Aussprache in Haar-

spaltereien verliert. Das livegt aber doch wohl zumeist nur

an eben dieser Verschiedenheit der Interessen. Ich halte

es aus diesem Grunde f‘L‘tr ganz verkehrt, wenn ihr euch'

ffir eure Arbeitsabende irgendeinen ,Referenten‘ besoxjg‘t,

der euch dann allerhand schéne Dinge vortrégt, die nach‘

Inhalt und Form nur die Alteren oder nur die Jfingeren

fesseln. Die einen langweilen sizh also, weil ihnen etiiches

schon bekannt ist, die anderen, weil sie gegebenenfalls

den Gedankengfingen nicht tolgen kfinnen. Wir mfissen

in der Jugendhewegung lernen, den 14—16 jéihrigen angere

' Speise zu verabreichen als den 16—20 jéihtigen. Uber

unser Thema kfinnen wir uns gemeinsam nur deswegen

fruchtbar unterhalten, weil jeder von euch‘ persfinlich‘

daran interessiert ist. Und trotzdem habe ich den Verdach’c,

daB manchem von euch Jfingeren die Sacha neulich schon

zu lange gedauert hat, als wir fiber die unshelichen Kinder

gesprochen haben. Wat’s nicht so? Bitte ehrlich!“

Wenn auch keiner ja sagte, so schienen. dgch' die

Jiingeren zuzustimmen. Ich wandte michjm dxe Alteren:

,,Das miiBt ihr verstehen. 1hr habit der} Jungerep Kame-

raden gegeniiber bereits selbst ‘erzxeherlsche Pfllchten zu
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erfiillen, und mancher kann dem Jfingeren auf Grund

eigener Erfahrungen schon~einen Rat geben, wenn es gilt,

Schwierigkeiten abzuhelfen. Und ihr Jiingeren sollt ver-

stehen, was Jden Alteren bei seinem Verhalten treibt.

Warum warst du denn am Sonntag nicht mit, Otto?“

”Wen er mit Lotte weg war,“ platzte Erwin dazwischen.

Otto wollte sich verteidigen.

,,Schon gut, mein Lieber. Du hast vielleich’c ganz recht,

daB du, wenn du dich einem aus unserer Gemeinschaft‘

besonders nahe fiihlst, erst einmal suchst, mit diesen

Dingen ins Reine zu kommen.“

. Erwin war héchst erstaunt.

,,Erinnert ihr euch nicht mehr, dafi wir dies-e Frage, bei

rder wir gerade angelangt sind, schon einmal besprochen

haben, als wir hier.das erstemal zusarnmengekommen sind?

Und rdaB wir uns damals darfiber —— ich glaube weni'gstens,

Wir dfirfen das sagen —— verstéindigten, daB res unsere Art

nicht ist, fiber zwei Menschen, fiber einen Bub und ein

Méidel‘zu ulken oder scheel auf sie zu sehen, wenn sie

mal allein, sein wollen? Eines saigten wir allerdings auch‘:

Die Befriedigung solcher persfinlicher Neigungen darf

unsere Freunde nicht so weit bannen, daB sie ihre Pflichten

in der Bewegung vergessen. Und das ist wohl die ent-

scheidende Frage, wenn wir hi-er schon rechten wollen:

Sind Otto und Lotte nicht jederzéit dagew-esen, wenn es

in der Bewegung etwas zu tun gab? Wer hat die Arbeit

vor der Revoluti‘onsfeier gemacht? Wet hat die letzte

Jugendweihe vorbereitet? Otto wird ja nicht fibermfitig

werden, wenn seine Titigkeit einmal 6ffentlich anerkannt

Wird.

Aber das, was uns bei unserer Besprechung interessiert,

sind ja nicht diese persfinlichen Dinge. Sondern die Tab

sache, daB sich im allgemeinen mit 16~—17 Jahren das

Chaos im Jugendlichen zu kléiren beginnt: Er merkt, er

fiihlt, daB all die Unruh‘e, die ihn bisher herumgetrieben

hat, nur Vorbereitung gewesen ist ffir den nunmehr be-

wuBt ihn Ieitenden Trieb, der den Jungen zum Méidel, das

Midel zum Jungen zieht. Welche Fahrnisse mit dem
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Liebeserlebnis fiber d-en Me-nschen he‘reinbrech‘en, haben

wir ja schon an Beispielen geseh-en'. Um so grfiBer ‘ist

unsere kameradschaftliche Aufgabe, den Freunden zu

helfen. Und der Weg geht~fiber gegenseitiges Verstehen.

Auch die-se neue Stufe der Entwicklung ist notwendig auf

‘dem Wege zur Reife; wrer nicht durch das bewuBte eroti<

sche Erlebnis hindurchgeht, bleibt kal’c und armse‘lig,

starrisch, sprunghaft und ungehobelt. Es scheint mir nicht

fragwi‘lrdig th sein, daB manche Menschen zeitl-ebens in

der Umgangsform der FIegeljahre steckenbl-eiben. Ih‘r

habt ja auch schon Erwachsenenversammlungen mitge-

macht. Achtet mal darauf. Ihr werdet manchmal Gelqgen-

heit finden, an dieses Gespréich zu denken.

Weswegen ich das jetz’c sage? Weil di-eses Stecken-

bleiben in einem Erlebnis eine Gefahr auch ffir den Men-

schen auf dieser zweiten Stufre der Entwicklungsjahre be-

deutet. Mancher verlivert sich‘ in seiner Verlixebtheit; he‘-

sonders die Médche-n neigen ihrer ganzen Erziehung nach

‘dazu, im Liebeserlebnis und in der Lirebeserfiillung das

Ziel ihrer Sehnsucht zu sehen. Wir kénnen aber ffir die

Zukunft keine Frauen gebrauchen, die nur versorgt und in

'dieser ,Versorgtheit‘ ,glficklich‘ sein wol‘len. Unser Gliick‘

suchen wir wo anders, nicht?“

,,Wir wollen etwas leisten!“

,,Und die Midels? Wie gewéhnlich, so schweigsam!

Jungens, laBt euch Solche Frauen nicht ge‘fal‘len. Erzieht

sie etwas mehr dazu, sich durchzusetzen. Diese, nun ich

m6chte schon beinahe' sagen, éuBere Teilnahmlosigkeit ist

wahrhaftig nicht nur Ausdruck der natfirlichen Zurfick-

haltung der Frau, wobei noch sehr zu untersuchen ist,

was an der Zurfickhaltung wirklich ,natfirlich‘ ist. Und

vor allem ihr Midels se‘lbst: IaBt each nicht bevormunden

von den Buben, 1hr seid immer noch der reinste Ab-

klatsch der Gesellschaft, di‘e wir hier vor kurzem unter

allgemeiner Zustimmung so scharf kritisiert haben. Das

heiBt also: Habt ihr euer Ziel erreicht, wenn ihr im 17.,

18. oder 20. Jahre eine Liebesbindung gefunden zu hgben

glaubt? Seid ihr dann reif? Reif im umfassenden Syme

des Wortes, nicht nur geschlechtsreif irn Sinne der He1rats~
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befugnis, ’die die Burschen ja mit 18, die Méidels) sogar
schon mit 16 Jahren haben?1)“
”Web! nicht. Meintes’c du das neulich‘, als du sagtest,

xder junge Mensch solle sich nicht binden, bevor er wirk-
Iich reif ist?“ ‘

,,Allerdings meinte ich‘ das. ‘ Denn es gibt doch schliefi-
Iich noch andere groBe Fragen im Leben, mit denen man
sich auseinandersetzen muB, und mit denen sich aus-
einanderzusetzen wenigstens ebenso entscheidend fiir den
Menschen werden kann wie die Entscheidung, die er in
Fragen des Geschlechtslebens trifft. Haben die Alteren
von euch schon so etwas gespijrt? Zunéichst steht natfir-
Iich das Geschlechtserlebnis gahz im Mittelpunkt dles Den-
kens und Fiihlens. Aber damn?“

,,Die Politik!“ »
,,Sicher. Die Auseinandersetzung mit den Zustéinden in

der Gesellschaft und die Erringung neines eigenen Stand~
punktes. Eine Frage, deren Beantwortung wesentlich von
unserer gesellschaftlich‘en, unserer sozia'len Lage Vabhéingt.
Und dilese soziale Lage wi‘eder wird stark bestimmt...“

,,Vom Beruf!“
,,Nicht wahr? Das ist das Schlirnme bei so viel'en unsener

jungen Freunde, daB sie mit 18 oder 19 Jahren entdecken,
zu ihrem Beruf, den sie mit 14 Jahren wéihlen muBten,
meist, weiI der Vater ihn gewéihlt hatte, wahvlich keine
Berufung zu haben. Ih-re Berufung treibt sie vi-elleich‘t
ganz wo anders hin. Wie wolltet ihr in solchen I(iimpf-en
—-—- und das gibt oft schwere Kéimpfe! ——- frei ‘entscheixden,
wenn ihr euch bereits an das Schicksal eines anderen
Menschen gebunden habt. Und nur so leichtsinnig fiir
heut und morgen wollen wir doch solche Bindungen nicht
eingehen. Also: Politi‘k, Beruf und —— was gehért wohl
noch zur Bildung einer Weltanschauung?“

,,Weltansch‘auung? Meinst vdu die Religion?“
,,GewiB. Du bist so unsicher dabei. Abe'r es ist schon

1) Streng genommen ist der Mann erst mit Erreichung der staats-
biirgcrlichen Volljiihrigkeit, also mit 21 Jahren, heiratsberechtigt (§ 1303
BOB). Er kann aber dutch Volljéihrigkeitserkléirung mit 18 Jahren voll-
jfihrig werden (§ 3 BOB).
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so. Werm wir auch in der Kiwche ein Instrument nder h‘err-

schenden Klasse seh'en, genau wie in der Schule, so ist

damit doch noch nichts fiber die Religion entschieden.

Unsere Auseinandersetzung mit religifis‘en Fragen, gerade

im Zusammenhang mit unserer Entschei-dung fiber beruf-

liche und politische Stellungnahme, bringt erst den Ab-

schluB der Persénlichkeitsbildung. Dann k6nnen wir nach‘

wahrhaft reifem Ermessen gestalten, unser und anderer

Leben gestalten, bis sich des Lebens Kurve wi~eder neig’c,

bis die ,Wechseljahre‘ das Sinken der Geschlechtskraft

und damit das Nahen des Alters ankfindigen. Bis dahin,

bis zum 45., 50. Jahre, ist die Leistung des Menschen in

groBen Zfigen entschieden. Aber bis zum 22., 25. Jahre

reifen .wir noch; vor diesen Jahren ist nich‘t ~einmal das

k6rperliche Wachstum abgeschlossen. In diesem Jahrzehnt,

zwischen 20 und 30, $011 der Mensch die Bindungen suchen,

die sein Leben bestimmen werden. Bis‘dahin halte er sich frei.

Und wenn einmal die Leidenschaft fiberzukochen droht,

denken wir daran, daB wir nicht Leidenschaft taten wollen

nach Art christlicher Ménche und Nonnen, sondern daB

es unsere Aufgabe ist, die Leidenschaft zu beherrschen

kraft unseres Willens. Diese Willenszucht ist nétig, gerade

wenn wir der heutigen Gesellschaft die Feigenbléitter weg-

reiBen und freier-e Formen des Verkehrs fiir uns fordem.

Darum, zum SchluB, lafit euch von ,den Worten leit-en,

die 11113 in einem der Gespréiche des chines-ischen Weisen

und Staatsmannes Kfingfutse fiberlief-ert sind:

Der Meister sprach: ,Ich habe noch keinen Menschen

von wirklicher Charakterstéirke gesehen.‘

Es erwiderte jemand: ,Schen Tschang.‘

Der Meister sprach: ,Tschang ist der Sinnlichkeit unter-

worfen. Wie kannte er stark sein?‘“

Anhang. 1

Das erotische Problem in der biirgerlichen jugend—

bewegung. (1916.)

Die heutige Jugendbewegung ist so wgnig dnheitlich‘,

so sehr in Gruppen und Griippchen zersphttert, daB wohl
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nieman‘d, der nich’c mitten in ih’ren Kéimpf-en stelit, sie an-

nihernd fibersehen kann. Ich vrerstehe hi~er unter ,,Jugend—

bewegung“ die Verbéindre der Jugend, die sich aus eigener

Kraft, ohne Beeinflussung Erwachsener, vielmehr gegen

deren EinfluB entwickelt haben, im Gegensatz zu allen

Verbéinden der Jugendpfleg‘e, mag sie konfessionell, po-

litisch oder durch eine bestimmte soziale Arbeitsrichtung

bestimmt sein, im Gegensatz auch zu allen Jugendgruppen

‘der Lebensreformverbéinde, die sich allerdings h-eute zum

Teil selbstéindig zu machen beginnen 11nd damit einen

Ubergang von den betreffend‘en Verbéinden zur freien

Jugendbewegung bilden. Diese Abgrenzung .erscheint mir
grundséitzlich wichtig: nicht wedl das erotische Problem
etwa auBerhalb dieser Bewegung eine weniger wesent-
liche Rolle spieJI‘t, sondern weil die Erscheinungen, die i'ch‘
kurz zu erértern gedenloe, hi-er am reinsten zutage treten‘:
einmal infolge eines hochwertigen Gemeinschaf’cslebens,
wie es die Bfinde dyer freien Jugend aufweisen, dann aber,
weil hier wirklich Jugend auf Jugend gestel‘lt ist, unbeein-
fluBt durch éiuBere Bindungen,‘ eh‘er clutch den Kampf
gegen ‘diese éiuBeren Binrdungen, gevgen Uberli‘eferung,
gegen Schule, der Not gehorchend leider auch gegen das
Elternhaus.

In der heutigen freien Jugendbewegun‘g haben sich‘
—— im groBe‘n und ganzen gesehen — zwei Haupt-
strfimungen gebildet: Die seelische Grundlage der 'einen
Richtung, ich nenne sie die romantisch‘e, ist das Erleben
des Wandervogels. Die andere, die kritische, umfaBt jene
Gemeinschaften, die, getragen von irgendeiner fiberméich-
tigen Erkenntnis, bewuBt die Maglichkeiten :der Um-
gestaltung unseres Lebens zu erfyassen suchen. Ich denke
an die Schfilerschaften der Frxeilen Schulen Wickersdorf,
der Landerziehungsheime, der Odenwaldschule und
andere, an den Leserkreis des ,,Anfang“ (1913/14), den
die driickende Schwfile der Schulréiume, die unjugend-
liche Verstéindnislosigkeit der él‘oeren Generation gegen-
fiber dem Wollen und Uberzeugtsein der jfingeren, zum
Kampfruf ermunterte. Ich denke weite‘r an die lclare Forde-
rung geistig gerichte'ter Studentenkreise nach Umgestal-
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tung der Hoch’sch’ule, wie sie in den modern-en Richtungen

der Freien Studentenschaft zum Ausdruck kam, am Sicher-

sten in den Aufséitzen des ,,Aufbruch“kr-eises (1915). Wih-

rend hier auf Grund eine-r Erk‘enntnis von vornhverein

das Streben nach Klarheit fiber das ‘eigene L-eben ‘gegeben

War, hatten sich der Wandervogel und jene Bi'mde, die

aus ihm wuchsen, die ihm wenigstens innerlich gleich-

wertig sind — die sich hauptsichlich im Verbande der

Freideutschen Jugend zusammenschlo’ss-en —, instinktiv

einem neuen freieren Leben zugewandt, hatter: mit einrer

freudigen, dem AuBenstehenden 'unverstéindlichen Selbst-

verstéindlichkeit sich einen neuen Lebensstil erworben,

unter dessen Herrschaft fiber Fragen, die den meisten

Menschen viel Kopfzerbrechen mache-n, nicht mehr dis-

kutiert zu werden brauchte.

Diese Selbstverstéindlichkei’c des Lebens, eines wirklich

neuen, gehaltvollen Liebens, muBte abet zur Tragédire

ffihren: in dem Augenblick, in dem_si‘ch im Gemeinschafts-

leben Fragestellungen offenbarten, die nun einmal n'ich’c

mit bloBer Selbstverstéindlichkeit erledigt werden kannen.

Esist seltsam, zu sehen, daB-die Jugend, die inall ihren

Beziehungen zum Leb‘en ‘einen Gegensatz zum bisher Ge-

wesenen verkérperte, gerade i‘m Hinblick auf ein Problem;

das im jugendlichen Leben eine ungeheure Bedeutung hat,

vorgetretene Wege ging. Auf dem Gebie’ce des Erotischen

herrscht ‘noch heute bei den meisten, welcher Richtung

sie auch angehfiren, ein seelischer Wirrwarr. Es ist be-

greiflich, daB bei einer Jugend, die ein Leben in seelischer

.Reinheit, in vélliger gegenseitiger Offenherzigkeit zu leben

suchte, eine bestimmte Scheu sich geltend machte, von

Dingen, die das letzte des Menschensreins berfihren, viel

zu sprechen. Nicht nur aus der inner-en Gebundenheit,

die hier ‘die éltere Generation bestimmte, sondern aus dem

unbestimmten Gefiihl. heraus: Mit heiligen Wahrheiten

sollst du nicht auf den Markt treten.

Keiner, der das Leben in diesen Jugendbiinden kennf,

Wird fibersehen kfmnen, daB sich hier ein Verhéiltnis zw1-

schen den Geschlechtem angebahnt hat, dessen bloBe

Maglichkeit vor 30 ‘Jahren glattweg abgeleugnet worden.
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w‘éire. Es ist h'eute — was allerdings al‘leflei Kenntnislose

stets zu neuen pikanten MufmaBungen begeistert —- eine

Alltéiglichkeit, daB Horden von Buben und Mfidchen

durchs Land wandern, gemeinsam die Schénheiten ver-

gangener Tage schauen, gemeinsam auf den Nestabenden‘

ihre Lieder singen, gemeinsam arbeiten, gemeinsam ——

leben. Und daB dieses Leben Werte zeitigt, die eine un-

erh6rt grfindl‘che Uberwindung der Zeit bedeuten, die das

Zusammenkommen der Geschlechter auf so verwaschene

Formen beschréinkte, wie sie die fiblichen Tanzstunden-

,,bekanntschaften“ auch heute noch darstellen.

Diese Feststellungen scheinen nun meiner Behauptung

zu widersprechen, daB auch diese Jugend im UnterbewuBt—

sein zu ihrem fiberwiegenden Teil noch gebunden ist,

wenn Erotik in ihr Leben tritt. Denn man sollte merinen,

daB aus diesem schijnen und klaren Beieinanders-ein von

Jungen und Médchen von den Kindheitsjahren an auch

in dieser Hinsicht jene groBe Selbstversffindlichkeit sicfl

geltend macht, die in allem anderen diese Menschen so

frei und unzergrfibelt in neue Lebensformen, neue Lebens-

anschauungen hineinwachsen léiBt. Und ‘daB aus dieser

Selbstverstiindlichkeit heraus ein freudiges Bek'enntnis zum

‘ Leben und damit zu seiner gesteigerten Inbrunst, zur Liebe

erwéichst.

Noch ist dies nicht so. Wenn h’eute diese Fragen be-

wuBter durchdacht vverden, wenn man fiberhaupt heute

in weiten Kreisen der Jugend zu sehen beginnt, daB hxier

Fragen sind, so ist das mit einem Manne zu danken, der

als erster die seelischen Grunrdlagen und damit auch den

EinfluB des Geschleehtlichen in der‘ Jugendbewegung zu

erforschen gesucht hat, und dem dike Maglrichkeit des

innerlichsten Verstehens gegeben war, da rer selbs’c aus

dieser Jugendbewegung kam. Hans Blfihers Bficher fiber

den Wandervogel waren das Ierste Zeugnis davon, daB

fiberhaupt geschlechtliche Ding-e in dieser Jugend von Be-

deutung waren. Ich kann hier keine eingehende wertende

Darstellung der Blfiherschen Auffassung geben. (Vg‘J. da-

zu: Blfiher, ,,Wandervogel“, I und II, 1912. ,,Der Wander-

vogel als erotischa Pnoblem“, 1913; Kritik in Janke,
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,,Sexualprobleme“, 1913, Heft 6f. Zu den erotischen

Fragen in der bfirgerlichen Jugendbewegung fiberhaupt:

,,Anfang“, 1913, Heft 5, 6, 7, 9; ,,Schriften zur Jugend-

bewegung“, 1916, Nr. 2 und 3: Die Jugend zum Sexual-

problem.) Nur dies sei gesagt: Blfiher glaubt, einen der

Hauptentwicklungstriebe der Wandervogelbewegung in

der Inversion zu sehen, der ,,Umkehrung“ der normalen

Triebhaftigkeit, der Liebesbindung zu Menschen des

gleichen Geschlechts. DemgemiB héilt er die Aufnahme

von Méidchen in diese Jugendbfinde ffir cine Verféilschung

ihres urspri‘mglichen Charakters. Diese Auffassung er-

scheint einseitig. Trotzdem bin ich natiirlich weit ent-

fernt davon, etwa die weitgehende Bedeutung der Inver—

sion im Wandervogel abstreiten zu wollen. Ab‘er die inner-

lichen Bedingungen der Ffihrerwahl und der Gruppen-

bildung in dieser Jugend einzig aus dies‘em Prinzip er-

kléiren zu wollen, ist verfehlt.

Hier mbchte ich dies festhalten: Di-e Aufnahme, die

das Werk Bliihers bei den mafigebenden Stellen des

Wandervogels erfuhr, ist bezeichnend ffir di-e Stellung

dieser Jugend zum‘Geschlechtlichen fiberhaupt. Es ist

vielleicht verstindlich, daB —— bei dem verantwortungs-

losen Verstéindnismangel, mit dem die Gesellschaft dem

Problem der Inversion gegenfibertritt —— man sich peinlich

berfihrt ffihlte, daB hier gerade ”Homosexualitéit“ (Gleich-

geschlechtlichkeit) zum Triebfaktor gestempelt wurde. Es

begann nun nicht nur eine Invertivertenriecherei, sondern

der Sittlichkeitsfanatismus setzte ein (allerdings nicht nurin-

fblge des Erscheinens der Blfiherschen Bficher!). Man fing

an, sich mit- der Frage der Trennung von Knaben :und

Médchen in den Gruppen zu beschéiftigen (im Wander-

vogel iibrigens auch aus rein organisatorischen Grfindeq).

Alles zeigte, daB sich die Jugend, die so frei und muhg

in das neue Leben hineinmarschiert war, die so vie] Hoff-

nung auf Genesung unserer unertréiglichen 6ffent1ichen

Zustéinde in sich trug, daB diese Jugend dem Problem der

Erotik nicht gewachsen war. . _ .

Einzig einige Képfe der vorhm gekennzelchneten kn-

tischen Richtung der Jugend, vornehmlich der Leserkreis

Entschiedene Schulreform Heft 25. 8
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des ”Anfang“, beschfiftigten sich in erfreulich‘er Selbst~

sicherheit mit den Fragen des Verhéiltnisses der Ge-

schlechter zueinander und der Stellung der Jugend zu

diesen Dingen, die das Gebiet des Geschlechtlichen be-

rfihren, fiberhaupt. Auch diesen Auslassungen gegenfiber

erhob sich bei den meisten anderen Jugendlichen be~

zeichnenderweise starker Widerstand. Man wollte nicht

sehen, 'was klar zutage lag, was gerade infolge der

strotzenden seelischen und kfirperlichen Gesundheit der

Jugendbewegung klar zutage treten muBte, — ja, warum

eigentlich? Wei] im UnterbewuBtsein noch die gesel‘t-

schaftliche Unwahrhaftigkeit des 19. Jahrhunderts

herrschte, auch heute noch h-errscht. Dieses Verhéingnis

ffihrte zu dem Zwiespalt, der so unendlich viel Leid, so

unendlich viel seelischen Aufwand unter den Jugendlichen

unserer Tage verursachte. In seinem persénlichen Leben

ffihlte wohl jeder die Notwendigkeit, sich zu entscheiden.

Ein Bekenntnis abzulegen, daB er ein Mensch von Fleisch

und Blut sei. Aber aus Rficksicht auf die Bewegung.‘..!

Und so entstand die groBe Selbsttéiuschung der jugend,
die ja allméihlich erkannt zu werden sch-eint. Ein‘e be-
stimmte Begriffsbildung machte sich geltend, die das
leidenschaftliche Aufgliihen des Lebens unter jungen Men- .

séhen decken muBte; mit den Worten ,,Kameradschaft“
und ,,Freundschaft“ umging man angstlich das Wort
Liebe. Dieser Verdréingungswahn erscheint so seltsam, daB

mir die Erléuterung an einigen diresbezfiglichen Stellxen aus

Briefen gestattet sei. ‘
Es handelt sich um 16—18jéih'rige Me‘nschen, Bub-en

und Mfidchen, deren ganzes inneres Lebe-n ausgeffillt war
von der Gemeinschaft ihrer Wandervogelgruppe. Zwi-

schen den einzelnen- Menschen aber keimten persfinliche

Bindungen, die — uneingestandenermaflen —— bewuBt wer-
den muBten. Einer der Buben vempfand seine seelische

Leere und wandte sich in einem Briefe an eins de-r Mid-

chen; Erika antwortete:
,,Lieber Fritz, Du sagtes’c mir neulich, ich sollte Dir

helfen. Dasselbe wfinscht d-er Robert von mir, ebenso

Kathe. Allen dreien kann ich nicht helfven, so gem ich
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es machte. Da hab’ ich‘ mich entschlossen, dem Robert

zu helfen, der mir am nichsten steht. Freilich, wenn ich

Dir helfen kann, ohne Dir Freund zu sein, will ich’s von

Herzen gem tun. Ich halte Dich ffir einen der feinsten

Menschen, die ich kenne; aber mehr als ein guter Kame-

rad kannst Du mir nicht sein. Ich denke, Du verstehst

mich . . .“

Einige Zeit darauf schrieb Robert:

,,Lieber Fritz, heute kam Erika zu mir, und w-eil sie

meine Freundin ist, bespricht sire alles mi’t mir. ..“

Derselbe Robert sang seine stammelnden Worte zur

Laute: ‘

Wenn ich dich sehen kannt’,
Wenn ich dich kfissen kannt’,
Wie ich wohl wollt’,
Ich wiirde krank nlcht sein,
Und bald das Herze mein
Genesen sollt'.

Bei aller Inbrunst der Empfindung, nicht einer von all

den Menschen hitte gewagt, den anderen mit klaren

offenen Worten zu sagen, daB seine ,,Freundschaft“ zur

Liebe erbli'lht sei. Und dabei héimmert es in der Tiefe

der Seele: Du solltest ves doch sagen! Es ist doch so

sch6n. Und so rein. Aber darfst du es sagen? Kannst

du es verantworten? Vor deinen Freunden? Der Gruppe

wegen? So scheitert oft die ganze Selbstsicherheit dieser

Menschen, wenn jenves hfichste UnfaBbare in ihr Leben

greift, aus dem sic in freudigem Bekenntnis eine unend-

liche Ffille inneren Wachstums gewinnen k6nnten. Es sind

die alten Verheimlichungsbestrebungen, die uns aus der

Generation unserer Vorginger fiberkommen sind und hier

ihre festgewurzelte Macht beweisen.

Nicht nur hier. Ich weiB um Menschen, ‘die das Un-

gestfim ihres Erlebens fibermannte — und die von den

Kameraden daraufhin scheel angesehen wurden; auch hier,

in dieser Jugend tuschelte man, als ein Médel mit einem

Bub Hand in Hand durch den Maitag ging, guch. higr

tuschelte man, wenn ein gliihendes altes Liebeslled 1n dle

Luft klang und dabei ein fast ungewollt entwichcner Blick
8*
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von Unberufenen aufgefangen ward. Nochr vor kurzem

wurde‘ ein ‘heller froher Junge aus sein‘em Freundeskreis

gewiesen: er hatte in der Erregung einer Nachtfahrt ein

Mfidchen gekiiBt 11nd ging am anderen Tage von ihr,

nachdem er sie mit groBen leuchtenden Angen angeblickt»

hatte: ,,Du, bist du mir bfis? Das darf. man doch!“ Das

ist heiliges ernstes Leben von Menschen, die dann ein

solches Vorgehen der ,,Kameraden“ zerbrechen kann.

Das christliche Moralgefiihl sitzt uns noch tief in den

Knochen, jene Anschauung, daB alles K6rperliche vom

Ubel ist‘ und nur der ”mine Geist“ das Leben welft

/ macht. . ‘
Das christliche Moralgeffihl‘ verbirgt sich auch hinter

dem schreckhaften Erzittern eines Mfidchens, das mir in

einer stillen Stunde offenbarte: ,,Er hatsmich —-— doch ge-

kfiBt! Ich komm’ mir vor wie abgewischt, als wenn das

Schfinste nun fort wire...“ 1st das Wille zum Leben?

Zur Herrlichkeit und Schbnheit des Lebens? Des Lebens,

das auch in semen tiefsten Schmerzen, mit denen es keinen

verschont, noch ungeahnten Reichtum birgt? Hier muB'

einm‘al von der liebevollen Hand der wahren Fiihrer der

Jugend geleuchtet werden, aber auch von echten, fiber-

zeugungstreuen Erziehvern. Geleuchtet werden, daB der‘
Wag hell werde, der zu den Toren des Lebens ffihrt. Auf

daB die ungezéihlten Erregungen jugendlichen Lebens

«schwinden vor einem jauchzenden Bekenntnis zur Heilig-

keit des Eros; denn nut in der Bejahung des Lebens in
all seinen Erscheinungen ruht dile'Erlésung. Was das

Leben wert macht, ist die Leidenschaft, mit der es ge-
lebt werdenr kann, ist die Stirke des Erlehens, mit der

wit es auskosten. Ich weiB, ich werde mtierstanden

werden: Man wird vielleicht in dileser Forderung den Auf-

schrei eines Unge’zfigelten zu vern‘ehmen glauben, den Rut“

eines Entarteten nach Freiheit, um ,,sich auszuleben“. ——
Toren, die ihr so wenig mm, was in der heutigen Jugend
lebt. Wet die erhabenen Maglichkeiten ahnt, die hi-er
noch ungelést liegen, der wird nur wi‘mschen dfirfen, daB

auch der Erotik gegenfiber der Bann schwindet, der sich

aus der vergangenen Zeit zu uns herfibergeschmuggelt
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hat. DaB das Leben gelebt wird, wie es ist, weil es so

ist, weil wir es so wollen, wie >es ist, ganz, ohne Abbruch,

mit Hahen und Tieren2 mit dem Licheln des Weisen,

der auf eine Masse blickt, di-e sich fingstlich vor allen

Reichtfimgrn ihres Seins behfitet:

,,Alles habend, alles wissend seufzen sie:
Karges leben! drang 11nd hunger fiberall!
Fiille fehltl

Speicher weiB .ich fiber jedem haus,
Voll von korn, das fliegt und neu sich hfiuft —-

Keiner nimmt . . . -

Keller unter. jedem hof, wo siegt

Und im sand verstrfimt der edelwein —

Keiner trinkt . . .

Tonnen‘puren golds verstreut im staub:

Volk in lumpen streift es mit dem saum —-—

Keiner sieht.“ 1)

1) Stefan George, ,,Sterndes Bundes“.
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Polizeiiirztliche Kontrolle X 81.
Pollution s. unwillkiirliche Samen-

entleerung.
Prostitution III 20, X81.
Prfigelstrafe XI 88, XII 100.
Pubertiit, Gefiihrdung der Mfidchen

in der XII 98.

Regel s. Menstruation.
Reichsbeamtengesetz VII 58.
Reife XI 94, x11 107.
Reifezeit II 24, AbscthB XII 109.
Reinheit, geschl'echtliche 1X 69 f.
Religifise Mfindigkeit IX 77.

Samexi II 21, XI 91; Samen’cierchen
II 21; Samenbliischen IV 35.

Samenentleerung, unwillkfirliche
IV 36.

Samenleiter IV 26.
Sfiuglingssterblichkeit V11 59.
Scheide II 21, IV 37.
Schwangerschaftszeichen V 40.
Schwfirmerei XII 97.

Schonungsbedfirftigkeit



Selbstbefriedigung s. Onanie.
Sexuell XII 97.
Sinnlichkeit XII 109.
Sittenpolizei X 81.
Soziale Ordnung VI 49.
Stimmwechsel XI 91.
Stlafgesetzbuch §§ 47, 180 VII 60,

§ 181 a X 82.
~—_§§ 218 219 VI 451.

220 VI 46.
, 2198. VI 47.

~— 361 X 81. ‘
Strich, auf den, gehen X 82.
Syphilis II 22, X 81.

Unbefleckte Empfiingnis IX 74.
Uneheliche Mutterschaft VI 49,

VII 53 ff.
Uneheliches Kind, Erbrecht VI155.
— — im B.G.B. VII 55.
-— —— in der Verfassung VII. 54.
—- —— Sterbllchkeit VII 59.
Unter Sitte X 81.

121 —-

Unterhaltungsgelder s. Aiimente.
Unterhaltungspflicht XI 87.
Unzucht X 81.

Vererbung II 22.
Verfassung, deutsche, Artikel 116

IX 76, .
— -— Artikel 119 VI 49, VII 54; 61.
— —— Artikel 121 VII 54, 59.
Verhfiltnis X 83.
Versorgungsehe X 83, XII 107.

. Vorbeugungsmitte1V44 ; Bedenken
gegen ihre Anwendung VIII 65 f.

Vorsteherdriise IV 36.

Wahlrecht der Frau 1X 76.
-— preuBisches IX 77.
Wandervogel A.111f.
Wechseljahre XII 109.
Wickersdorf A. 110.
Willenszucht XII 109.

Zangengeburt III 31.

Vom gleichen Verfasser ist erschienen:

Eltern und Kleinkinderhygiene (Eugeuik)

Gehefiet 0.60 Goldmark.
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Pazifistische Bficher:

Prof. Dr. Henri Lidatenber er, Paris: DeutscHand und Franlrci'ch
in ihren gegenwirtigcn Bezic unqen. GroB-Oktnv. Geheftct 4.- Mnrk.
debunden 6.—- Mark.
Dan crate Werk eineu anzaun fiber die sealilchen und materiellen chblel-
bezichungun dcr bcidcn Nnchbarataatcn.

Hans Fiilster: Monagraéhim zur Friedensfrage.
Band I: Wcltkrieg und Wcltfricde. 1.20 Mark. ‘

n II: Einwcndunuen dcuen die Fricdendehre. I. Tail. 3.-— Mark.
, III: Einwendungen gcden die Fricdcnalchra. II. Tail. 2.50 Mnrk.
» 1V: Die h‘ex‘benden Krifte der fibcruutlichen Organisation. 1.80 Mark.
2 V: Hindemiuc dcr fiberstutlichcn Organintion. 1.80 Muk.
1 VI: Friedcnafeindliche Mich“. 2.50 Mu'k.
pVII: Der Wed zum Wcltfrieden. 9.50 Mark.

Dan Standndwerk dc: Fricdcnabcwedunfl.

Hans Ffilster: Kirche und Krieg. 1.50 Mark.
:50 wuchtide Schlific dud web] nochnie gcden die aitfliche Verwfldemfl
und Gewiaunloaigkeit dcr Kircbe geffihrt warden“: (Ea wards Licht!)

Dr. Freiherr v. Schoenaidn Abrfistung der Kafife. 1.20 Mark.
Jade:- Dcmokrat. dex- nicht Pnzifiat int. findet hie:- Jie Wage ucwielcn. die
die wnhtc Demokntic wandcln mafia: (»8-Uhr-Abcndblnte« in Hamburd.)

Dr. Max Seber: Viilkerlmmfif uncl Klaasmlaméf. 1.50 M-rk.
:Ein wnhrlnft puifiltiachea Bach van drake: Ticfe. dun vom Dcutlchm
Goethrbund prcilaekrant wardm (aanmbm-uu Echou.)

Dr'lfldfis l“Nehberg: Die Fu"7:rer der dautscfim Friadmabewegung.
-” at I
2E5 int erltaunlich. wu Wchburd zuumxnengebnckt hut. Er belitzt‘ die Glbc.
immer dnl Wcacntliche hurnulzuholen. Dun tritt cine erataunlichc Objak-
tivititm (H. v. Garhch.)

Dr. Hans Wehberg: Deutaoldand und Jar Ganfsr V67lar7mnd.
1.20 Mark.
nEina Unmcnde Staff. ein-chliefllich dc: Stuur- flu vaikerbnndu. Jadu-
Dauhcha aollte nick ffiv die Valkcrbundafruie interanieren and :u dieum
Weiwziler Wahberul draifenw (H. v. Garlach.)

Dr. Hermann Schiitzin er: Zuaammmlzruoll. Dis Tugb'die den
dentacben Faldheeru. 1.50 ark.
Gauen did Dolchltomcgcnde I

E: wcrde Lr'cfit/ Zeitschrift (ii:- Kulturpolitik und Pasifilmxu. — Schriffleitar:
£11111};afftfzgrfimfllmburd 37. Einzelhaft -.60 erk. Jim“! (12 Hafto)
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Katffe. Efn Wag zum 1'nncrén um! Euflcrm Frisian.
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Heft 10. Dr. Max Adler: Falm'k um? Zuc7xt7n1u1. Efm

soxinLIziston’ache Untersuclxung. Geheftet 1,80 Goldmark.

Heft 11. Dr. Walter A. Berendsohn; Politfaclu Falmr-

schaft. Geheftet 1,20 Goldmark.
Heft 12. Louis Satow: Erzy'ehung im Gcr'ate dcr V577<er~

varaé‘finung. Geheftet —-,80 Goldmark.

Heft 13. Dr. AI 13 e r t G 6 r I a n d: Kant a7: Pritdcmfraund.
Geheftet 1,20 Goldmark. _ .
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chcftet 1 Goldmark. ‘.
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Wichtige Aufkl'drungswerke:

Dr. Georg Manes: Die sexucllc Not unsercr Jugcnd.
6. Auflagc. Gchcfici M. ‘1.—.

Manes wcndcl sid1 an die Iugcnd, dcr er Miflcl und chc zcigl, den
vcrhcercnden Folgcn dcr falsdlcn Erzichung auf sexucllcm Gcbict zu
e‘nigchcn.

Dr. Max H o d a n n : Eliem~ und Kleinkinderhygiene (Eugenik).
Gchcflci M. —.60. ’

Dieses Hen, ganz schlicht gcsehrieben, vcrmiflefl cine Fiillc eugeni-
scher Gcsichispunkie.

Dr. M ax 1‘10 d ann: Bub und M'a'del. Gespré’iche unier
Kameraden fiber die Geschlcchierfrage. 6. Aunage. Gehcnet
M. 1.50, gcbunden M. 2.30.

Mil innerer Aufrichiigkcit und KIarhcit bcrichtet Hodann hier iibcr die
sexuellcn Néie der Jugcnd. Er bemiiht sich, dicser Not durch Wuhrheit
und Zulraucn zu sieucrn. Vernijnnige Ellem sollicn dies Buch, wenn
auch zuersl mitWidcrsircben, Iescn und es dann hren Kindern gebcn;
sic erweisen ihncn dami! cinen der griiBlen Dienstc.

Dr. med. H e rm a n n R o h l e d c r: Monographien zur Sexual~
wissenschaft.

' Band I: Scxuulphvsiologic.
,, H: Sexuulpsychologie.
,, 1H: Sexualblologie.
,, IV: Scxualphilosophic und Sexuulclhik.

GroB-Okmv. chcr Band gchcflet M. 3.—-, gcbundcn‘ M. 4.~.‘
Allc' Droblcmc sind ohne Priideric, suchlich und eingchcnd gesdliln

den. D1c Arbcil isf cin Aulklh‘rungswerk im beaten Sinne des Worles.

H e n n y S c h u m a c h e r: Das Kleinkind und seine Erzieher.
Gchcflcl M. 1.20. ‘

chankcn cincr rcifcn Frau 'Libcr Erziehungserkcnntnissc und
nproblcme. '

Dr. Gerhard Danziger und Dr. Siegfried Kawerau:
Jugendnof. Grok-Oktav. Oeheflet M. 3.-.

;7 vcrschicdcne Bcilréigc; nus allcn sicigi die Not dcr lugcnd gc~
walhg hcrvor.
W
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