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?Ra*t an$- .9tlfc

'Bei bßrfotnmenbeyn'* ”Ilm erteith Stau, ($Iiie — ’

®dmlge (e—I;etn. Q,ße dpmefier), ®tarfflr37, ‘ _

Jpoff III_. ' ‚ » “ »

3eber feier: bat gmezfelIoß bauftg 21nz‚etgenfibnhdm%; int ‚

" _iln Q'Serltxi, ber mtf1etnen 11000”

3abrenbig @eucbte beficbafttgte “

’ßief ©cbmangefid;aftßunferßredmng,fetIß nut“ germgerer, _fetIß ’m€t ' "

‚gwfierer (‚‘ätgnungfatbgemafi vornebmen. _ "
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€!Bie fommf es nun, bafi %orgänge, hie in alIen .?Culturlänbern

tagtäglich taufenbfacb fiel; eeeignen, Die häufiger finb als @eßurien

unb “inbesfc’ille, immer nocb im @ebeimen web —berflecft vorgenommen

werben vmb bafi fie geieflidmftfi® uni) rechtlich aIß 93?afei gelten? Q33ie

fommen 93?en€cben‚ hie ionft Bei batmIoien @rfranfungen ben {ad};

°oerftänbigen ?(rgt ßefragen, bagu, if)r sSehen ober buch minbefienß ihre

©eiunbbeit irgmb einer unbefamiten ‘Derfon angu°oertmuen‚ bie im

‘ÄDunfeln arbeitet! Qßie groß ii? Die 3abl ber threibungen? ?Iu5

weI—cben £reifien fiam‘menjene, bie*bie 2[btreibung außüßen? 918ie bat

man in früheren Seiten Die 2fbtreibung vorgenommen, wie fid) au iI)t

gefiell'f'l ?B3ie Emm man Die @efabren, hie hie 2Ibtteißung für Die

%ölfer unb für Die €inz,elnen ßegleiten, ßefeitigen? %3ie farm man

bie %erfolgung ber i,d;mangeren $nauen, bie aßortieren‚ mtb hie %e;

firafung ibm £)elfer beheben? 2Eüe bie€e ‘Sra,gen werben mir im

Solgenben grün'bt'icb uhb von allen ©eiten Betrachten miifien, um “über

bieie5 brennenbe ‘Droblem u‘nfierer 3eit ein umfafienbeß unb fIareß

%ilb 311 erhalten.
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I.

©4133 %roblem.

3a Dem %efireßen, W) von Den ungemoüfen $ßlgen Des 2ieDeß-«

Der‘t‘ebr5 3u befreien, haben Die 93?enfd;en {üben immer Drei DericbieDene

?Irten ober Grabe Des _Q3mtgebenß gefannt, Den, %räventisa= ober ®cbuß=

Deriebr, Die 93ernicbtung Der 2eißeßfruebt' unD Den Rinbeßmorb.

®int'icbtlid; Des 8wed*s Beflebt fein Untericbieb gmii’cben Den Drei

®tufen Der 98erbx'ifung Bgm. Q3efeitigung Der $eißeßfrucbt. muß Die

%eurteitung Diefer .banblungen ifi unD war Bei Den Dericbiebenen

Q3D'Ifern unD fe nad; Den, 8eitläufen Derfcbieben. 9iid)t nur Die alten

®ebräer äd)teten Du an (nach Dem Die Qnaniflen benannt finD), weil

er nicht geugen wollte, fonber’n audi; beut'e‘ noch if: Dei Den meiflen

‘—*l?ölfern ein ©e$®tecbtßveffebr‚ Der feine 8eugung Bemirfen Emm —

g. %. Der bomofexueüe — gefeiglid) ober minDeften6 gefieflicbafflicb Der=

femt. LkiD Doch verfiebt man nicht_ recht, wo Die ®renge liegt gmifeben

Der „erlaubten“ ©©eiDenfpü[ung iofort nad; Dem Q3erfebr unD Der

D e r b o t e n e n ©pülung wenige lage nad; Der €mpfängniß, Die

Die au59e5Iießene %fu‚tueig—berbeifübren MI.

.fpat nicht Schon Die 93atur Bei Eier unD 9)?enicb geraD‘egn Darauf

bingemie€en, Daß nicht aIIe .@eime gut (Entwicftung fommeu förmen?

%ie Die Si)?iüionen Don ‘DfIangenpoüen, of;ne auf Den %rudatfimpe1

su geIemgen, im ®tauße unD in Der Saft verloren geben, wie Die

93?t)riaben von ‘Si€ci)lai®fiörn®en Defrucbtet oDer unbefwcbtet im

?Bafiee unD im ©eetaxig verfommen, merD'en uud, von Den 200 €D2iß

Iionen 'Der männlichen ®amengelien, Die fit!) in einem @iafulat be=

finDen unD von Den 600 000 @iercben, Die Die Qiieefiöcfe einer eingehen
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$mu berborßrmgen, normaI nm: IeI)r wenige 3m, %e're‘inig—un'g unb

. Iom't'f 3ut $rud71'ßiIbung geIang_en

‚_ @erft Die fat_—I90Iiicbe £ircbe, hie ftübér jebeni %e'rfebr ber @Ive=

gatten verbot, bet nid7f ben 8meicI ber @I)e, nämIiä) Die L@inbera_

'_ 3eugting, 3um 8i’eI I)ß‘ße,‘ id)e_ittf jagt eine etwas; IißerciIere 2qufafi'ung—

‘ angenommen 3u haben. 2Iu’d; ben fitengfién 8eugungßfanatufern mirb

bei Der beut'igen, io3iaIen 2a’ge ein %erfianbms fiir bie IInmogItdfieaf

' bez bauernbm S€mbergeßarens bämmem. ’—

_ %it molIen außbtuchtcb bier fefifteflen,bafi eine meitg’eßenbe

".R‘enntniß ber% n r B e u g un 9 mm Ibm %itteI »ieIeß QiIe’nb bet,

' I9mbern Io'nnte. (%s müßte burdy %erßretfung auffIarenber %ma

€ä)üße11, b‚ujrd) ar3tIucbe %ortmge ‚unb,%eIefmmgen im ®tijIe befrf

" ‘Dvopaganiaa gegé_n bfie ‘3ußerfquIe uni ÖI£_Z'

‚_ @eicbIecbfßftaufßetfen _bi_e fruI;er gIetcbermaie »emponf

und; mm @E ':fßmegen geacbtef, Inmare IcImn 9.>IeI .g‘k _ 5Ifen, ia, würib‘e

_ ber ®faat ficI;ete %orßeugungßmttfd me ö'e‘ .@onbom‚ 3ttm 8me‚cfe'

" ße‘5 ®cImigeä gegen ?Infiecfung _,ti-n'b @djwan "aff' mectI;eryg pro=‘

spagtéren‚ fo, wäre bamif bie gang; ?[Itreaßung at erber‘Iicb gemtherf—

' ' _Iampfiung bet @éf _

' „@@. ifi‘ mwfIzdy unfa Bar, bafi bie %erfaufeäanf Ibigmt?g tum empg ’

‘ fangmséberbfltenßen ‘ ' 'e‘In („3—11 un3ucbttgetn @eßrauslye befiiminte

@eg’ewft be“ —— nemfl fie Bier 3umcfi) unfen %e3‘u9’ auf 9 384 8iffer_3 ‘

bez ‘Eeu’tidmi ®tmgeiefgbuébaß Immer noch! fitdfßar ifi' ?IucI; In

beta rveamm, {zeit ‘3@bten unerIeb" ‘ en @nfmurfIbe5 „@efeßeß 3uI° %e+

eäfißfran’h‚afen” i’fl vorgeiebm, ?Ste' 2Iu$fireüufzg;

"ber'at‘täiget: @egenfianbe 311 I>efimfm, wenn $aß: „®dyamgefußI öes3*

_ %ormaImenfieben bara'n ?;Infißfi nimtftt.“ ‘

_ %ie 3miicben ®daufimrfeßr tmb ?Ibtretbuug‚ ID“ befieI)f z,thcben

' bi<eIer tm?) ham £?mbe5motb fein ptm3tpteIIer, WI)I aß‘er einbequwber

fitaf'teäyt‘ltclyer tlnterid)wiä %ié 3um @nöe öeß; 1*8;3abrbunßerfzé frei;

" Itd)murße in manchen— 2aubern £tnßeßmarb 1mbr 25Ifretßlmg mad) mit

' _ bem gIetét)en, IcI)3viereflz ®tmfmaß gemafi . ®er_=fl bet: ßef‘annfe

“@cbnft e,IIer % u IS 51 If @ u anf € I fd)tIMtt in feinem %ucI7e

,,®tttItdpfetfßäaetßre®en” in Begetémenßfl %eäe unter. Bie’fev @riupspe,

aucI) ßi‘-e 3Ißtreußung, tm‘ö 3mar in‘ einem! gememfmiwrz £ciptteIz_

, „fitwbe5tnorb mb 2Ißtßeubtmg" ’
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QBäbrenb bei ben alten ®paifcmern xmb @ermanen Die fiinbeß-

au5{etgung erlaubt, ja, bei {cbmäcblidaen 92eugeborenen iogar fiaaflicb

geboten war, hatte Daß frühe @briflenium Das väterlicbe 9tecbt ber

fiinbe5tötung, wie es and; im römii_cben 933eltreid7 üßIid; mar,*

beieitigt.

@@ bat Denn amd; Bereits .?»‘onftanffin ber @rofie Das ßarßariid;e

9fed)t aufgehoben, mtb @Item, ßie übte £inber töteten, gleid;faflß mit

bet inbesfirafe belegen Iafien. @r bat aflerbingß uud) ben Q?erfucb

gemacht, Das ‘Droblem baburcb 5u Iöfen‘, bafi er fiinbet armer

65 l t e r n auf © ! a @ ts E o & e n ergieben unb ernähren Iiefi. ®as

war hat richtige QBeg; aber er murbe aufgegeben, ba er —— z,u teuer

murbe‚ (Quante‘r.)

?futb im 93?itteIalter finben mir ?fn—fäße, hie ‘Dflicbt beß @taate5

5ur fiinberersiebung als @egenleifiung für Die boben ©trafanbrobungen

an bieten, mit benen berielße ©taat Die Q3etbrecben gegen Daß Eeimenbe

ober neugeßorene ficken verfolgte, uni) mat: burcb öffentliche £rip‘pen,

in benen arme @Itern ober unebelicbe 9‚Rütter übte Kinber benz ®taat

überanttvorten fonnten.

Gfin mittelaItcrlicber 93e®f5fober brobte ben, $inbesmörberinnen

bie ‘lobeßfirafe in folgenber Soma cm: „©ie Sol man Iebenbig in ein

gruß, ein Dornen bett auf freu Ieib legen, fie mit erbe befebutfen, unb

ir ein eid)‘en pfal butd) it berg idylcm.” CDiefe ©tra‘fe be‘ß 2ebenbig«

ßegra,ßenß unb ‘Dfäblenß finben mir in Den meifien mittelalterlicben

@efeßbüd)ern fiir ben fiinbe_smorb ausgeiprocben. 311 ipäteren, etma5

bumaneren 8eifen trat an Die ©tefle Meier @refutioni tms @rttänfen,

manchmal noch burd; „8micfen mit glühenben ‚?,angen" verjebärft;

noch fpätet ift biz C€ntbauptung mit bem ©cimerte üblich. 98ieten

?Di‘d)tern ber Elaffif®en ‘Deriobe ift Die 5€inbeßmörberin unb übte bin-

richtung 3um bramatifcben ober Ivriid;en %ormurf geworben.

(@oetbeß „@3retcben“‚ ©d)ifl<etß „.S’Cinbcämörberin”.)

Q39i manchen mittelalterlidyen ‚‘3urifien finben mir, bafi biz @nfi

baupiung als ©trafe an $rauen außgeüßt murbe, Die Iebiglicb bett

beriucbfen 2[ßtreißung Begitbfigt murben.

V €armom führt aI5 Snlcbe %erfuc'be an: 9% @innebmen

aßfteibenbet ©etränfe, bus %inben, ®rücfen, „fineipen“ 1mb ®tofien

Des id)ttmngeten 2eibe5, ferner bus £)etabfpringen von ‘Zifd7en, Das

J'peben unb ‘Iragen €dmerer 2afien. — “QM? mit folcben ©traf-

anbrobungen uni; Bei 2[ngaße meifl untauind;et Wind Der Stedyt@-

?ebmi‘eug 8 1 13



miflfiir 'Qiir nm?) %or geö#fnet mar; iii leicht °oerfiänbiitb, Denn arbei«

ienbe $rauen unb 9)iägbe mußten bamalß, genau wie I)eute, trug ihrer

®ii)i»csiigeiidjflft Saiien [fieben uni) €‘dmser tragen.

®trt;fe melbet, bafi gut ?ißteeibung Durch „f©ampf nnb

@efiancf m ni®f recht außgelöicbten 9id)fen viel eonfrißuiret” werben

Eönne, ‚fo bafi ber 2Engeber, tmi> iei ef; beat @dyxvängerer feibfii, eine

arme ®ausmagb leicht war Die babe $eme unb in ben ficberen ‘äob

Eringen f_mmte, wenn er 17ie Beim Xu815icben bei: Sichter evtappte.

%äbrezib beute befannflicb auch ber Q3eriucb mit unfaiiglicben

93’iittel’n firafßar iii, murbe im €Üiiitelalfer nicht jeher Xßfreibungß=

©eriucb mit’telß pbdrmaa‚eutiicber Eränfci)en firaffäliig. @»: iagt

@Zarpgow: „©Dd) muß gum>r ber Medicorum @utacbten über

einen {sieben ‘ära—nf, mb aß befien Ingredientien ben abortum

caufieref, eingeboiet ursb 311 Den 2iften geIeget werben, ebe hie ®tmfe

erfannt with." ’ ‘

C$afé amb I)mte nad; Ieiber junge SDiiitfet fit!) Dutch Die Bittere

9?ot, nicht etwa aus „9Rorbgier“ ober „Q3eranflvertungßlofigfeit“,

gegmungen {eben, ißre 9?eugebßretien au55uießen‚ iii iebem 3einmgß=

ieier Befannt. $Der ‘Doiigeißericbt mm %erlin entbäIt an einem ein;

‚gigen flage neun entbecfte ‘Sälle mm fiinbeäau5ießungen unter Der

Übericbrift: „@äugiinge‚ Die man megmirft“:

„?fqu bem ‘3reppenflur besä 3)auieß @iegfriebf’crafie 10 if: ein

.fi‘ä‘näßlein, Das faum acht %age alt war, noch Iebenb aufgefunben moe=

ben, 5mei äaniCbe %äüe waren 3,“ »ergeicbnen in €Reini_cfenborf nnb in

Der %übtenfirafie. 2iuf ben ©ci)ietiett bez glß3rieg‚ener %aßnbofeß famb

man Die 2eid)e eines neugeßm‘enen £inbes in %aüfpapier eingemicfett.

311? ber {Jinieriegimgßfieüe am Q$abnbnf 2[Iexanberpiatg entbecffe man

bie icbon fiarf vermei‘ie 2eiä;e eine$ neugeßmrenen £inbes. ‘21u8 Dem

$anbm'ebrfanai im ‘Eiergarten fiidate man hie 2eicbe eineß neugeßoeenen

9)?äbd)enß‚ meche nacft im %afier trieb. Sin ber %)?äipe be5 Sebrter

%abnßofeß wurbe bie 2eicbe eines neugeborenen 93?äbcbenß in “bee

@peee gefunben. 3n einem Jjauie bet Raiferfirafie murbe cine fiat?

vermefie .@inbeßIeidye in einem £orße aufgefunb’en. 3m 9ioienga’rten

('äiergatten) fanb man eine S’€inbesteid;e in graues ‘Dacfpapier ein=

gewicfeIt. réDie @tmitflu‘ngexi nad; ben 9)?iiftem blieben erfolgI95.”

©ieie {eben erfcbrecfenb bnben 8afflen reichen natürlich nieht an

bie tafiä®Iid9e ©eiamtgabl ber %älIe heran; — man bent‘e nur an Die
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9%Dglicbfeitem Des %erbre‘nnenß, am „grünbiidyeß“ %eei’enfen im

%afiee oDei: %etgraßen. @ieie 3abien merDenhed'b Dei weitem iißeif=

treffen Durch Die nur gang, annäbewngsmiie möglié;e ®d;äfgung‘ Dem

tägiiä) DD'c1: iä1)fliib erfoIgien ?ibiieibunge% %erfafiee fonnte im

3af;re 1913 in einer @igung Der fram'o'fiiäyen f$epufiertenfammer

ßnive€enD {ein, als bei Der %eratungDeß @eießeß gegen Die ‘Drmpcv

gamDa De5 „9‘ieomaltbu1'ianißmuß", wie man DeridaönemD in 8ranf«

eei<b Die @eßurterwerbiifung nennt, ein Der £infen angebörenber ?irgt

iiinD ®epufiett‘er Die 3aifl Der am Der ®arii’er fianeliiafion geiiiciyten

menicblicben Qimbrvonm auf 3ebntauienDe angaß. 311 ‘23er1in mirD‘

01% Der firiegßgeit eine 8a131 Dam ‘102£bßrten am? 100 SleDeaneBuefen

gemeibef. Stack; Den %etecbnungen De5 %ertiner $rauenmtgieß

Dr. 9)? a x 15 i r i &) enDeien in Der %orfriegßgeit mm 100 @®mangew

fcbafteri 23 Durch %ru®taßtréißung. Sn Der 81adbfriegßgeit fell Die

3aifl nad7 Demielßen 21utoe auf 50 gefiiegera {ein. ®as' ßeDeutet, Daß

Die .©äIfte aüer ®cbmangeri®affien aßfid;flicb unt‘e—rbmcben mirD. 920161)

Det: 9fieinung Des %?rauenargieß %?)‚rofefiße .©egar finD iätpriicb in

®eutféblanb 200 000, nach Der Xuffafitmg mm ‘10tofefint SD ü 1) vH e n

iäf)tIicb eine Imtße 9Riliion ?ißorte angemei;men. Sa, nach Der ?Inficbt

Don'ibübrfien, Die ee unlängfi in einer 'iirgteberiammiung Befanntgab,

iäyeimt lieb Die 8011)! Dex° $eb!geßurftenc in €©eutidalanb Bebenflicb Der

€1fiiüien g,ii niiberm, io Daß Die ®D'd7figabl Dee 2eDenbgeßu’rten aus Der

%sefriegeflgeit, Die 800 000 Betrug, Durcb Die jeßige 21 D n r t u s :

3,iffer bat?) übericbriften {ein Dürfte‚

“Sie in filini€en mtb Dei fiegteu gut %ebanbiung femmenDen

21DDrte fieflen natürIicb mir einen DeridflvinDenben %ru&fleii Dieier

©unbertiauienibe Dow. f®ieie f1iniicben ?ifmrie fin?) enimeber von Den

Xegfen ieIßfi aus $iücfficbt auf Daß 9eben Der 9)iiittei: bergenommen

aber es fin?) ingenannte unboüftiinDige %Bnrfe, Die von Der ®dbmaw

genten ie[bfl oDer einem ®ritten außerhalb Der S€Iinifz „eingeIeitef”

naaeren (Die iogenarmten „%IutenDen“).

33ie 3inäabi Der %eauen, Die empfängnißberbinbernb an Den: @iw

id)ränfung Der @eßuetemiffer Beteiligt finb, mirD mit forticbteitenDe’r

@enntnis imD Dericiflecbterten 2eßenßßebingungen naturgemäß in Den

®täDten immer größer. fiber auch auf Dem 2anDe, wo Die Q3mbe«

Dingungen gut unbeicbriinften .@inDetaufgufibt baute im @egeniaß ;,u

friiber ebenfalls nicht me5t gegeben finb, gewinnen Die S))?etboben Der

‘Drääsenfion — u‘nD {ei es Der einfadbe Coitus interru’ptu‘s —
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immer mei;r an %oben. ?Dcmon farm fiel, jeher Qanbargt leicht burcb

umfrage in Seinem ‘Datie—ntenfreiie übergeugen.

@d)liefilicb icbeint uud) hie ficberße 9Retbobe ber $orbeugung

gegen unermiini'cbten .S'iinberiegen in {einer 3eit häufiger vorgenom»

men su werben, nämlich Die unfruebtbarmacbenbe 9peration ber Stau,

Die meifi in Der boppeiieitigen Unterbinbung ber (Eileiter beflebt. =—

%rüber batten viele ?irgte ‘Bebenfen, bieien Eingriff au unternehmen,

menu nicht {cbmerfie @rfranfungen ber %rau vorlagen. $Da5 11 n t e x: «

In 5 i e n b’ieies (einfachen, flerilmacbenben (Eingriffe iii oft *Die! id)äi°ffl°

511 tabeln, als Die jegt su ßenßa.cbtmbe Jääufigfeit ber burd; bieie Unter-

Iafiung veruriacbten Dperationen. $olgcnber ‘3aü möge sum 53er.

fiiinbtiiß M ?Ingefiibrte—n bienen:

3m 3abre 1911 hm eine 2(rbeiterfrau in %erlin gut Unfer-

iuebimg, Die bereits sum vierte‘n 93iale Schwanger “war. ?Die Drei erfte'n

©eburten warm burd; breimaligen S€aifeti®nitt vor»

genommen werben, bei ein völlig verengte5 fnödperneß Q3ecfen verlag,

{0 Daß bier %rmbt nid” auf natürlichem äßege außtreten Eonnte, ielbfl

nicht mitte15 ber peimaollen unb {cbmierigen Rinbesgerfiücfelung. .®ier«

mm 3eugten bei Der unglüälid)m 8mu bie_ großen Q3aud)narben, an

benen, fiel; infolge ber Gricbiaffung unb “Dehnung außerbem noch viel-

facbe @ingemeibebriiebe (%auebnarbenbriicbe) geigten. $ür Die bevor-

Ftef;enbe @eburt brobfe ber %rau mieberum ber“ gefährliche @ingriff

eines .fi‘aiferfcbnitteß, abet feiner ber früheren Dpemteure hatte Daran

9ebad7f, Die Stau burcb ben einfachen Q?iIeiterscericblufi vor Der fie

bauernb ßebrobenben 9eßenßge’iabr erneuter ©cbmangericbaft 51! be,

wahren uni) von weiteren @eburten, — ßefiet %autbaufidflilgungen —

311 Befreien.

?(rgfe uni) ®»5ioIogen, Die tiefen Sail nieht mit bem Beliebten

?(rgument „ber fiaii’er braucht ©leatm” ober „®eutfdalanb braud)t

2[rbeiter” nimm Emtriten, enticbulbigten hie Jffianblungßmeiie beß

2[rgfeß mit bem febmadyen Qiinmomb, bat} man ja nicht mifien fönne,

05 Durch $erbinberung einer @eburt bie äß3el't nicht eine8 @oetbe,

eines 23eetbm>en ober eineß %i5marcf, beraubt mürbe„ 2fls billige6

®egenargument fönnte man iagen, eß beftii’nbe bie gleid)e 9flöglidfieit,

Die @eburt eines @pbialteß, eines ®aarmann aber eines anbeteu

9'Rafienm'o'rberß 9erbinberf su haben. {3‘erner farm man einmenben,

bafi 'Die bauernbe ‚@inberprvbuftion burcb (»‘3eil'ießfranfe, ‘3uberfulöie

ober foni‘tige. Unterwertige. feinen ©eminn für Die 9flenicbbeit bebeutet,
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imb bafi es meie’nflici; einfacher wäre, mögiidyft biete ‘Ii’idyiige mtb

Ruiturfd)affenbe su förbern, inbem man alle 9)?öglidfieiten ber ?fuf«

3ud;e unb Q3ilbun_g aueh ben 5ä‘inbern ber breiten Q)oifsmafie‘ gewährt.

33cm heute noch geltenbe ®cieß giebt es vor, Das „‘Berbretben"

gegen ben (Embrvo, ein gefüblloieß @aflertflünwdwn, su räd>en‚ unb

baburd; nid7t nur einen, Sonber‘n oft mehrere ‘))?enieben in Den ‘Zob

3u treiben aber für lange ‚Seit hinter £erfermauern 511 bannen. —-

inn Sail aus 9?euföfln‚ ber mehrere ‘iage Die beutiebe ‘Drefl'e

5efebiiftigfe, ifl Begeidmenb: 311 ber %obmmg einer ‘Srau ‘D. fanb

man, in einem 99aid>forb verpacft, bie 2eitbe einer 'lirbciterfmu 93h,

bie bereits— mehrere .f'x‘inber geboren bafle im!) bei bem Q3eriue'b ber

Stau ‘D.‚ eine friicbe ®dmangeriebuft su beieitigen, unter beten fpiim

ben geflorben mar. Stau ‘D.‚ Die gleidyfafl5‘ $am.ilimmuiiezr mar,

murbe am näcbflen 2age tot aus Dem Ranal gesogen, in Den fie fid) in

ibrer Q3ergmeiflung geflür5t battc.
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@@ %eéäobm ber %treißung.‘

®er fünfiücbe ?Iboriu5 wurbe burd; 8aien uni) @acbberftänbige

bei allen Q3ölfercn Mbit in ben prim&tivflen Seiten flänbig mrge»

nommen, aßer Die primitüven muß barßarfiicben 9Retboben, Me bamalß

gut ‘Stucbtaßtreibung angewanbt murben, haben mit Der burcb biz weit

fortgeicbrittene ‘Eecfmif in peinlicbfter ?fiepfis geübten ärgflicben 93m

fl;obe m baute nicht has @eringfte mebr au tun. ®ennodb fommen

Eeib‘er immer noch Die €d>merfien @e5unb—beitßidyäbigungen in ben .®reb

Sen, benm eine .S'€linif nicht am: Q3etfügtmg flebt, vor, mann bie ?Iß»

treibung burd; ‘Dfuid;er geicbiebt.

%ei ben Urbötfern fnetete mtb €®Iug man ben {cbmangerm 2eiß,

ja, M eingelx‘uén ‘Jkgerßämmm tratm bie %riefier ober 9)?ebig&w

männer mit ben ‘Süfien io lange auf ber ©dmangeren bemm, Ms

nicht nur bie %rucbt, ionbern manchmal auch Die 932utter gu ‘Eobe

gebracht war. Qber man veranlafite hie @d7mangeren, Durch ‘langen

mmb ®pringen fiarfe 3u5ammengiebungen ber @ebärmuttev mb bamit

%wcbtaußftnfiung berßeigufübren. — @ine gute mtb guia‘mmen'ffafienbe

bifioriid>e ‘Darfleflung afler ber baute wirbt mebr üßficben 9)?etbsben

finbet man in Dem au59e5eicbneten 5Bud)e von Dr. med. Zbeilh

ba b e r : _„33a6 fierile %erfin“.

9M>en ben ebengenannten mbar; 9)?efboben‘ ga?» ee; 613031 im

3_[Ifertum meint ober mini>er mirfiame d7emiicbe 9ffiifiel uni) 2ränfä)m,

baneben aber auch 3nftmmente gum @inbringm in bie @ebärmutfer

von Der ®d9eibe aus. iDie alten Stömer Eannten id)0n ein eigenes

chirurgificbeß' ‘3nftrutflent, baß fie @ m 5 r 1; o i 9 E} a c t e % nannten.

©ie ®amai£$nbianer ßenußfen einen langen bolgfiaß, ber aIß ®piße

cin fleine6 @ößenßitb trug, gut ®urcipbobtung ber; @ibüfle‚ ?Inbere
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©e'ibieeßniulaner Denußten 9iippen DDn Eteineren £ä_.iexten, Deren %iea

gung ungefähr Dem %erlauf Der Ultemßböbi'ung entipracb. Sbie Dereit5

iebr Eenntni5reicben griecbiicben unD römii'cben 'Ärgie Dericbmiibien

angeblich @i‘ngriffe‘Diei'em litt %3enn aber in Dem Dieigenamnten

?irgte=(äib Des ©ippofrateß Den jungen 3[Depten Das Q3eriprecben aß:

gewannen murDe, feiner ®abxvangeren bei Der ?fßtreibung Debilflid)

;‚u {ein, {D ift Dies \DDDI nicht, wie e5 Die heutigen ®egnee Der ?ibtrei=

bung iD gern Deuten, auf eine %erfemung Die€eß @ingriffes guziicf=

3üfübren, ionbern weit eher als ein _3eicben, De3 Damals grq€fierenben

iir5flid)en ©tanbeßDünfeiö 311 erfiären. Q3efatmtlicb Dünften (id) Die

?irz‚te Dis in6 ipiite 9)iittelaitet hinein nnd; erbaben, nid;t nur über Die

nieDr‘igeu Sienntnifie Der ©eburtßbiife, iDnDern aud> über Die rein

baanerfßmäfiige %ertigfeit Der €‘birurgie (xea@ovgyiüt ©anbmerf)

933ie Die „medici“ als @elebrte auf Die mitunter Durdmu$ tücbtigen

©Darfiecbee‚ %rucb» emD ©teinfibneiber DDD Det ©öbe ibm: %ilibung

DDer Defier: @ i n Dilbung berabblieften, betrachteten Die antifen ?Irgte

aüeD, was mit Der %ebanDtung weiblicher Qrgane gufammenbing, alfs

minDermrtig unD 015 eine %ertigfeit, Die 9)?änner entebre „Haec

ars viros dedecet“.

23ereitä früh 'nmxrbe Die Unmirfiamfeif Diele! sur 2fbtreißung

empfohlener 93iittet unD ‘Zränfcben erfannf. 9)?cm mußte auch ieit

alten 3eiten, Daß nur {ebmere innere @ifte iid) e r mirfenbe 9Ritte[

iein EDnnfen, Die mit Der ?IDtreißung Der $rucbt gleichgeitig erbeßlicbe

@efunDbeitßicbiibigungen, wenn nicht gar iötung Der ©cbmangeren

im @efDlge hatten ®D murDe {rüber uni) iD mirD beute nDd) häufig

%Dospbor, 217€DI,@DIm€ufgüfl‚ ©a[g=, ©alpeter« unD ®d7mefeliäure

Don $muen DermenDef, weil Dieie @bemifalien meifi in .baußbaltungen

DDDDätig iinD.‚ ?inDere 9fiittet geben Demon auß, %IutanDrang Dad)

Den unteren Rörperteilen DDer 8ufammengiebungen Des Literus ber»

Deigufübren. £)iergu werben ieI7r fiat? mirfenbe ?ibfülyrmittet Den»

menbet ober DeionDe‘re 29nge'n, unter Denm eine auf £DrnfelDem

madyi'enDe ‘DfIange (Claviceps purpurea) eine große €RDüe Spielt.

@egeniiber Den med7aniicben 9)iethDen‚ wie fie Durch ?Iußfcbabung Det

@ebärmuttee DDn ätgtiicbee @eite geübt mirD, finD natürlich aII Die€e

primitiven unD ®emiicben 9)?etboben ats gang unficber DDer aber als

I)Ddx)fi Ießenßgefäbrlicb 3,u begeicbnen,

®ie med;anifcben (‘Eingriffe werben jeDod; beufgufage nicht nur

Don ?Ir51en, ionbetn and; DDn fit!) anpreifenDen unD insget;eim weiter
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empfohlenen 'lißrreißetn außgeüßt„ 9?aturgemäfi finb biei'e iaienbaften

@ingriffe infolge mangelhafter anatomiisber unb aieptiid;er .Si‘ennt«

nifl'e böcbii gefährlich für Die ©dmaangerem fpiiufig ifi Die 53urdr

imbrung _beß hinteren ©d)eibengeivöibeß mittels ber ©onbe. @@ tritt

in Solchen 8iiflen eine sBandofelient5iinb1ung burd> Die mit bern 3nfirw

ménteingefiibrten Q5afterien ein., Q33enn Die ®dmaangere @Iücf bat,

fapielt fick) Die @ntgünbung in ber Umgebung Der G6ebärtnutter’ ab,

oft genug führt aber ber '21usbrud; einer allgemeinen %audafeflent=

günbung 5um ?obe‚ ohne bafi är5tlidn J'3ilfe nnd) retten Eönnte. CDer

übliche %organg if? ber, Daß bie ®d)ibangere ielbfi aber ihre .fgelfer

in mehr aber minbet geid)icfter 933eiie eine %Iutung auß ber G3ebät=

mutter bemirtt. ®ann werben 'iirgte ober £Iinifen aufgeiutbt. '.Diefe

finb Dann, beionbers‚ wenn burd) Die im Uterus beginnenbe 8erfel5ung

$ieber beworgerufen wirb, verpfliäotex, bie @ebiirtnutter Eunft«

ge re d)! mittels eineß Maßenben 3niirumenteß, bet‚£iirette‚ aus»

;‚nräumen. ‘3ritt aber fein ‘8ieber ein, in with ä'rgtIicb—erieits neriucbt,

hie ‘Blumnggum ®teben 5u bringen, um ben v—orbergegangenen Gina

griff ungeid)eben su machen. ‘

%iutenbe 8ranen sieben meifi ben ‘Drinatar‘gt ber filinif nor, bu

fie oft befürchten, bafi bie beamteten Kranfenfaficniirgte Die Uriacbe

einer Salben Q31utung, alfa ben Erimineflen (Eingriff, bem @taatih

anmait angeigen. 'liber auch Die Xuffafiung mancher ’iir5te erid>eint

merfmürbig, wenn fie (id) idmxen, ohne genügenben @runb

einen @ingriff nor5unebmen, weil fie {anti mit Dem ®trafgeießbuib

in fionflift Eiimen, aber Dennoch ben ratiucbenben $rauen empfel)len‚

„blutenb miebergufommen“, ober ihnen iogar eine '2[brefie angeben,

nm fie „iacbgemäfi unteriud;t“ miirben. Nachher Eönne Der ?im Die

'-2insriiumung vornehmen. 33urd.) ioid)en Staticbl‘ag machen fick) natüw

lid) bie 'iirgte nach heutiger 9ied)tiprecbung ale ©ebilfen minbeflenä

ebeni'o firafbar, wie wenn fie Selbfi ben @ingriff nornäi;men; mifien-

{cbaftlicb unb moralifd; finb fie nwbi weit firefbarer, ba gerabe fie

mifien müfien, hai} Die von ihnen (Entpfoblen‘en weniger {außer unb

{aebgemiifi „arbeiten", als ber ?(r5t.

9)?it meld;’ gefährlichen äBerf3eugen heute noch vergmifdfe

‘Sranen ihre inneren Organe bearbeiten, Eonnte eine s23eriiner ?irgtin

unlängfl bemenftrieren. ©ie hatte einer $rau eine große verroflete

%!edfiprige rnit Ipnlai'iempel (!) abgenommen, hie init bieiem 9)?orb-
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infh'ument verfucbt hatte, in ihren Uferuß einsubringen. überbaupt

wirb has @iniprilsen irgenbmelcber $Iii€figfeiten aus mehr ober mänbet

fauglid;en ®vrißen im Q30lfsglaubcn als unerläfilid; erachtet, obmobl

bie bloße (Einführung beß 3nftrumentß bereits %Iutungen unb 3119

fammengiebungen beworruft. ‘))?eifi mirb Durch 3njeftion älgenber

ober uniauberer $Iüifigfeiten eine meitgebenbe ©d)iibigung Der weiße

lieben Drganebervorgerufen. (fine 2[usnal;me bilbet vielleicht bus

Q30rgeben beß {cbon erwähnten '2fpotbeferß @ e i € e r, ber [eine 5abh

reichen '2Iborte nicht burd) ?Iusicbabungen, ionbern bureb feimfrei’e

(€iniprilgungen einer ‘Slüffigfeit vorgenommen bat. (& Selb}? gibt an,

Daß er bunt) feine 9)?iid)ung bie ?Iusftofi’ung beß sei a mm n @ie5

I)et%rgerufen “babe, maß bei ben ionflige’n Iaienbnften @ifiidwn ober

(‘Einfprißungen meifi nicht boflfic'inbig erfolgt, unb bat} er niemals eine

@eiunbbeitsicbäßigung, gcicbmeige Denn ben ‘ä'obcßfall einer ®dmmn-

seven — trag feiner 11000 ‘8äfle! =— 3u vergeiclmen gehabt babe.

@5 miberfpricbt Dies ber ßißber angenommenen bäufigf‘eit ber 3nfef=

tionen ielbfi beim mebiginiicb einmanbfrei einge=

Ieitefen 'lfbort; allein bei ben @eri®tsverbanblungen Eonnte in Der

int .[3eifer fein 8:1“ von id)tnerer @eiunbbeitßicbäbigung nnb und) fein

inbeßerfolg nachgewieien werben.

%urbe bie är5flidye unb EIinifcbe ©cbnaangerübaftsunferßrecßung

als Sie naturgemäfie, geiunbbeitlitb einmanbfreiefle $orm beß '2fborteß‘

ßegeicbnet, io muß bier gleid) Darauf bingervicien werben, baf; bieie

2!“ gut 3eit noch am menigften geübt mirb. 9?id)t nur Deshalb, mei!

fie aIß Die Eoi'tipieligfte allein bem mobtb’aßenben 2ei! ber %wölfernng

5ngängüd; ifl—‚ fonbern “mei! hie Q3eranlafiun9 an einem in offenen 5801»

gehen vor bem ‘Derfiona! ber filinif bis heute nur Durch bie iogenannte

„ärgtlidymifien€dmftliche 3nbifation” gegeben ift. 9)?an »erftebt bar-

nnter, bat} eine id)mere (Erfranfung ber 9)?utter bei meiterbeflebcnber

®d)lnangeridmft 3n Iebenbebroblid)er %erfd)limmernng führen Eönnte,

io bafi Der "Hut, um Das eren ber 9flutter 5n retten, ben @mbrno

befeirigan muß. ?illein in bieiem ‘Safle bleib! ber '2[rz,t thfloß.

@ine außbrt'icflidn geießlicbe @rmäcbtigung bez ?Ir5teß 5ur @rrettnng

bez miitterlicben 2ebens burdy $rud>tnbtreibung ift nirgcnbß niebem

gele'gt, io bafi eigentlich bie @tnat5nnmaltiéaft auch in Solchen $ä‘flen

3unäd)fl bus Q3erfnbren gegen ben '2[rgt eröffnen fönnfe ober müßte°

Q3ei iolcbem %orgeben Hinten Die Gerichte allerbingä nie!” aus ben

%erbanblungen gegen bie 93?ebrsabl ber %rauenärgte berau5. 656 if?
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fein 11nfinn {» groß, feine rücf€cbrifflid;e 3bee % aßfnrb, ats öafia17e

‘ nicht übte —— nud) wifieniébaiflicben —— 2inbängernn ®eutio'xflanb bätte.

@@ möd)te ein @ebeimrat %Mnteäger bn6 Eeimenbe

fießen unter Monberß wirfißa‚rnen @cbnß fielüen, inbem er %ranen

id)ßn Beim Q3erbacbt einer freiwilligen Unterbrechung tier ©cbxvanget»

id)aft bergefialt beftraft $ef)en will, bafi ber 58erbäcbtigen bie £ranfetv

fafi’enunterfiütgnng entgogen mir!). 9% 3beal be5 beten @ebeitnrnfö

märe web! erfi Dann erfüllt, wenn er: einen poIigeilicben ®cbnfgengei

vor ieben febn>angeren Ultewß ßeüen fönnte, —— mobigemerft, nur bei

;@afienberficberten.

@tmas äanicbeeä in ße€cbeibeneeem 93?afiftaße nnb von privaten

3nierefienten, nämlidy man been präintnptiben £inbsvater ausgeübt,

gab“ en in bereits im alten .%>m, aß “hie %btreißungß€nobt ber €pan:i«

gierfx‘anen berar—t um fick; griff, bafi fie aus Q3equemlicbfeit aber nur,

um ben gefirengen @begetnabt su ärgern, biefem für feine 2atifun'bien

feine 2eib’e5etßen {cbenfen moüfen. 53er in feinen beiIigfien @efiiblen,

nämlich in {einen %efißinftinften, Bebrobte, altrötniicbe %oriäufer Des

©errn @ebeitnrat befieflte in folcben $äüen treuergebene ®flaben aß

? e & 5 tv & d) t e t im ureigenflicbfien ®inn für Die Sebmangere @be»

gnftin. Uni) bed; ßeritbten Die alten erotiicben ©cbriftfieiler, auf

n>elcb’ Iifitige unb Infiige %eiie e5 oft ben Siömerinnen gelang, Dem

@!)emam; uni» bene ingenbmäcbterein ®®nipwben su icbtnge1’1.

933i_t fitecbt teilt bee ®danaeiget ?[mf‘23 r u 39 E) n d) e r bie ‘2Ißm‘te

nnd; übter ge€nnbbeitlieben %ebeutung in brei ®tufen ein, nämlid; in

nnquaiifigéerte, mittelqnaüflaierte unb bocbqualifig,ierte‚ ’Die unquati«

figierten, b. I). Die mit wenig ©ao'ofenntnis uni) großer ®ei‘unbbeitß—

gefaf;r an5geiißten ?lßorte ber ©cimaangeren felßfl oben Der ?Ibtreibet

fommen buch heute meifi fpäter in facbfunbige L@änbe, mäf;renb fie

früher vettungslos gugrunbegingen‚ ?EI5 „mittelqualifigierte“ betrachtet

%rnpbadber bie im ®ptecbgixnmer bes ?frgteß vorgenommenen Unten

ßrecbungen, bei benen eine abiolute £eimfreibeit ber Qperafion nicht

gemäb;rleifiei iii. ?5fian beben—fe nur, Daß Eur; marbee vielleicht infeß

tiö$e .@mnfe ober eiträge "Ißunben; anf bemi'elben 9perafion$fiulbl

‘!Jebanbel’t murben. 2Iucb müfien bie— $.Dperierten gleich nnd) Dem @iw

griff, ber z.umeift obne 92arfoie vorgenommen wirb, su %ufi ober rnit

primitiven Q3erfebr5mitteln ibn ®eim auflutben, wo g!eicbfaüß gute

bngieni€cbe %erbältnifie fie nur fetten erwarten. ®ie „Iyscbqnafifi=

gierfen” @ingriffe finb Demnach bie mm einem geübten $ranenargt im
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aiepti€cben 9peeationßraum unter 9iarfo{e unD genügenber ?Iffifteng

Dargenomenenen, nad; Denen Die 9peeierten und) etwa eine QB9®e ‘

flinifcb Deoßaé;tet unD DebanDelt werben fönnen‚

üßer Die ärz,iiieben @rünDe z,ue Berechtigten Maierßredmng einer

@ebmangerfcbaft geben natürlich Die 3finficbten Del: ©elebrten fehl:

weit außeinanber. fiber eine 2irgt nimmt vielleidpt Bei einem ®erp,a

feifler, einem Sungem ober: 8?ierenleiDen Die %erecbtigung om, mäßrenD

Dee sum @utaebtee Befieflte 9)ieDiginalbeamte Den @;runD nachträgtid;

abiebnf, wenn Der erfié %:5t feinee 03ingrifi'es wegen Dot Den ®d;raw

Een De8 @erid7teß fiei)t. ®ie ®ericbtsärgte glauben natürlich auch

DDiefti°o Durch if)e @ufacbfen Dem ®taafßinterefie Dienetrgu miifien

unD fällen Darm über Die %egrünbung, — Die fogenannte 3nDi«

fixiioxi — ein” eihge€tbränftereß Urteil, als Dotbe’r Den: gericbtlieb

Delangte 2[rf‚t. 9a Die Don Dem 9ReDiginalbeamten berangegogenen

„@vofie'in“ Det 93?eDigin, %rofefio‘ren u*nD Univerfiiäielebwr, in i!)rer

3iuffafiung meiii gIeid)fßüß auf Dem ©tanDpunft Der firengflen ©taats»

metal fieben‚ iii es Dem @ericbt fietß ein Ieid;teß, Den armen“ %mftifuß

Datei; 5abireidje autoritative @utacbten Deratt 513 miDerlegen, Daß er 311

%aII Emmen mut}. 65 ifi id)! interefiant 311 beobachten, wie Die ?Kufn

fafiungen Der mebiginificben 2futoritäten begüglid; Der Snbifatizm‘ in

DeeidgieDenen „%eiten unD Dei DerficbieDenen iogialen ("55bicbten 5®manfin.

‘:‘Iä3enn in Der: 93thriegßgeif Det itaIienificbe ‘Drofefimr 93?arh

g Eia n D Dei Der i‘ungenfuberfuioie fid)ßn in I,eiebfiem ‘SalIe Die 3nDia

fafion fiir gegeben emd)teie, {D hat Dabei unsiveifelfjaft Der @eDanfe

an Die überbb'lferung 3ta[ien8, Die Defannflicb €))?iflionen Don fanDeeh

Einbern ins; ?iuslanD trieb, — 5uminDef‘i im Unterßemufifl'ein —— eine

Stoile gäpiett. ®afi mr Dem £eiege im (€iegeniaß biergu frangöfiiebe

@eiebefe, mit 9‘ievancbegeifi gegen ®eut€cbianD erfüüt, ieDe 9)?inDe=

rüüg Dee frangöfiicben Stefwfengabt, auch mifienicbafflieb, befämpften,

&& [sei Der allgemeinen @infieüung Der ’9iegi—erenbeu $ranfefeicbß gegen

Deu 91eomaif‘ßufianißmus leicht DerfiänDlicb. &; iii ungemein dmraf=

ie>cifiiicb‚ Du?? in Der 91acbfriegß’geit Dei Den ungebeuren 93‘?enid>ew

‘oeeiußea €omobl Beim Q3efiegten ats auch Bei Den fegenarmten ©ieger=

mationen Der @eDanfe Der ®trafmeDigin recht primitib auf Die 983ieDew

auffüüung Der 9tefruten=@aDreß gerichtet ift. ©afi in Den meiiien

europäiieben SänDern trug Der: großen %evölferungßverlufie infolge

Der Dauernben QBitticbaftßfriien ei;er eine Übewb'ifeeung betrfcbt, Die
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fit!) in ben hoben @rmerbßtoi’engiffem äußert, »ergifit man bei im

%e’urteilung M5 @eburten: tm!) '21bortenproblemß völlig.

%)rafcflor @ r u 1) e r mm ber 9Rü'ndaener Llniwrfität crfcmtt xmb

äußert in einem Q5ricf an [einen $re’unb, ‘Drofcfior Q3 1.1 m m in ‘3m‘11n,

baf; in ©eutid>lanb 15 9)?iflionen 9)?enicben gimicl Seien, Die mithin

ausmanbem ober ausfierbcn müßten. 'Zlucb ‘Drofefior, S”? r a u rm, 1 g,

%eigeorbnetcr ber ©tabt fiöln, erf1iirfe in einer 'Xrgtefunbgcbung

511 “23211111 anläßlid; beß 91ubrfriegeß, Daß es „wahrlich ein Llngh'icf

Sei, in ben icßigen 919t5et'ten als beut$cbcs £inb geboren gu werben”.

Hub bad; 1d)lmbctn noch ”iirgte unb ärgflidn 93ereinigungen bis in

bie iüngfle ‚Seit ihre großen ‘Bmmbullcn gegen 58eriucbe, cine 9)?ilbe==

rung ober ?Ibfi®affung ber @@ 218 unb 219 beß ©tn-(‘l-‘E. berßei»

;u1übr‘em ®ie ßegrünbm hide lelébnung teilmeüe mit ge€unbbeit—

lichen ®d)äbfigungm, vor allem aber mit vatarlänbiidwn @é’ft'd)tß»

vunficn. (Ebenio haben auf im anbercn Sibein1cite %iffeflfd)dftler

unter innmcis auf bat; 8ablenverbältnis ber CDeuticben 511 ben $ran«

‘;oien, (60 ;u 40 9fiiflionen) Die ärgtlid)e Qißeißbeit offenbart, bafi and;

Schwere offene i‘ungcntuberfuloie ber ®dmmngercn feinen @runb

5ur Unterbrechung barflefle. ?Die @rfenntniß ber großen ®efabrcn

gerabe ber "l'uberfulo1'e für ©cbmangere, Die fid) in ben legten gmangig

3abren mar Dem firiege auch gegen bie militürbegeifierten ‘Drofcfiorcn

ber gangen %e1t burcbgc1eßt hatte, Scheint ießt Durch bie nationalifiiicbe

mad>frivgsvivchoie 1cbne11 mrgefim—marben gu fein.

$rüber einma1 hatte ber frangöfifd)e '2Irg,t 'quvarb g—eiagt:

„Jeune fille (tuberculeuse) —— pas de mariage! Femme

-— pas d'enfant! Mére — pas d’allaitement!“ (%ei ber

‘luberfuloie befiebt fiir bus junge s))?äbcben .beiratwerßot, für bie

Stau Si‘inberverbot, für Die 9fiutter ©tillbcrbot.)

€Ükebiginiicb unb rechtlich genommen gibt es heute nur bie ftrenge

mebiginificbe 3nbifation ber erentsgefabr; alle anbern @rünbe, g,. %.

€ogialer 91atur, finb in ber Öffentlicbfeit 1eiber firmg verpönt. ?lßürbe

bie $r'au eineß ;?‘Criegsinnaliben ober eines ?(rbeitsloien gehn lebenbe

$in‘ber 1)abcn unb in ber elffien ®®mangeridwft mit ber Q3itte”um

‘ Unterbrechung bu einem "lim Emmen, 10 bürfte bie1er feineßmegß aus

im ingenannten „i’ogialen 3nbitation“ bie ©d)kvunguidmft untere

brechen. 3mmerbin fann man fefifteflen, bafi auch große mtb Range

mebigni€cbe .fiorwbäen in Der legten Seit bie {ogiaIen ©n'inbe ginn

friminellerz ?Ibort anerfennen, ohne iebod; fiir bie $reigabe ber 2159
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IretInmq @€€ß €ogiaIer ‚"3nbäatmn ober €€'ir b€e mthge 3Iu€I;eßut€g ber

“Ibaragrapben emgutreten '

25a ber 8€vi€d)ex€_ge€t I,»a€ €€d) beraußgefleflt, bafi b€e %ußret€dm€t I),é€é'

I*>eut€cben 2Ir>_5te unter Iem %orgeben, „e€genfl€cb”für be€€ ge;€eßI€cben'f

Sort€dgrifit gu €ein, au€ bem %ermaItungäwege €€€1b burct; „©,tanbess'

mafinabmen” ge€;a'be €;;a5 ®egenteiI beitre€bt„ ®ie 2Ir5tetagung €€€.

9e€pg€g (9 Im!) IQ ®:"eptember 1925) gab€I)€te vringipielIe 8u€€€m»

mung €€€ ben auch in einer %€o€®üre berbréitefen ?fn€cbauungen beß

'%erIiner ©amtatßrats DI“. 935 öIIma€€x€ ber I>,€e 910€menb€gfe€t _

einer ©cbmanger€cba€€äunterbrecbung nut; b'urcb E I) mm € € € a €. € . ‘

€ 617 e6 @ut a (I) t e 'n’ bagu be€€ellter 2€r3€e €eft‘gefleflt €v€€€en m€II.

S;Du€;fl) b_ie€e 93?a€habmt mü€be b€e 8aI;I her gebeimen, p€u€cber€€oben

($mgrt€€e ptßgenfuaI ber€nebrt werben, ba tv.pr n€emanb —t€—€€t e€ner;_

gabIenmafitgen anat;me ber @ingri€€e allein c€u€ (8mn_b ber $e€pz‚€getw

guten SReben €mb @rmabnmt‘9eh €*.eämex€ Emm. -'- ,

fi$€€ e€n_er £unbgebung ber 93€ebtgm€€d9en uni) @vnafoIogfidnn;

@e€eü€d;a€t 3;€€ i‘e€pg€g €iv’trb _alIs 2I€g_umeht gegen b€e b€e ?Iu€beßqng

56—5 9 2I8 €o€berttben 8Ie€®ßtagßantrcaß Die große ge€unbbe€flube

@é€aI)€ Des 2[Imrtß ange€ubrt° ’ — *

' „59€e Ei€nfiI€cbe 8ebIgeburt €€€€€€€I)tÜber I)armIß€e (€mgt€€€, €’€€€°_ —

' ben, Der 2qu 1"e ‚I)äI€. 9)€e€fi €fi ein ope€at€beß %e€€abre'n notwenüg_ ‚ . — ‘

@rnfie ®efabren (%Iutungen, %erIeßungen, %quvergfitungen)

Ig$€me€€ bus 2eI)‘en ßebroben ober €€I>rper_’e bauernbe @e€unbbetih '

€dmb€gungen had; €;!) 5€eI)e€€„ ®€e« €€€€t unbe€cbranfte .Ijauflgfe€t

ber $ebIgeburten Bei be€€eIße€€ ‘8€,a_€x muß €ruber abet, €€,)ä_€er €b€e

‘@e€unbbe€t untergmben.“

. „Q3ei €cbmnfenIo€er ‘Sre€be€tber ?Ißtretßung murbe b€e 8€€I)I

' ber %7ebIgeßurten u€€b im mit, €I)€€et€ berbunbenen @efabren €€€€gei

be€€e€° au;€va€b€e‚n”

fie€n Q3e€urmorfer be€f 2I€€€beß€€€€g jener ‘I)a€agravben‚ and) €€€cI)I _’

ber $er€afier b,€e€e_r ?Ibbaanung, berfemit bie groée€€ ®e€unbbe€tß»

€ä)abtgungen‚ b€e ber unquaI€€€s€erfl 2Ibort n€€t_ €€cb Bringt. ' ' ‘

.©€ernm€ war Bereits genügenb b€e 9tebe. ®€e arz‚€Itcben '2Iutoren be5l

' . °Dro€efies bä€ten burd)uu5 re€I>t,_ wenn fie, fid) nur gegen ben m € €€ b,' e €* »'

_€v ertig e n 2I«bort mit €e€ne€€ @_e€aqbren wenb_en würben @@ €€I>e€

' erme;f€ b€e fiunbgebung ben @€nbrucf‚ aIß aß uud) ber, bad;quaI€€tgterte, ‘

arg€I€cb e€ngeIettete Imb burcbge€ubrte ?I,Imttußj bie€e’ großen @d)äb€n_ ‘— '

gungen mit €I'd) B€f€_i_cbt,e ®emmuß bm€ ägtI€cber@e€te b_u€fcb_g€15 mtb —



entfdyieben miber€pwdoen werben. 3ebenfafls bietet eine funfigereebte

?lußid7aßung innerbalb ber erfieu @ciymanger'idmftßmor‘mte nicht fg)

viele 9fiögli&)feißn fiir ipäfene @rfmn‘fungen, wie etwa bie 3(u&

tragunzg nmb ©urd;fübrung einer regulären @eßurt. ®eIßfir bie

tbeoretifcb einmal 3ugugebenbe „unbegrenste fgäufigfeit ber

$eblgebueten Bei berieren %rau” müebe fetnesmegß größere ®d)äbi=

gungen bringen, als Die unbegrengte ®äufigfeit normaler ®e=

ßurten, bei benen wie {egar mm‘@eßurtsfemplifationen aßieben

mnüen. ®ie $eipgiger, Die übrigen beut€cben, wie auch bie 3iiriäyzr

‘Droä‘efioren, fafien ihren ®tofefi io, aIß DB in ben 8%eicbäfagßanträgen

nur bie 2[ufbebvmg ber %3aragrapben 218 em?) 219 gefm:berf müebe:

®abei {oil bocb antragßgemäfi hie ®utcl)?übrung biefier: @ingrt'fie

gerabe ben ?irgtefi übertragen werben. @b-mif werben hie gefimubé

beit’ßäcbäbü®en geraten Der gebeimen 2(ßfreibung ßefämpft unb ga

Befeifigen verfudyt‚ mäbrenb Die benfbae Befle @efunbbeitßgarantie

burcb fIiniicbe Unterbredmng gemäßrleifiet miirbe.

©ie $eipgiger @vnäfofogen Bemeifen übrigens in &I)tree®enfi

€d)tift, haft fie duch eifeige unb fü®tige 9)?oratmäcbtee —finb‚ @ie

ßefürebten nämlidb, im}? Durch 2£ufbebung ber ‘Daragrapren hie „%eu

miIberung ber @efi®Ie®tßfitten”, „ber Kiefl’sanb bee S))?oraI“ uni) hie

„bemmungflofe %etiitigung bei; freien @ei®ledyteéverfebrä weitere

$Xorfici)ritte machen“ fönntem 2(—n$djeinenb fehlen ibnen bie einfacbfien

fiatifiificben fienntnifi'e aus ébretn @!pegiaigeßiet. 2iuä benen gebt

nämlich beramr, bat} weiß nicht nach unelpelicbem %erfebr, ionbern

geraäe naeh mebrmaligen ebeIicben @ebutten z,um ?[Borfuß gegriffen

mirb.

Ünb boä; fötmen wir Bei einigen bie€er geflrengen ©erren, benen

ja Die %olfßgeäunbbeit böé)fieg @eief} ifl, große überraidyungen

erIeßen. bene ®rofeffot %inter, ‘Eireftor ber @1mäfotogiicben

Univerfitätßfiinif su .@önigßberg in Qfipreufien, [mitte früber eine

ißId)e ©cbeu auch vor ber fünfigered7ten 13nterßeedaung, €eIBf-‘t in

Ießenßebrßbenben $äüen, bafi er Iieber Die Waffen mitiamt bem

geßurtßreifen Rinße elenb 5ugrunbe geben Iiefi, aIß Daß er refbfg‚eitig

ben reffenben ($ingriff unfernabm. .©err Dr. med. 65 Bi‚’re i n aus

@Ib—ing bar in einem umfangreichen %ud7e „9Roberneß 9Rifielaüer”

£ranfengefcbiä)fen ber %inter'ädyen fitinif mörflieb veröffentücbt, auf?

heuer: beworgef;t, bafi %inter f®mangere %rauen, hie mit ©ery

febIetn, unfiiüßarem @tßrecben uni) anbeten {cbmeren Qirfrcmfungen
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gut m'5flig Iegaferr @cbmangerfcÖaftéunterßredyung in Ne fiiinif famen,

wohl aufnabm, aber nicht operiertc, ionäern fie „ärgflicb beobachten”

uni) aümäind7 fle—tben ließ, nicht ohne noch bin unb micber an Der

@terbenbert Qperationßveriucbe unfe’rnß’minen z‚u baben. 8um %elege

{ei bier eines Der %i111erfcben firanfenjoumale wörffido unter übers

€eßmz.g eingeIne‘r %ad7außbriicfe miebergegeben:

„%aII % (@ßfiiein) %amilienname (1917, ®t‚ im. 29),

®iebentgebärenbe.

%orgefcbkbte: ©farfezs @rßrecben‘ in aflm { e d) 5 ' v v r @ n «‘

g e g a n g e n e n ®cbmangerfcbaften. 8meimal mußte im weiten

bat». Dritten 9)?onat besbalß ber fünf’dicbe 2[Imrt eingeleitet werben. ——

3eßt Befief;t Weber fiarfe5 @rßrecben mit ®peidyelflufi fait gwei

%odaen.

%efunb am 14. 3anvzar: ®ef)t forpxxfente {,“rau im Q3eginn im

Dritten @cbxngflgerfdyaft8mß'natß. ®amrnbm @rßrecben :) I) n e

®tßrungen Des 2£IIgemeinßefinbens uni) ber Qrgazv

funftißnen. %mn Hr. bis 20. 3anuar: 2fnbauernbeß @rßrecben unb

@peiä)e1fluß @mäbrung Durch ben ©arm; a I I @ Äß e f) a n b ;

Iungsverfuebe etfoIglnß.

23. 3anuar: ünrege1‘mäfiigfeit be5 fpuwlies„‚

'24‚ 3anuat: i‘e—id7te pfivd>i$ci;e @rregung.

26. “Januar: ??Bieber p€t;d)iiäß @vmptome. 33er3, geégt feine

%eränberungen außer 11mregelmäcfigfeéf be5 ‘Duläeß.

3. %ebmar: % B n a I) m e bee» @5ewicbteä in gwöif “Eugen ;, e I) n

933 f u n b.

& %eßruar: Ür&n obne @éweifi, Spqu unregelmäßigen

9. {%ebruar: ?empemtmc aßenbß 38 @rab. Sm Ulrin @ )p u r e n

v o n @ i tv e i & ‘

10.. %eßruax: ‘Zemperatur 38,4 @rab. 931116 120. © t!) r

reicincb @imeifi. 8teidflicb geförnte 819Iinbev(b.b.

2(ußgiifie ber 91%erenfanächen)

ll. %eßruar: ‘Eemperatun friif; 39 @rab. ©e I i r i e_ n.

@5päter 40 @rab. ‘Duls 152. 923 e m 11 € 1 [ vi ig ? e i t. £ün1b

licher ?lßort — töflid7er ?[ußgang. _

$eiä;enßefunbz $etgiftungßbilb unter ben (Erficbeinungen begin=

nenbeu afuten 2eßericbmunbes mit Fmrfem %“eftgeba1t in genfralen uni)

peripberen ‘Dartien ber 2eßerläppcben‚ %eftige @ntnrtung ber $J?ieren.
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@emßßßlufungen. @uter @r‘näbrungßgufianb Bei fiar'fem ;S‘2i5rper»

fettpolfier.”

$)?an beachte bie vom %erfafi'er Durch ©pcrrbrucf geferm3eicb«

neten Q3efunbe mm Der £onfiatierung be’s guten QSefinb‘enß beim inm

tr€tt in bie filinif bis su ben aflmäblicb‘ unter ben '2Iugen ber ?Irste

—eintretenben, raid; alarmierenben .?Cmnfbeitsivmptomen, hie jebeä fiir

ficb an einer iofortigen Unterbrechung gemabnt hätten. Sie $rau

mußte {chen früber 5meimal wegen „unfliübaren @rbted)enß”, ber

befannten 3nbifation 5um '2Ißort, außgeficbabt werben. @elbfl wenn

man,ib&bießmal bus, unfiiflbare @rßriedyen nicht geglaubt bätte mtb

fie Daraufhin Beobachten wollte, fo war bed; Der 20.‚ ipäteftenß aber

Der 23. 3anuar ber bringenbfte ‘Eetmin gut Unterbrechung bet

©®mangericbaft.

3n ber ($»ifriie, —= bier fönnte man „©etßftftitif” Sagen, —=-

format %infer 5u bem @rgebniß, bafi1 biz ‘Datientin bei red;tgeifiger

©cbmangaWaftßunter'brebung bätte gerettet werben förmen unb

fällt fomit über ficb Mbit Das Urteil, bafi guminbcfl auf „fabrläffiße

‘Eötung“ lauten müßte.

mm, ein @egenftücf aus berielben fißinferi’cben .?»‘Iinif 51m %rage

ber @eiunbbeitßgefabn Bei ärgtlicbm Unterbrechungen, 91adb ben.

'fölofifieflungen äßinter5 Durch @bitein ficbeint in Den Icßtera Sabren

äBintet etwas meitbergiger in {einer 3nbifation uni) manfcblicber in

{einem %orgeben geworben 511 {ein. i©er Dberargt %ent bin vers

öffentlicbt nämlich bus Efiniicbe 9Raterial mit 15 2 funi‘tgerecbfen 2fßa

treibungen, Die aus mehi3inifd;er 3nbifation in bar 5€önuigßßerger

.@Iinif vorgenommen marben. ‘lrngbem er mit Dem 9)3ateriai auöa

sieben mathe, um ben ärgtlid7en 2[ßtreißungen su flucben, mußte er,

wie meilcmb Q3ileam, fie unfreiwillig Cegnen. ‘Denn —, feine einige

Der von ibm operierten, mithin organi€da {cbmerfranfen $rauen ft a r I)

an Der 9peration! 93111? bei 2,6 ‘Dwgenf murben Sla®crfranfungen

fefigefieflf, unb gmar b:reimal örtliche“ @nt—sünbungen ber Dem ütetu5

Benachbarten 9rgcme, unb einmalige 23audfiellentgünbung. ?Dide

übertaicbenb günftigen @rgebnifie Iafien annehmen, bafi bei fIinifcbm

Xßorten ;; e i u n b e r $rauen noch ‘Die! weniger, alfa moi)! gar feine

91acberfranfungen au befürchten wären. 9)?it ber firitif uni) 2[u8r

mertung Meier % i n t e r "B e n t I) i n {eben ?Ingaßen hat Der Bea

fannte %erlinet 2Ir3t Dr. 9 o t I) a r 533 9 If ben ‘Dr’op'aganbifien bei?
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©efunbbeitßgefäbrli®feit ein für aflemal biefe $Ißaffe aus ber .banb

9efdb!agen. .

2[Iß @tensfrage 5u ben juriflifeben Xu5einanberfegungeu iißet

bie Xßtreißungsparagrapbm müßte bier noch Das 5Droßtetn ber 2ebenß«

fäbigfeit unb Damit Das ber ärgflid;en u—nb rechtlichen QBerftmg Des

(€mßrpoß BebanbeIt werben. ®ie firengen 2Inbän_ger ber ‘Daragrapben,

Die 9Roralifi‘en uni) Diejenigen, Die ?Ißfre’ißung bein Rinbe’ßmorb gIeicb=

iegen, geben Davon aus, bafi burd; bie %ereinigung von @ mtb

®amengeüe ein menfrbiiéb’eß Seßeweien neu geiebaffen wäre, befien‘

%eieitigung iomit ein ftraftm'irbigeß 'Q3erßrecben Bebeute. _3unäcbft ifi

fefiguflellen, bafi Das mit 9)?orb “\ßebr‘obte „menidjlicbd’ i‘eßemeien ein

im 11terus eingebettete?» befrucbteteß Gießen ift, has 56) nur in 8eII=

teilung Befinbet. ?Iucb in Der gungen @ntmicflung Bis gut %rucbtreife

fübrt ber (?Embrm nur: ein begetati9e5‚ unielßfiänbiges ©aiein. 93?it

9€ecbt but Der alte Kitchen»afer 2[u g u ftinu 5 ben Bis auf uniere

‘lage übernommenen @aß außgeiprocben, bat} ber @,mßrvo „pars

viscerum matris, non animal“, alfa ein 23eflanbteit ber

9)"tutter‚ fein ielbfiänbiges %eien fei. ®ie bäufige äßi'eberbolung

bieie5 ©aßeß burcb ben 9)?iincbener ‘))rofefiot $Doeberlein in

{einem geburtsbitflicbm .@olleg Berufes feinen IißetaIen ®tanbpunft

gegeniiber ben fird;[i®=fanatii®en Qßifienfcbafflern, ebenfo wie {eine

häufige, eigenflicb in t & flii &) e {‘}rage nad) Dem 5 1 bee %. @.=23.

(„‘Die 9tecbtsfiibigfeit bee 9Renfcben beginnt mit Den: % o I I e n b u n g

€ e i n e t @ e B u r t.“) ?Dies wurbe jebeßmaI burcb ben ‘Drofefior

babin ergängt, bafi hie „%ollenbung ber @3eßutt” er‚ft Dann 90tläge,

wenn. nad) Dem 2[usbruä bee alten ßai;tiicben Qanbredfiß bus 9?eu=

geborene „breimaI Die Q8änbe Beicbrien babe“. ‘Darauß && au ent;

nehmen, bat} ®oebertein ben @mßrvo auch in vorgerüäten 9)tonaten

nicht aIß belebte5 %eien,ionbem nur aI5 einen %eiI ber 9Rufter ßetrady

tet mifien wollte. (25 if: ßez,eicbnenb, bafi unfere I7eutigen 9ted7fßgtgun%

fiätge beta @mßrpo feinertei G:"igenrecbte (außer vermögenäre®fliben),

nicht einmal Das 9ieIßerufene „9tecbt auf @ntmicflung” guerfennen.

Dßgteicf), pb»fiologi$cb Betrachtet, uud; bus neugeßorene Rinb

feine @mpfinbungen— bat, Die über ben Kreis gemifiee pflanincber ober

fieriicber (Empfinbungen Ij’inaußgeben, mirb feiner ben fiinbeßmotö

ßefürmorten wollen, Der für Die 2qubeßung jener %)aragrapben eintritt.

%etracbten wir fur; und; Die von allen $)?ebiginern anerfcmnte

uni) berechtigte— (€mßtpotomie, b. f). 8erfiücfe!ung bes in ber @eburt

2ew«£ens 9 129



befinDli®en .@inDes im %rafle Der Linmöglici'yfeit, es Durch Das total

Derengte Qiefifen berauiägußefötDern. ®urcb Dieien icbmeren @ingriff

mirD natürlich Da6 2eben’_ Des EinDe'ß in Der @eß‘urt vernichtet, um

Daß wertvollere miitterIiebe $eßen ;‚u erbaIten. ©ie firenge 2[uffafiung

Der fatboliicben .@ircbe, Beeianufit Durch Die 2ei;re mm Der „@rBiii—nDe”,

fiei)t auf Dem geraDe entgegengeießfen ®tanDpun‘ft. ©ie möchte Die

noch unbeflecfte finDIicbe ©eeie retten, möge ‚Dabei uud; Die €cbuID=

DeiaDene 9)hitter DerIorengeben. 3nfolgeDefien' wirD in fireng

fatboIifcben @egenDen Der: legale meDiginificbe @ingriff Det @mßrt7w

tomi‘e Durdbaus aßgelei;nf‚ unD ein 2irgt, Der e5 fid) einfallen Iiefie‘,

auf Dieie %eiie vorangeéen, müßte unter Dem (‘Einflufi Der @eifi=

Iici)feit DaID feine ‘Drapi5 aufgeben, weiI er Der DielIeicbt gabI’reicben

$amiIie Die 9)?utter 311 erbaIten Derfiucbt bätte. Gin müßte fiaff Der

IeßenrettenDen 9pieratinm SR 11 t t e r li n D @ i n D fierßen Iafien 0Der

nadb Den %orfcbriften Der SI)afißraImeDiy,in iofort nach Dem %eritb‘eiben

Der 9)?utter Durch einen S€aiieri®nitt an Der ?oten Deriucben‚ Die reine

©eeIe Des .@inDes Der $a;ufe 5ugufübren. $.)?Dc!) Bis in Die jüngfl-e’ Seit

mur_Den in Diefer mitteIaiteriicben £ird)entneDigin Die ßöinnge mancher

fatbßiiicben ‘Driefierieminare ausgeßiIDet, Die and) angewiden mueDen,

auf jeDen 8911 nach Dem 30De einer ©cbmangerer: Das .@inD aus Dem

%utterleiße 513 idmeiben, um es Durch Das ®vmßni Der ‘Zau’v'e wenig;

fiens fiir Den £)itnmet, wenn auch nid)f für Die @rDe, 311 retten.

Sm 3aDre 1658 murDe eine ®cbrift Des fgieronpmuß

% I D r e n t i n u 5 Durch Die tbeoIogifcbe $afultät Don 5Daris enge;

nommen unD wärmflen5 empfobIen, Die Die SiotwenDigfeit Der _‘äaufe

Des ($mßrijoß and; Dann erbärfen ioüte, wenn Dieier faitm Die @röfie

eines ©erfienfotneß erreitbt hätte. Sim 3abre 1696 icbrieß ein ge:

mifier Dita Bezüglich De5 %ergebenß an Der: @eele De5 @mßtpo:

„CDieies ifi Darumßen alfa DefiänDig mabr, Diemeilen Durch Die?!» 211»

treiben, Die ©eburt nicht aüein Daß Sehen DerIeurt, $DnDetii wirD auch

Dess beiIigen ‘lauffs Durch feine ‘li7rannifcbe unD ©Dttfofe @Itern

Deraußet”.

%as iagt man aber Dam, Daß nnd) beutg‚utage ein ?irgf (!)

Dr. med. ? r: e i t n e r {eine game ärgflicbe @tfinDungßgaße Darauf

DerivenDet, eine „‘Zmnßäterinipriße" angugeben, mittels Deren man

Datei; %audy unD 11teru5manb Det ®®mangeren binDurtb Das 3 a u f=

m @“ e r an Den fiopf Des ©1115er bringen fönne!
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HI.

©'äe %!ßireißxengfipaeagrapben.

@ 218.

@ine ©®mangere, welche übte %Trucbt boriäßlicb aßtteibt ober _

im %utterfeibe tötet, mirb rnit 8ucbtbauß bis; an fünf jahren Befiraft.

®inb miIbernbe Hmfiänbe bnrbanben, fo tritt @efängnißfitafe

nicht unter 6 9finnaten ein.

®ieielben ©traf‘oorfcbriften f—inben au? benjenigen ?In‘menbung,

weicher rnit @inmiüigung ber ®dbmangeren 9Rittel 311 ber 2[Btreißnng

ober $ötung Bei ihr angemenbet aber ihr be%gebratbt I7af.

@ 219.

9)?it 8ucßflyau5 bis zu gebn 3abren mieb Befiraft‚ wer einen

©cbwangeren, meldbe if)re $rud7t aßgetrieben ober getötet bat, gegen

(‘Sntgelt bie 9)?ittel biergu berfcbafft, bei if)t angemenbet ober if)t ßei=

gebracht hat

5 220.

%er bie 2eißeßfrucbt einer ®cbmangeren ohne beten €£Bifi'en ober

?Biflen boriätgticb abtreißt ober tötet, mir?) mit 3ucbtbauß nicht unter

z,mei Sabren Befiraft.

3% Durch hie fpanblung ber iob bet ©®mangeren beruriacbt

werben, in tritt 8ucbtbaugäflrafe nicht unter 3eI;n 3abren ober Iebense

Eänglid9e 8ucbtbdußfirafe ein.

933ir baben ßisber nur von 95 218 uni) 219 geiprod;en uni)

Werben bies auch in 8u’funft run, ba gut %efirafung eine5 2äterß,
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ber wiher ?ZBifien ober 933iflfen bei einer“ @cbmangeren eine ?fßtreißung

vornimmf, Beionbet5 Beim ?obeßetfoIg eines iolcben @ingriffß, ber

©trafred;tßparagrapb iiber .@örpewerießung‚ eventue1I mit tötIicbem

2[ußgange‚ boüauf genügt. 59er 5 219 ift Deswegen Dem @ 218 gegen,

über beionberß verid;ärft (»e’rboppelte .b’o'cbftfirafe unb 8ef;len bet

mi!bernben 11mflänbe), weit 5 219 mm Der ?Ibtreißung gegen

@ n t 9 “el 1 banb‘ejtf. ‘Die weißen Der am %gtbanbiung fommenben %äfle

fallen unter ben viel fcbiirfe‘ren @ 219, weil Die ®etßfiaßti‘eißungeiu

burd; bie ®d9mngeren ober burd> ibnen gang, nai}e fiebenbe, obne ant«

galt arbeitenbe ‘Derfonen nur Seiten au ben 9I;ren Des €Ritbters

Eotnmetr. ibm; in Der beutigen 8eit irgenbiveicbe !panb‘r'eicbungm,

and; aufleri;alß beß ©eßietes unierer 'Qä‘etracbtung, ob—ne @ntge1i

erfolgen, gebötf gti ben aflergröfiten @ettenbeiten. 9a Die fity‚te im

allgemeinen alle ®i[fe1eifiungen‚ «1150 auch ben ärgflicbeu ?I.ßort‚ gegen

@ntgelt vornehmen, fön‘nfen, 9)?ebiginen n i e nad) bem mitöeren ‘Daraa

grapben BeurteiIt werben, Der als 9Rinbeflfirafe iecb$ 9)?onafe @e«

fängnis mmiebt. ‘Das Bebeutet nad; ben borbergebenben mebi5iniidyen

Xusfüßrun—gen, bat} man hie u n g e i & I) r I % eb e %” o r m bei; fliniicben

2[Borts gegeniiber ber böd)ft gefäbrIicb’en %orm ber ©eIßfiabtteißung

beutgutage mit Den aliericbärffien ©traf.eu Bebenft.

Summum jus, summa injuria!

über Die jurifiiicbe ©eite ber 21ngelegenbeit gibt es eine aus=

gebebnte 2ifetatuv, Die faft nad; größer iii, als Die mebi5iniicbe mtb

iogiaIpolitii'cbe auf bieiem ©ebiete. ‘$Der QBiener Swift Dr. @ b u a r b

b o n 2“ gr but in {einem 1910 ericbienenen %iiäbe „?Di‘e ftimin‘efle

$rud7faßtteißung” eine 2iteratutauiammenfteflung gegeben, Die nicht

weniger als 326 Quellen angibt. @eit 1910 bat ficb naturgemäß Bei

ber 9erftär‘ften ?Bemegung gegen bie ‘?Daragrapben Die 2iteratur mb

iprecbenb vermebrt. @5 5011 haben: auf Die iutifiiicbe ©eite ber 8rage

auch nut anbeutungßtveiie eingegangen werben, inbem, sum Zeit ben

_ 2Iußfiif;tungen 33 i i 316 folgenb, Die größften i‘iicfen in bei: ibemcie uni)

ßeionbetß in bar ‘Dmxiß bie€er Stecbtiprecbung aufgemieien merb’en.

?quf’oiüig iii iofort gegeniißex: ber ungebeuren 3af;I von „frimineüen"

?fßtreißungen bie gang vericbminbenbe ?in5abl angei'irengter %rogefie

mtb erfolgter %e’rutteilungen. %’iit Die 9)?itte bee 19. 3abrßunbert—ä

gab !; a u i n e '! ben Umfang ber: e n t b @ cf t e n 2(Btreißungen wie

folgt an:

132



3n @ngIanb . . . 35 86% jährlich

„ $ranfreid; . . 20 „ „

„ ‘Dreufien .

„ %avern .

„ ©adfien .

„ %ürttemß‘erg

„ Dfierreida . . 7 „ „

„ ©panien . . . 11 „ „

$ür bic Saba 1897 bis 1901 verz,eicbnete Die beufld)e $tet®5«

friminab©tatifiif 2033 %erbanblungen, bon benen 1565 mit ä3et»

urteilungen unb 468 mit $teifvred7ung cubeten. 3n ‘Sr’cmfreicb mut=

ben im Saßre 1901 nach ben ?Ingaßen @ d) u I 15 e n & e i n 5 63 ‘Der»

{men, baruntet 60 {?rauen, angeflagt, von benen 26 verurteift

murben. Sin 59eufl'cblanb murben im 3abre 1900 411 ‘Derionen

wegen bieieß ®eIiffes Beftraff. ®idmIid; war in biefem 3eitramn Die

@eiamtgabl ber ‘2Ißtreißungen — m i & ben unentbecften — in ?Deufld)=

Ian!) nicht böbet aß in $ranfreicb, ““nur war Die .!janbbaßung ber

(“Maße in SDeuticblanb flrenger. bier flieg in ben 3ab‘ren 1900 bis

1914 Me 8a1;1 ber %erurteüungen um mehr aIS Das Q31erfacbe, fo bafi

im Sabr’e 1914L Die babe 8iffer von 1678 %efirafungen erreicht

mathe. 311 ber 3eit Bath nad) Dem firiege {flag in manchen 2ani>es=

teilen, I)auptfäcblid7 in %a17etn unb %ürtfemßerg, Die 3ab[ {altber

gefafiter„%erßredaar“ ganz, Beträcb—flidy. @egfeniiber ber Q3m*trieg&

gab! von 1914, nämlich 1678, fmmte im Saba 1921 ber württem=

Bergifcbe 3ufligminifier 23 o 13 Berichten, bafi feiner Qätigfeit unb bet:

feiner ‘DaIigei 796 %erutteilungen wegen %tu’cbtabtreißung geIu_ngen

ieim. 2[Bgefebm von tiefen übere—ifrigen 5ufiiz,fampaghen muß Die

3atiacbe fefigebalten werben, bafi Die Sub! Der 580» uni) 91acbfrieg$

verurteilungen in feinem %erbäßnis gut ®äufigfeit ber SDelifte fiebt,

umb bafi nad; ben $Ißorten 211 d) a f f e n B u “r g 6 hie RriminaIfiafifiif

„nur Die gröfiete ober geringere @efd7icflid;feit zeigt, mit Der Die

%rucbtaßfveißung » e r I) e i m 11 an wirb”. ‘Die @efidficfteflen finb

natürficb biejenigen, Die betwöge if)ter mirtiöbqfflicb guten— 2ag‘e alle

9)?ittel ber 9fiebigin unb 311%, für fit!) in ?Infaprud; nefjmen Eönnen.

‘.Dafi in einen eingigeu ®toge’é oft CDufgenbe, ja .9unberte bon

EingefIag—tgn ßineingeaogen werben fömmen, geigt ber ®eiiw‘ß’roaefi,

Bei Dem“ bie meifie‘n 8euginnen fiel) €eIßfi ßeIafieten, ia bafi fie jle

unter Der fiänbigen 2fngfi.‘ vor ©tmfverfolfgung leihen.

54. II II
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3n ®euti’cblanD Ieben ®unDeetfauienfoei bon %ra’uen mit %been

„belfern“ unter fiänDigee 8ud;tbausßeDrobung abne Das iußjeftibe

@eft'ibl, ein id)wzereß 58erbrecben ßegmgen au“ babe“; feine Der 933%,

Iioneu ?5'rauen _f)äIt fiel; heute für eine „%erxvorfene" unD „?[uzh

gefiofiene”, weil fie einmal aßgeteieben bat, @» ift es ‚gut %infem

mafntfpeit 9e’tvorDen, Dat} feiner Der wm 2ei[ id)ßnfef)e antiften ©tra%

recht6paragrapben fo iebr Dem 9ßßIfzéempfinDen 5umiDetläuff, wie Die

55 218 tinD 219. IIn—D— MI näcbt Das. unberfäiftbte %oIf'sempfinDen

Die Quelle Sein, aus Der Die ©efegesväter if)re Gfrfenntniß i®öpfen?

811 welchen Derfcbrobenen 2[ußtegungen man ‚beute noch Emmen

Emm, ifl weithin befannt. 9?acb Der 2ef)te Dom %erfucb mit untaug;

lieben 9fiitteIn unD am untaug—Iicben Dßieft macht fick) uud; eine 33mm

firafßar, Die, ohne mirflicb icbmanger 511 {ein, in Der ?(rmabme Der

®cbroangeeicbaff unb in Der 2[bficbt, eine fo[€be 3‚u BebanDetn‚ Daß mm

ii»? als mieflam eract>tete, wenn auch in %irfücbfeit gäns‚Iäcb “mir;

fungßIoie 9)?ittel gu {id} nimmt —— etwa ein @Iaä 3ucfermafiee.

%eniger Befannt it’s Die Ungebeuerlicbfeit, Dat} wm %eifpiet eine 9pe=

rqtionßidbmefier auf ©runD irgenbeiner nebeniädfiicben .banDreicbung

Bei einem ärgtIicben 3[Imrt wegen %eibiife Dewtteift werben Emm.

©e[bfl ga“ng DeinnDerß „$®Iaue“ .beIfev Meißen manchmai in

Den 9Rafieben Der 3ufi‘ig bängen. @DId)e gerifi'enen 2eutcben nebmen

tatiäcineb einen @ifiicb box, erffären Der ®®mangeren aber nachber,

fie bätten ßIofi „innerlich unteriucbt“, uni» es «Sei gar feine ©ä;mangew

€d)ßft gemefien. S’Commf eine Solche @adbe g‚ur Q)erf;anDiung‚ fo

fragen Die 5Ricbter ober Die uteDi3‚iniicben @acbverfiänDigm Die ange;

fick)tß Des @ericbtß Dermietrte 3eugin nach Der 3!“ mb ‘Sorm Der

Dom 2[ngeffagten angemanbten 3nflmmente, DB er ein fonDe—näbntitbeß

??Berfgeug in Der fpanD 9ef)aßt, DB e5 {ehr web getan babe, ob fur3

nacbßer %qu 9Der „©tücfe" abgegangm ieien, DB %ieber aufgetreten

{ei aim. €))?ei1’c geben Die %rauen ©erartiges an. 655 mirD and; ße=

baupfet‚ Dat} Diele flüchtet {Diebe $rauen nicht in gebübrenDer ä33eiie

auf übe 8tecbt Der 3eugnißverweigeeung aufmafiam machen, fo Daß

(id; Die {‘}rauen Dutch ®eIßfißegicbtigung Dem 3ucbff;aus überliefern.

2[ufier Durch foche ©etßfibegicb‘figung fomtnen Die anf;ängigen

‘Säfle nur Durch ©enungiationen au Qbren Der %ebörbe. QBenn and;

gr»ofiftäbfiicbe ®Dligeivermartungen befonDere ®egernate fiir 2[Btreb

bungßber—geben baßen, Dürfte es Dvd; flat {ein, Daß au€o Diefe Q3eamten

nid)t auf ©runD eigener ‘Ziicbfigfeif, ionDern nur Duni) RIat€cb um?)
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Xngeßerei iiyr 93iateriai erbaifen. @erabe in ben eng beieinanber

bauienben %evö!ferungsid;id>tm förmen bie 8itnmer= unb %ettgebeinv

nifie lange nicht in) gewabrt werben, wie Bei Dem woblbabenben Q5ürgexe

tum, bei Dem eine €!Bocbe %eflrube aber ein ®anatoriumßaufentba1t

nicht meiter auffällt.

(% finb %älIe Befannr, mo verheiratete {?tauen, 9R‘üttet mehrerer

Rinbet, unter Dem %erbacbt eines früheren %ergebens gegen 9 218

auf» Dem ‘Samilienfreife I)etaflß— “ßerb'ciftet murben, mei! fie lange— vor

Der C8I)e irgenb einen ?Irßeitsfoüegin ein @ebeimniß anbetttixut bauen,

Das bieie, jth berieinbet, sur £exmtniß ber Q3ebötben Bracbte. $Befannt=

lid; ifi Die %erjäbtungßfrifi im %afle Des (5 218 in Den beri‘cbiebenen

53änbern entmeber ßeionber5 lang, aber “fie exifiiett iiberhaupt nicht;

9)?ancbe feier Werben nnd) mm Der ?qufafiung außgeben, bafi

Die bier Bebanbelten @trafpatagrapben, genau wie alle anbeten @e=

ieße, mit gleicher ©ämaere unterfid;iebfloß alle S€reiie ber %ebölferung

Beträfen, ja, bafi afle ©cbicbten an Dem %ergeben gIeicbmä‘éig Befeiiigt

feiert. ßierauf eine fIaift’fdbe C€nfgegnungz

59er berfiorßene % n a t o I e % r a n c e hat in feiner iavfafiifcben

%eiie Die ®ci)eingerecbtigfeit ber 3ufiig mit bein ßefannten ©aße

angeprangerf: „®aß @eieg in feiner erbaßenen @Ieicbbeit verbietet

in gleicher %133eife firmen wie 9ieicben, Q3rot gu fiebten uni) unter ben

Q3riicien ;‚u mächtigen.“

(‘Sin “ieii ber 2[ußfiibrungen ioII bar.ttm, bafi nicht nur bie % u 64

mirfungen ber @eieße, ionbei‘n icbon beten Qiycifieng uni) 2[uf=

redyferbaItung 9fiittel finb, b‘ie Bemufit gm: ©iaßiiift’erung bet beutigen

nid” unanfecbtßaren @3efeüfcbaftßorbnung bienen.

9)3it brutaler foenbeit hat Die @eiellfcbaft fietß bie 2ißficbt

funbgegeben, fiir iI)te Xtßeitäbeere eine möglid;fl große é)tefer9earmee

aus Dem unerfiéböpflicben Seibe ber %rauen Des arbeitenben $Botfeß

z‚u refwtieren. 933ir {asien {cbon, bafi, je nach ber %erfcbiebenbeit

be5 8eifatterß, eingeIne $Bölfer Die ?Ibtreißungßbanbtungen verpönt,

gebulbet aber gar geboten baßen. Ajeute ift e5 {o, bafi in Den meii’cen

©eießeßßiicbern bieI firengere ®trcifen fefigeiegt finb, aI5 es wohl

Dem Siecbfßetnpfinben ber ausübenben ®taattivrgane feIßf’c entipricbt.

‘SnrmaIrecbflicb muß ber abtreißenbe „?britte” nad) ben weißen .@obiee5

bärtet ßefiraft werben, aI5 bie @d;mangere feIßfc. mad) älteren

9ted;tsquellen ift ber aßtreibeube @bemcmn ober ber unebelidje

©®wängem ßeionbers id;mer_bebrobt, obwof;I Doch muß her weiß ,
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°oerbreite‘ten S%e®t5auffafiung «vom „?)‘totfianb" ber „?ingebörige“

mitbere ©trafen erbalten müßte. threißung Durch bie (?befrau miber

äßifl'en unb %iflen be5 @atten ifi‘ ein ©®eibungßgrunb. 9'kad) bett!

alten mefigotifcben £obey: mirb bet abtteißenbe 8reie mit einer ©er-

flmfe BeIegt‚ wäbrenb ©Haben 3‚meibunbert ©eifieibieße erbieIten.

mad) ber Lex Bajuvariorum murbe ber ?(btr‘eißer, falIs er Die

£)anblung an einer freien ‘S—r au voorgenom‘tneri batte, ;‚u einer

9 r 'o' E e t en ®elbßufie uni) 311 niebreren 9)?efien für Die „©eeIe" be$

‘Sötus verurteilt. ®anbeIte es fiel; aber bei benz %ergeben um eine

ancilla (bienenbe 9)?agb), in war Die Q3ufie Bebeutenb geringer;

and; Braucbte ber ‘Zätet feine @eeIemnefien Iefen su Iafien.

23% vor einigen Sabren war in 9Ritteteurcpa Die @efeßgebung

Q3e[gienß etwa5 weitbergiger als Die Der anbeten ©taaten, io ‘bafi tat«

iäd9lid) biete, natürlich nur tvo[)lbabenbe 8rauen mtb 9)?äbcben au$

%efibeuticblanb uni) $ranfreicb —3um 3wecfe ber „@tlebigung" ber

©djwangerfdmft hieß gafllicbe 2änbcben aufl'udbten. (Einige ©faaten

9)?ittelamerifas $olIen beute nad) fiir ben amerifanifcben £ontinent

eine äanid;e S2‘5ebeutung haben. 9)?an ergäbe auch in eingemeibten

£reifen, bufi %rauen ber oberen 3ef)utatu-ienb idwn auf einer ©eereiie

„@Iiicf Inben” fönnten, betm mandbmal ginge burd7 bie mechanifcbe

€rfd;iitterung bei Der ©cbiffßreiie Mon untermegö ein ®vontaw

2[ßort vor M9, in bafi man fit!) nach Der 2[nfunft in ?Imerifa nidfi in

befonbere Unfofien fiir ?Irgt mtb .‘RIinif g,u fiürgen Brauche. (Ein furg‚et

©anatorium5aufentbalt ohne Dpetafion, obne %erufsfiörung, füf)re

Darm {eben Die bölIige 2’Bieberberfieflung berßei.

%egüglicb ber ?Ißtreißung && bie ©efetggeßun‘g ber »ericbiebenm

€®weigeriid7en Rantone beute nnd; voneinanber abweichenb, fo bafi

nad) ?Ingaße bon ©d)meiger firgten eine fleine ßinnenlänbiid;e %olfs=

manberung in Die ßevorgugtm 5€antone feftgufieflen ifi, an Der {ich Bei

ber fut5en @ntfermmg auch Statuen minberbegiiterter ©®iä)ten Be;

teiligen fönnen. (% war eines Der .fpauptargmnente ber 93erteibiger

ber Xßtreibungsparagrapben in ®euflcblanb, bafi C9eutfcblanb nicht

als eingiger ®faaf biefe %efiiinmungen aufßeben bürfe, ba (ont? eine

%anbeeung au8 allen unberen fänbern Werber gu Befürd71en Sei, io

bafi ?DeutfcbIanb uni)“ hie beutfcbe 9Rebigin in ben Mugen ber %eIt

Beraßgefeßt merbe. fiber ein viel größeres europäifcbeä 9%eicb, nämIicb

©omjetrufifanb, bat bie ‘Daragrapben Iängfi aufgeßoßen, ohne 311

ßefiird3fen, besi;alß sum ‘Daria unter ben Q35Ifern 5u werben.
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{für Die %efirafnng ber felßfmbtreibenben $rauen‚ Die fiel) an

%brem fiörper aber an einem Keil beßfeIßen vergeben, fehlt uniereß (‘Er-

ad)tenß voltfnmenen Die 9tecbtßgrunblnge. 636 farm fi'd) beute jeher

operieren Iaffen, in viel er will unb Bei wem er will, 5er& Bei einem

9?icbt=2frgte‚ ohne Dafür ßefiraft su werben; e5 fann fid7 ieber 9?id;t==

%ilitärpffidatige ielbfi verfiümxneln; eine %3rau Eann bnrd> @oriett-

tragen nicht nur fine @ingemeibe, ionbern and; übte @mpfängnis«

€äbigfeit beriiimtnetn, fie fann fié)f iI)rer‘ @ebämpflicbt baut; eine fierb

Eifier’enbe Spermien unwiberrnflid) entziehen. Sieber farm fiel; {®Iiefi»

Eid) erbängen, ohne Dafür sur Qr’b’nnng gerufen au werben. 2Iüeß„

hieß nach been unßefirittenen 93ed)t53rünbialäz „Volenti non fit

injuria“, b. I)., wenn einsaß mit Dem i8iflen bez %etroffenen ge:

id)iebt, €o gefcbiebt ibm fein Unrecht. sm, biefetn ©runbfnig geid)id;t

and) ben1 .??örper ber $rau bei ber ©dmmngerfdyaffßunterßrecbung fein

Unrecht, ebenfomenig bem noch n i d) f I e B e n 5 7 (if) i g e n Qimßrnc,

Der in auch noch feine Stecbtßperion ifi. Sie im 5 219 erböf;te @ttnfl

fäüigfeit be5 ?[rgfes ifl in anäeren ‘Daragrapben besielßen ®tw@3;23.

€ogar nußbeüchicb ßis gm: ®traffreibeit berabgemilbert. 635 if? bier

an hie 3meifampfßeflimmnngen (5 209 ©tr.=©.=%.), gebucht, Bei

benen außbriicflicb ber ?irgt flraffrei anßgeben MI, ba er in burd;

€einen %eruf IpiIfe Bringen Eanm ?[uß bieiem @wnbe müßte Der

liegt, wie wir febon fr‘übev gefagt baben, and; im beutigen 2[ßtrei»'

bungßgeieg unbebingt milber, nicht aber bärtet Beflraft werben als bet

9aie, befien @ingriff IeßenBIe—ßrß'benb ifi.

fin friiberen Seiten murbe ein 11ntericbieb binficbflicb bez ©traf»

mafieß gemacbt, je nad;bexn eß fid) “um ein frühes ober ipätes ®tnbium

ber @cbmangerfdmft banbelte, b. f).‚ Die 2fßtreißnng Des unßelebten

%ötus routbe geringer Beflraft, als Die ‘Zötung eines 5€inbes‚ Daß

?eßenßgeicben aufmeifl.

®eute fennen hie meifien ®eieße eine ioche Unterfidyeibung nicht,

es unterliegt Die ?ißtreißenbe ber gleiehen ®trafe, ob es ficb um eine

©cbmangeticbaft im erfien ober im leisten 9Rßnat banbeIf. 3roeifefloß

mar ber friif;ere ©tanbpunft richtiger; einmaI ifi Die @eiunbbeitß»-

{d)äbigttng bee 9Rutter Durch einen @ingriff in {päteren 9)?onaten

größer, unb Dann tviberfpricbt e5 unierem @tmpfinben mebe, ein %3eien,

baß bereits 9)?enidyenanfliß trägt, su vernichten. ibie alten fiitd)ew

Eerrer firiften über ben 9Roment', wo ber $‘o'tus „ßeleßt” murbe, wo

azI€n „hie ®eefe in ben fiörp‘er einfahre‘fl rs9ie mobernen 2[ßänbw
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rungßentmütfe gum @ 218 11el7men sum ‘3eii’ „Die“ ioge—natmie ©reia

monatßgrenge für Die ®txtafiofigfeit an.

' Siacb Der heutigen nnbaitßaren Q3efnmtnung ifi audi) firaffäflig,

wer: eine Beteitß abgefiotßene ‘chbt abfreißt, falls ibm Daß ?ißgea

finrbenfein nicht Dorber ’Befannt mar. ‘ZroßDex’n in Dieietn %"a‘üe Durch

Die 2[Dtreißung Das DieIßetufene „9iecbt De5'll’ngeßorenen auf C€nt=

' micf[ung” nicht angetai’tef mirD, — Die $rucbt war ja idwn tot, —

mirD {eben aüein Die 2[Dficbt —— Der „dolus“, wie Die Surifien («gen

—— Beflraft.

. @emb'bntici; bat Das Xbi’tetßen Der %“m;bt im 9Rutferleiß am

@eißfiausfiofiung gut $‘Diige; %8ir‘D eine $eucbt', Die nicht Die 2enDetug

gut ®eIßflaußftoéung geigt, Dom 2irgt ale abgefiorßen erfatmf, in

m u 13 er, um 8erieigung im Uternß, $ießer unD febmere @eiunDbeitih

id)äDigung Der €))?utter 311 Derbüten, eine 2[u5täumung Der Litew&

böbIe Dornebmen. ®ies ift natürIicb nicbf firafßat.

@ai} Der ?DD einer @cbrvangeren Bei 2[Btreißungen‚ Der meift

nur Bei Eingriffen Ungeiibter 311 Dergeicbnen iii, beute De€mDer6 iäm>ee

ßefiraft wirD, ift Dom ©tanDpunft Des @eießgeßers aus Degreiflieiy.

_2[Der eß ifl ‘latfacbe, Dqfi’ Die 30De5fäüe‘ meifi Daber Emmen, Daß Die

grauen Der minDerßeniiiteiten Q301‘f5flafi'en Den IebengefäerenDen

‘Dfuf®erninDießänDefaüen‚ weil ibnen Das @efet5 find):

fu ii D i g e £) i ! fe » er { a g t. mad) ®ammelangaßen mm 3iirid;et

?i‘r5ten war bei 4000 iogenannten ®precbfiunDena‘bnrten (alfa mitt=

Ierer Quatififation) ? e in ‘Z D D e 5 f a I [ 3‚u ßefIagen. “Sie {eifenen

‘{S‘äüe, in Denen nach ärgflicbem @ingtiff 30De5er’foig 3,u Derz,eidmen

ift, unD wo Die Spermien als ‘loDesuriacbe poligeiiici; gemelDet merDen

muß, ergeßen fid) auß Den unberecbenbaren ficmaplifationen, Die audi; Dei

ieDem anDeren Eieinen @ing‘riiff sum ‘—EoDe fiii»:ext f D' n n e n. .ijierber

gehört Der KDD Durch 5Dioiipnfraft'e gegen Daß 9iarfotifum (Dei ?iflper=

narfoie ein 39Deß’r'afl auf gitfa 15 000 Warfotifierte) unD Der ‘ÄDD

Bei %Iuterinnen, Der ebenio nach einfachem 35f‚maieben infoIge uw

möglid7feit Der %Iutfiiflung eintreten farm. mm Der beutigen 9iedbß

fprecbung miifien 2aien unD ?irgte, Die nach 3 a I) n g i e I) e n Bei einer

Q3querin tng ‘äoDe5erfolg flraftos au59eben, Dei Dem töflicben XI»th

einer Q‘3Iuterin ganz, Dei,onDers icbmer (unter UmfiänDen mit 8udbtf;auß

Die 311 3ei)ii 5abren) befiraft merDen° ,

581311 Der mittelaIterlitben ‘Sm‘m Der 20Deßfixafe an Der aßteeißen=

Den 9Rutter Durch 2ebenDigßegtaßen mit ‘Dfäifl'ung wat {dam Die 9ieDe.
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fjn ber @tabt 9u5ern murbe Bis sum @nbe Des 16. 3abrfpnnbertß

biefe ©frafe noch ba5nrcb bericbärft, bafi man mittels eines Sufh

röbtebenß‚ ba6 an ben 9fiunb ber Q3ergeaßenen teicbte, unß Durch bus;

gnnädI’en 933i1d) gegnfien multbe, Das Sehen unb Sie Dual anf bieIe

@tunben ober “lage verlängerte @rfi im 3abre 1781 mathe in

Qfierret'cb Die ?obe8ftrafe für Das sBerbrecben ber ?[Btreibung

058€id)afff
®eute gehen bus beutfcbe nnb ba5 öfierretcbifcbe ®frafgeieg a‘iß

Die {cbärffien 2[f)nber ”Daß früIpere Stufilanb mar ßeionberß ‚reitb an

©teafmitte1n auch für Die Xßtreißungßbergeßen: ‘lobesftrafe, ‘Deit=

fcbungen, 8udatbauß, %erbannung nad; ©ißirien‚ 8mangßarßeit in

$abeifen aber in %ergmer’fen, Q3ranbmarfnngen (nur bei 9)?ännern)

uni) fiir Xngebörige ber ortbnbapen Kirche nad) fiircbenßufie. 3‘tn

tniftelatferticben ‘3ranfreäcb murbe (ebenio niie im ‘Dreufien bee 17. unb

18. 3abrßnnberts) audi) hie 9?icbfangeige einer ©cbxvangerfcbaft

fcbmer Befiraft. 9?acb ber frangöft'fcben 9tebolution naar Bis gutn 3af)te

1810 Die feißft‘abfreißenbe @dmangere firaff'rei, mäßrenb unter

9?apoIenn bieie @traffveébeit einer, wenn auch milben, %efinifnng

weichen mußte. 3ntetefiant ifl, Mi} mund» neueren @efießßüdjer, auf

hie aIfen Q)oIfsveébte 3urüdfgreifenb, and) auf 8u€atggetbfimfe erfen:

nen, 6efionber5, menu Die 2%treißung gegen @ntgeit ober aus geminn=

fü®tigen 93?otiben erfolgt ifl.

635 mirb von &rg,üicber ®eite ‘Dropaganba gemacht fü): 8nlafi'ung

„her %ernicbtung Ießenßunmerten’ 2eßenß“. belegt DI‘.Q3 6 t e r 5 mm

8méefan tritt in 918911 nnb ®cbrift für Die Unfrudbtßarznadmng von

@eifleßfranfen uni) ®egeneeierten ein. @i®et[idb bat ber I)eutige

@taat fein 3nterefie Daran, ba}; {cbn>ad7e ®erfionen, auch geifiig

®cbmacbe, ibm gm Sa'i’c fallen, Dennoch fä)eint 9e'rabe ßei Bei ®urcb=

fiibeung bee; %orfd'flageß iBörer’s größte Q30rfi'tbt‘ am ‘D1aige, bamit

gemäfyr1eii’ret mirb, bafi bie 21n6ma1;1 ber 311 9perierenben wirfficb nur

nad; rein mebiginifcben @eft'dbtßpunffen erfoIgf. ©1113 man natürlich

nieht bei biefier eugeniicben ®feriI—ifation fiebenßIeißen farm, fvnbern

bay} man auch gut Unterbeedbung iciwn eingetretener ®d7wangeriämften

aus bieien eugenifdaen @rünben (@tbfranfbeiten, XIfnboltßtnu5 ber

@Itetn aim.) wirb Sebreiten mufien, verfiebt {ich von ielßfi Sbie

eugenifcbe %egrünbung fielIt {9 nur einen erinen 2eiI ber bier ge:

forberten €og‚ialen ‘3nbifafionbar. $ei®tere %efitafung bei fos‚iaIer

3nbifation „%nfolge {cbmerer $Roflage” war in Dem ößerreiiébificben
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%srentmurf mm 1909 »orgefeben. 2lflein ber @ntmurf ifi Bis jth

und) nicht angenommen. @: bebrobt mit, @efängnis von 2 QBocben

bis ga 2 3abren (fiat! mit @efänguis mm 3 Sfionaten bis an

3 5abren) Die in 9101 befinblicbe ©d)wangere, bie $er}? abtrie‘b.

?£ucb bier finbet fiel; ieIßfl in bie{em „9Robetni6muß“ mieber ber aßfio=

late 11nfinn, ‘ba gerabe baß @ e I ß & a B t r e i I» e “ hie I)öd)fie @eixmb==

bei153efabr ßebeutet.

Sm 3uiammenbang mit Der eugeniieben %egriinbung muß mid;

Die threißung einer berürecberiicb berßeigeft’ibrten ®d7wangefibaft

betrachtet werben. Sind; ben beutigen @et'eßen in eine hard) Biot5ud9t

©eicbmängerte gegmungen‚ iI)t€ @@mangerfdmft auswtragen. 29415

erinnert an ben 53aII eineß iecbsebniäbrigen 9Räbbenß‚ Das von {einem

V®tiefvater‚ einem alten 2’i'ifiIiiig, geid7méingert mathe, uni) fiir has

fiel; fein 2(rgt fanb, beit bie ünterßrecbung unternommen Mitte, in bafi

biefes 573 i n b einem fiinbe bus $eben {ebenfen mufite. ©egen Die Sieb

weht aIß 3nbifation mitb von 3urifien ins $er geführt, bafi bie

faIfd)en ?(n3eigen Wegen 9103th ins Lingeinefiene an—wdcbfien wiirben.

ibn bie %e3icbtigten natürlich hie Slot5ucbt Ieugnen wiirben, würben

fiel; Die Q3erbanblungen meifi um reine 3ntimitäten breben. @rfab-

rungßgemäfi iii bei benz erflen %erfebr gewöanicb ein gelinber 8wang

mm ieiten be5 ‘))?mme5 iiind), ber % mandbmal z,u‚Ieicbter @3ewalt-

anwenbung fieigert; wo ba ‘Die @renge gegen Die fogenatmte motgud)f

liegen fell, wiirbe iii ben- weißen Willen nicht feflgefiellt werben

Eöxmen. Xucb bie mm mand7ea 2[utoren geforberte „Qäeibringung Des

%emeiieß“ fur; nad; ber Sinfg‚ud;t würbe bie $Iut ber ®enungiationen

nieht verminbenn, ba viele ängi’dibe $muen nach einem Q3erfef;r ben

@cbmängerer gleich Der 8%f3ucbt Begicbtigen mürben. —

2£us Dem .@riege werben vieIe ‘Säfle ßericbtet, mo $$rang‚öfirmen

im befeßten @ebiet bei ©cbmängetungen „Die ‘.Seutflben", uni)

©ämaangexte in Dflpreufien „Die 9iufien" ber @emalttat Begid;tigten.

Statt; '2€u5$age bet näheren %*efannten fell es fid) iebncb nicht immer

in verbalten baben.

anlicbeß mürbe {ich inan bei Der $urcbfiibrung bes Q3w

€®Iageß, burd; ‚@bebrhd; beranIafite ©cbivangerfcbaften au unten

Bred)en, berausfteüen; auch Da miirbe I7äufig Die %mu, um einer un;

gemoflten ebeIicben ©cbwangericbaft au entgeben, {id} beß @I)e«

Brmbß 5e;‚iebtigen, z,umaI wenn ber ®atre ibr burcb „fonflubente

®anblungen bergief)en" I}äfte.
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2[n Drei 3äflen bet legten 3eit farm ge5eigt werben, bafi Die

heutige @trafßemefiung ungmeifelbaft ben1 $0If5empfinben‚ —— aber

uud; Dem @mpfinben Der Stichtag, — miberipticbt. äßäbrenb zum

Q3ei€piet Dem 2lpotbefer beiier nad7einanbet in 5mei Qierbanblungen

2 3abre @efängniß un?) 3 Saba 8ucbtbaus 5ugefprocben murben, uni:

unIängft eine ®eßamtne in ©tutfgart gleichfaüß mit 3 Subaru 3ucbb

baue ßeftraft murbe, ift eine %enurteüung wegen £inbe—smorß lebhaft

ßeiprocben machen, bie ber ‘3‚äterin 2 3abre unb bet: Igetferini nur

eine %ocbe @efängniß einbrachte. SDBME)I ber fiinbeßmov‘b ein uw

5tveiferaft id)1vereß $8erbrecbe—n barfteflt, murbe er, wie Das Q3er[iner

„8»tlbw2ißenbßtaft” {cbreibt, unter beta @eficbtiétvinfd Des neuen

©trafgeießenttvnrfes fo mühe befitaft; hie IpeIferin fam mit Meier

formalen ®fraie Damm, „weil fie aus 9)?ifleib gebanbelt baße”. &&

©futtgatter ®eßamme, Die nad) 2(nft'cbt amtlicber %eteiiigter auch

nur Durch biz ioaiaten %erbättnifie g‚mn @ingriff Bei ber ©cbmcmgeren

betanIafit nmben mar, Befam Dagegen 3 3abre 8ucbtbauß!

. ®ieie bennrubigenben 9teäytsungIeidabeiten miiffen eine $Be‚

(“®Ieunigung bet @tmfgefiaeiärefotm verunfafien. —
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IV.

“@tnleitung

unb ®urcbfübwng bee? @tmfverfabrenä

QBir I)a5en firitif an einer 3‘iecbtfprecbung geübt, Die ficb an ben

prem veralteter ‘Daragrapben ausmirft. %ür ‘Das weitere %erfié'mb

nis iii es notwenbig, nodb genau su icibilbern', wie 3ufii3‚ uni) ©taaf

Die berbängten ©trafen an ben ßerurfeifte—it mit gerabe’gu mitteIaltw

Eicher @rauiatnfeit voügießen. ®d)on sur ‘C‘3iniei‘tung “ber $Berfabren

Werben' fafi inquift'torifcbe 9Rittet ßenuigt, im?) ben @cbuIbigen trifft

außer ber harten $reibeit6flrafe beute noch“ bie g—eieflftbafflidyirvirt=

$cbafflicbe ?Id7tung in bnlIem Umfanga

Xu5 beat 9J?ateriat beß württembergificben Sfanbtagßaßgeorbneten

©tetter über Das %orgeben ber 3ufii55ebb'rbe in %iirttemberg,

Daß er Der $?acbprüfung burcb afle ‘Darfeien bieie$ ‘Darlamen18 unter=

Breitete, iof[ bier einiges mitgeteilt werben.

2Euf einfache ©enungiation bin ging bie %)»Iigei mit %erbaf=

tungen im, bie Sofort in Der ©tabt unb auf Dem Sanbe m bet

3[rbeitsftäfß weg erfolgten. 638 ndufife fiat fein, bafi, wenn {id} hie

®enun_gidtion fpät'er and; aI6 baltißß beraus'fleüfe, hemmt; Die %ew

bäcbtigen i'djon auf @runb ber %erbaftung 1’>Ijne‚ weitaus übte ?(rßeitw

fielIe verlieren miirben. ?Die 3nbaftietten murbcn mm ber ‘Doli5ei

fiunbem uni) tagelang umbergeicbleppt uni) wie ©d)tverßerbrettbü° Bea

I)anbelt; man 11an ihre $ingeraßbriicfe uni) pbotmmpl;ierte fie. 2[uf

ben $oligeifiatinnen murben @eflänbnifie gerabegu erprefit. Gin ‘ZeiI

auß bet Siehe beß ?fßgeorbneten {ei bier faft m‘örtIiä; gitiert:

ja einer Qßemmtßfl‘abf Iebfe ein 2frgf, ber ficb Durch [eine ®ina

gaße fiir hie ärmeren ©d)id)tm größte ®pmpafl)ie erwarb. ‘Der

C5rfolg ift .?i‘ßnfurrengneib bei ben anbeten ?Irgten. ®&)ifantn ietgten
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ein unb fiif)tteti baan, hai} ber 3[rz‚t, bet €®mec frie955eid;äbigt iii,

feinen %irfnngßfreiß nerIafien mußte. ®ie Q3erfolgnng wirb aber

auch auf Dem neuen ‘lätigfeit—äfelbe fortgei'eßt. @ine anonyme 2[ngeige

genügt, ben 2€r3‚t wegen Xiatreibnng 3u berbaften. 2€Ber er muß nach

einem I>alben Tiage mieber auf freien {Süß gefth werben. »

ibie ®faatßanmaitiämft Iäfit burcb ‘))oligi'fien girfa 2000 ‘Da»

tienten bes ?(r5-te5 guiamrne—nfreißen! 9)?an fiel'le fid) vor,was bus in

einer 9Ritte1&abt für Die burd; S330Ii3‚eißecunte auf» Der %obnung %Ißeg«

gebolfen ßebeutet! f3ebe$ weibliche %eien irn 2£Ifet von 15 Bis

20 “3abven‚ bus jemals Bei Dem ?Erg‚t wegen irg—enbfneldyev @rfranfung

in %ebaanung mar, mirb vorgefütp—rt uni) bernomrnen. 3ebetr 8rau

mir?: von Der ‘Doiigei auf Den 3‘€opf gugeiagt, fie {ei nicht wegen $inger=

verleßung‚ ‘3umnfutoie aber einer anbexcen @rfrqnfung Bei Dr. &.

gemeien, ionber’n, bamit er an ihr eine ?Ibtreißung vornebme. 9)?ancben

murbe gut Xu5iageevprefinng and) maßrbeitstvibrig norgebaIten,

Dr. &. babe Bereits ein @efiänbniä abgelegt. UnbefcboIfenen 9)?äbd)en

manche geiagt, fie I)ätfen ein %erbältniß mit gefcblecbflicbetn 58erfebr;

Dabei hautbe Bei ber fömpe‘ttidaen 11nteriucbung ginn ?eiI feflgefteüt,

bafi hie Qiefref'fenben nnd; 3ungfranen Waren. (Ein ‘Doligeifmnmifiar

933. erflärfe Dem 2irst, als Meier ibm (‘3nflafiun555eugen nennen

moflte: „%Tßir brauchen feine GZ ntIafiungegwgm, fonbern nur

323 e Iafiungßgengen!“ '

3% Der — wie geiagt, friegßßeicbäbigte — ?Ir5t iin .S€ranfew

f)an$ einer Qpemtion untergogen werben foflte, ging ein 5Doligei=

Beamter 51; Dem C€birurgen, ber ben £oflegen BebanbeIn ioüte, nnb

iagfe, er Brauche Dr. &. nicht mel;r 3u IjeIfen, betn fönne nicht mehr

geboIfen werben, ee {ei aIIe6 Iängfl ermiefien. 98% aber mathe wir?;

Iid) Bemiei'en? %ßn ben 2000 aufgegriffenen ‘Säüen famen 400 vor

Den Unteriucbungßridater unb nur gang‚e 6 am 93erßanblung, uni)

ierfi bier mußte ber ©taat5anwalt bie 2[nflage iaIIen Iafienl—

(«Ein weiterer %'aII aus ©tuttgart Betrifft einen 2lrgt‚ ber auf

@runb ber ®enungiationen feines .baußmäbdyenß verhaftet murbe.

2£5er auch Die %rau bez ?;Instes murbe mit in J;f3aft genptnmen. 53a5

9)?äbdben Begi®figte ben 2[r3‚t breier $äfle. ä8elcben Ilnfinn bieie

ungmeifetbaft geifiig minberroertige ‘Derion außgeiagt baue, erbth

Daraus, hai} fie nor ©ericbt angaß, ber 2Irgt babe einer ©®wangeren

abgettießen uni> bein fie begleitenben jungen 9J?ann‚ einem ©tubenten

ans bobenbe’irn, ein grofieß S&‘reug au“? ber %rufi eingefcbnitten. 933415
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t€tl €i€ I;€I;€ S]3€Ii3€i auf €£€i€nIInfi€m bin? @i€ €i€iigi€€t€ %€€mi€

, nad; ©€I)€€I)€tht, €t€ €II€ @tu€aü€n€€€ €€€ti—g€n Ian€murtidmflhdpen

“ — —®€d;id;uI€ €€€n€Iytn€n un€ f€€€€€Iic€ unf€€iuöb€n mußten, um €€n mit

" ' €€_m R€€ug @;€I€nng€idjn€t€n I)€€€us.gufin€€n. %€_fi €€tiirli'cb I€zi_ €i€i€i€

‘ g€nra€n .€€'iiI€€€ttt€tttifiä)€tt @€Id7iit€t€flid)tä I)€€€€€I€t€, €£€Im€€ht €€€'

®au€t€€r€an€Iung€€€%€€ii€€utb €€_f€Igff€, €€€fi€f)ttfie?) €€n {€Iß—fi 2Iucb

in €i€i€t€i %€II€ wm:€€n tv€ttnbm in 22 %€€f€€n an €€€ ‘D€€_t€€€€i€

' @tutfg€€fß, €t€ on)in, 'mi€ maxi €nn€€m, fiel; €i€ $I)€€€i€ €€€ 2I€5€€€

‘ _€€fi€€tft€, €in’f€c1b fämtIicb€ %€€u€n un€ 9)?€€cb€tt auf €€€ 9t€f€€u€

’ €€fl€II€, t€‘€ €€€ I)€d)€€t€€tttItd)€ %€€I)€€m €€€ g€f€nnsetébn€t€n %3€€€€

_ ‘ €}€t I€I€ft mur€en iämflidbe {)eßammm €€€ ©t€_€€

€€n€€€ ‘D€Ii'z‚€i €€€n€mtnen, un€ htm €€€€€flaIt€t€ €ijfn€ ?I€tf umfrag€,

€€ €€€ €€ic€uI€igte 2I_€gt mit €€tt Ip€ß€tnm€n nidjt €in 5€€m€ani€s

— gdd)äft €€f€t€€€n I;€€€. 9)I€n €€€nn€€€ fi_d_), €€fi ijI)tn ube€b€u€t nm

€€€i %äII€ €€€g€l€€€f€n wur€en—.I ‘— .

" %€i— €€n €€€I);€ft€f€tt %€€u€n—— auch I)i"€€ m'u€€€n i€mtIsdy€ ‘I)l€a

= fi€ntittxr€n mm im $_I)€Ii3€i €€€n€mm€n —— w€n€fe man €€n ‘ärtcf€n,

Daß man €in€ %€€tI€fi€ttg in 21u€f€;t f_t€IIt€, m€tm "€ €i€ ?I€t€€t€ung

€€f5 Dr. &. gugii€€m 933€an€ gaf€€€, um f€€iau I€tn’m€n, and; %ing€

' 3111, €i_€ {'€ in €€€ i€ä1€€€n %€r€an€Iung mi€€€€ I€u9n€n müfit€n ,_@in€

' i€i€i€€ ‘D€fi€nfinnen I)€it€ ftüI)€€ €i.n€n ®€€n't€n€bort g€I)€€t un€ _

mufit€ €€I)€t ärgtIicb na;€ß€b€n€€If t€€€€€tt. €D€€ I»€id)tlI€tgt€ Dr. %.

I)€tt€ €€€€ infoIg€ €in€€ %mg€€€€€Ietgung an €€n €€t€€ff€tt€€tu“€€g€n

‘ nid)f {€Iß’fi I€in€ ä€5tIi€)€ %ätigf€ii €u€iiß€n Eßn’nm, €€n€€€tt i€i€€€€

%€€t€€t€€ geicbicff. ®i€i'€€ %€€u wu€€€ mm g€€€€I)t, f€'€ €€€€€€ €€€a

" I)€ft€f, f€II€ fie I€€gn€, €€fi Dr. &. €€i iI)€ €€g€t€t€€€n I)€IJ€; Im

‘ Ilßrigen I)€€€ €i€i€€ €6 fi€I€fi €mg€fia€€€tt ‘lqtfiädetd) mufii€ fid> €ig€

5p€fi€ntin €€€ %€€I;affang €u€i€€€n. 533€€€€ I).€t€€ Dr. £. infa>Ige $€i€€€

€i_g€n€n @€I€€nfuttg fi€ €€m€Iß ga_€ mein €€I;€tt€dn, €Ii'€ €€d) I€in€€

2II€€€ an iI)€ €€€m€€fi€n föhnm ‘ _ , —‘ ’

311 €€n g€fä)iI€€€—t€€ %äII€€wur€m %€€u€n nicht nur, m€n€t€Ia€tg

in 11nt€€€üd;€mgö€€ft €€I)€If€ti, i€n€em €ß mw€€ auch, Bis “auf €€5

3€I)€ 1910 5urucfgre1fen€ äanidj€n %€II€—n nachgef€ufi. Gin, %€;

€d)€I€tgt€r ma€ 311€ 8€it €€€ 513€€Iatn€ntß€erb€n€Iuttg €€€€it€ 18 9)?€«

n’€t€ in IInt€€€uc€ungßbaff, t€€€€€th €—€’ f€i't €t€I€fl 3€Iv€€tt €I‘5 fcbmewc

; I€i€€€€ €€f€nnt €€€€._ %€i einem 2I€3t€ €€€nt€€gt€ n€€b ?Ibf’cqufi €€r

‘ %€€uttt.e€fizäputtg_€€r IIn€erfiud>—ungß€idjte€5€I€fi €i€ .I'paffcsntIafiung.

’ SÖ€€ ©1€€t€d€i€aIfi€€g€d; I€I)€€€ fi€ €€,—tm€ €€j€ 2I€5—t muf€‚t€ 4 93?€n€t€
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länger in Unfer$ucbung Meißen. Xu%erbem wirb und; im aügemeinen

üben? 98eridflegip—üng ber ‘}Drogefi‘e geftagfi Str einet'h 39m mtrßen

38 53rauen Wegen %ergeben, bée Bi3 au 10 3abren 5ütiicfliefgefl, am

gegeigt, mäßienß gme‘ier Saba finben Q3ernef)tmmgen fiatt, Bis‘es

bann eanid; 5um ‘Drogefi Emmi. Sin tiefer 3eit? icbmeßen, hie %ir‘aue‘n

in ficänbiger %rgfi sm ben Qietbanblm‘agm.

%e'in't @trafantritf fdyeint in %iirttemberg gteicbfaüß jegliche

9?ficfficbtnabme gefefflf g‚u baben. C€ine 8rau, Die ied;5 QBocben ©'e=

fängnißfirafe su berBü—fien bat, mir?) 5um ®tra‘f‘nntritt aufgäorbert,

nß‘mo‘bl fie brei Iéße‘rtbe fiihb‘er im 2£Itet Won br”ei 3abre‘rt Bis 512

anöertbatb‘ 93?bnaten E)at u’nb ßaß ifingfie gut 3eif ned; ieibfi ftilIf.

(Eine anbere %rau teilt mit, bafi fie im ied’yfien 9fißnat ibm: @d)mam

gerid7aft gain @trafanfrifi bon fünf 9)?onaten äufgef»tßert mathe,

io bin?} fie im @5_efängniß I)ätte nieberf’ot’nmen ni(ifi'en.

9fiit mech‘ett id)atfen 933üte[it man in unfefe'm „bumanen uni)

Sogialen’ 3eitalter“ »orgebf, erbeüt aus Der @n'inbung einer Béin‘nberen

‘Eenunaiaintext9t‘gat’ti7atißt‘t, hie {id} mit Dem id)ötié1t Stamm „%‚31E5;

ßtmb €Rett‘et Die @fjre!“ Begeicbflet. ?Dieier QS‘u‘ttb, Dem biete ätgfticbe

?lu‘to‘ritäten angehören, berIangf @e€eßeß » e r i &) ä t f u n g für 2%

treibenbe, aße‘r ®tmflofigfeit für CD e n u“ n g, i a n t e n „ faflß biefe

‚furge 8eit nach, Der 2fßt‘reiß‘uricg übte £";eIfer °o'or (Bericht gerre’n. QBer

für“ biefe ©fr‘üflvt'igfeit ber ?Ißtr’eibu‘ng eintritt, with „©2'Ifer m'tfer‘et

%einbe“ genannt. @afi im heutigen ®eufltblanb foche %Ii-iten fiä)

entfalten fonnten, ift maß! eineß ber erfcbrécfenßften Renngeid9en bet

berricben‘ben 93Enrat.

fin %iffticbfeét wütbe eine ?Ißiäaaffun‘g ber ‘Daragrap?fjen mit

bett nötigen {baialen Xquibaienten gerabe eine wirffidja_ffliäje @rfiaw

fung bee» %ßtfeß unterfiiißen.

(‘Ein‘ ‘Dafim: 2 e giu % €d)réeß in Der 8e‘itfd)fiift „€Reformation“:

n3u Bebauern ift e'6, ba}; nicht big 9fieifien Bei biefen‘ ‘Drogeburen

[?€ßtreißungen] eingeben. 05 r f r“ e u I i eb e rm e i 5 e format ja ein

erßebticber ‘Dro‘g’enflatg moöerner %eriineritmen gm: ©trafe fiir übte

$rud;faßtreibeveien in bieien iogenannfen %odaenb‘e‘ffeu nut. Cie iii“

;‚u Bebauern, im}? ifnn’1et noch v*iéi z‚u bieIé bie€er unnü5en ?lBeibet am

Yeßen Bleiben, um if)t flucljx'vürbige'ß geben weiter 511 treibem”

bier mat {cbon einmal hie 9%ebe‘ bavon, bafi bie annoncéerenben

3n‘fiiflnte uni; ‘Deri'one'n, bie— ben ©iIfei—ud)exiwüén unmirfia‘me %ränflein

gegen- I)bbe %egaßlung vetaßrei®en, ein ßre‘ite‘ß $er für ®e’nungi‘aa
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tionen ber %ertraünäieügen barfi‘eflen. ‚‘3n ber 3at finb burd; hie

Q5ei®lizgnabme ber £vfreiponbengen Soidber ficb anpreifienber ‘Derionen

i£b.on viele ‘Srauen Dem @trafricbter verfallen, ba fie Die 2fßficbt hatten,

abz,ut;reiben, mäbre,nb bie ?(u—8nütéer ber 9?otlozge uni) glei®aeitig bie

®enungianten Ieiber nur allgu oft Frei außg‘ingen.

@in interefianter 34111 von fingeige aus Siacbe näar nor Eurgetn

in .ba‘mburg 511 »ergeid)nen. Sn einer bortigen Seitung fianb folgenbe

€fiotigz ‘ (

_„„anflage gegen einen ?ira—f wegen 2C'ßtrei»

!) n n g.. S>Die ©taatßanmaltid)uft beicbäftigt fid) gut Seit mit einer

‚ 2inflage gegen Dr, am. 535. auä ber —9i.=©trnfie‚ Der mit feiner

$rau, Die ?Ir3tin iii, mehrerer ?fbtreibungsbanblungen Durch ent=

Iafieneß ‘Derional begicbtigt murbe. @ine %e‘rlyaftnng ifl noch nicht

erfolgt."

über betreffe'nbe fängt, ber ein;,i‘g unter ben 2[nbeutungen gemeint

fein Eennte, fleüte fefl, bafi Eeinerlei ?(n5eige bei ber @taatßanmalt=

{d)uftf gegen ihn eingelaufen mar, hai} vielmehr bie Sintiz, non einer

ehemaligen ©au6angefteüten in bie 8eitung gebradfl morben war, um

ihre 3_Dienfigeber „unter ®rucf ;,u iet5en'f. ®ie .9tebaftion be5 betrefa

fenben %Iatteß hatte, obne von einer Q3ebörbe 91acbricbt erbalten an

haben, nn!) obne fid) ber ‘lmgmeite einer fioI®en Q3eröf‘fentlicbung

Bemufit gu werben, Die von privater @eife eingegangene 9fielbung auf;

genommen

55Rancbe ?Irgte, Die in sI)er$amm[nngen aber in ?Iuflälgen für Die

beidmffung ber ®aragrapben 218 unb 219 eintreten, haben über

$8erbäcbtigungen unb Q3eläfiigungen aller 2Irt w Elagen, Sei eß, bafi

„liebe .@oüegen” fie benun5ieren, $ei eß, bafi eine voriorglicbe Q3ebörbe

il)nen 'Zlgentinnen ine» Af)auß id)itft‚ hie ben ?ltgt inmtnernb Bitten, er

möge fick; an einer fpanblung bereit erflären, Die, 5ugefianben, Sofort

von Der „®iife€ucbenben” ber %ebörbe hinterßmd)t.iverben würbe.

2(uß bein mürttembergiicben 9Raterial ericbeinf hie @eid)id)k eineß

®anitätsgebiifen bier ermäßnenßmert, ber naeh ‘2[bbüfiung feiner

©trafe von Der aninalpoiigei aufgeforberf murbe, alle, Die äanicbeß

berßrocben f)ätten, wie er Gelbfi‚ ber ‘Doligei angugeigen; er Eönne Dann

burd; Die %ebörbe eine icböne ®feflung befotnmen.

?[uf meidye abieifigen @ebiete {ich Die Q3crfemuiig alles befien

begibt, mag mit berl 2Ißtreibung nur ganz, entfernt gufatnmenbängt‚

gebt auch aus {?olgenbem hervor: 635 murbe wieberl;ott bereitß Der
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%orföbiag gemacht, alle ‘DfIangen aus;,uroftm, hie nad; Dem %olfek

glauben ?iborflmnittel €eien. ®ie ioflten nur in befonberen fiaatlicben

‘Dlantagen fiir bireften ?Ipoibefengebraucb futti‘oiert werben. 2[ud)

murben fd)on häufig 93erfanj1—mlungen, bie ficb rein iogiabbvgieniifi)

mit ber $rage beß @ 218 befafien Sollten, furgerbanb verboten uni)

biz ‘Dlafate, Die 1,11 ben %eriammiungen einlubm, wegen „großen

Unfugß“ eingegogen. ©o geid;ebm ;‚um' %eiipiel, in 9fiüncben.

Sn einer %roi'cbüre finbe ich aus Dflerreicb bie 9)?itieilung‚ Daß

fick; bett faiboliicbe ®d7mefiern aus religib'iem $anatiiémuß weigern‚

?Irgten in Der £Iinif bei ®cbmangerfcbaft6unterbredyungén ©an‘b=

reicbungen m Ieiflen, Die als ärgtlicb notwenbig fefigefieflf finb. ?Dieä

ifi wohl weniger auß bcionberer 2ibneigung gegen Die Unterbrechung,

ala auß Dem alten %orurteil ber Ritchen‘mebigin gegen big ©eicblecbts=

organe 311 erflären: Sn einer %erline’r geßurf6bilflidyen Klinif, in

Der fatbolifcbe ©dmeflern tätig finb, Dürfen bie€e nach Der Drbens:

rege! bei edlen geburtsbilfücben %orgängen tätig [ein, miifi'en aber

im, Women; bee .©ernortretmß beß £in’béß has 3immer verlafien, um

gleich barauf Beim 2(bnabcln uni) bei ber 91acbgeßurt mieber anmefenb

an Sein. ®iefe mitfetaltetlicben 2[uffafiungen becfen fid) mit Der be=

fannten @inteilung be5 meißIicben fib'xtperß Durch Die Kir®enmebißin in

moblanfiänbige, {cbicflicbe unb* {cbeufilicbe ‘leiIe‚ wobei ©änbe, S'€opf

uni) $üfie gu ben moblanftänbigen, J'3als, '.erme unb Q32ine 3u ben

fcbicflicben, afle5 übrige — moblgemerft nur beim QBeibe, —— z,u ben

f6beufilicben 3eüen geted)net mim.
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®ie ®wnblagen beä ?Ißtreißungöeleubeé.

'—2[üe worunteiißfreim Q3eobadbter fiimm’en ml}! mii beta Q?er«

fafier Darin überein, bafi Bei ben Breiten 9Rafi'en baute b*ie 2[ßtreißtmg

nur Deswegen io ungebeure %or'men angenommen bat, weit Die muteä

riefle Slot, bie Slabrungß=, €Ißobnungs= unb .S’3Ieibungsforgen, auch

beim heiten ?Ißiüen mtb Bei größter fii‘nberließe eine %ergröfierung

ber 8amilie nicht guIafiem 93?an benfe and) an Die ungebeure Sub!

ber @rmerbsloien, von bauen nur ein ‘2eiI eine geringe Unterfiiißung

erhält. 9Ran ßebenfe biz Unmöglicbfeit für junge 9)?enfcben‚ obne

%ermögen einen eigenen ®au5fianb su grünben. Sunge @bepaare

müfien, um guiammen m chen, {id} in Die icbon überflx'flten %ßflf;a

\ “ungen ihrer 2[ngebörigen einbm’x’ngen. 91aeb einer Q3ere®mmg bee

%obenteformetß ®am af chfe fel;Ien gutseit in CDeufidflan'b

1 200 000 QBobnungen. ?Die wenigen Neubauten in Den moblbaßen=

ben %obnbierteln unb bie ®iebtungen an ben ‘Deripberien ber ®tiibte

When Dabei matt) nidot e€nmat ben berühmten ‘lrmpfen auf Den beißen

©tein. ®a5 lange Sufammenbauien mm 11 uni) meI7r ‘Derfionen in

fleinen, unbpgienifd;en Stämmen ohne %effmäfcbe‚ biefleidbt ot;ne

eigentliche $agerftatt, bat €n ben %)rnletariergegenben Q3erlinß nad)

ben 9Ritteitunggn mm Dr,° @} u m p e rt ein erfcbrecfertbc’zß ?(n6cbmellen

ber beneri$cben @rfranfungen Bei £Ieinfinbern mtb fga[bmücbfigen

gegeitigt.

"»Die Rongtefi'e be5 ©eutfcben %etein5 fiir äßobnungßbxpgiene

f)nßm hie Llnmöglicbfeit ber: i‘öiung beß ?Bvbnungßproblems in Der

'Biß'I7erigen Qß‘eife ergeßem Ungäbtig finß hie ®nfuihent'e iiber bie

furchtbaren 3ufiänbe ber Unterbringung ärmfter %ev’öIferungsfreife

in $ogenarmfen @riagmobnungen, auf ©ad;böben‚ in Reüerib’cbetn, in

%retterbuben unb in @rbgrußen. 53ie ®terblid;feitsfiatifiifen reben
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eine benflicbe ©tpracbe am!) über ben burd7 {oid72 %erbäItnifi’e ge5eifig=

ten aflgemeinen @e€utabbéifßßerfaü. $n ®eut€*ibhnh, bem Hai iin

{cben 2anbe bet ibeorie unb '=Ißifienf£baft ber

®vgiene überbaupt unb ber ©og‚iatbvgiene im Beionberen,

BIeißt eßen alle8 erfolglos, weil es Beäm @pintifieren bleibt um meii

eän‘e 53erwirfi’icbung uni) ®urd7prüfu‘ng in bet ‘Dra;cis unmöglich iFt.‘

&& @inwanb bon Dem Befiegten Q391funb ben ungebeuren 2Ibgaben an

Die ®iegermäcbte‚ bie gut (€inidaränfung jeber iogialen fptpgiene ;‚rviw

gen, bat. wenig firaft. %enn @er, unb mar .!junberte mm (%Ib=

mi‘fliomn, fiir alle möglichen anbe‘ren 3wecfe b’orbanben finb, Darf

man nid7t' su Bebaupten wagen, Daß bie fiir äßobnungs—Bau uni) @efunb=

beitsiämtg notwenbigen $Rittel feblen.

9?ur mann bie febenßbebürfnifie für Die breiten 9)?afim ßefier

werben, wirbfßucb bie 9fiögüä;feit au neuem 2iufbau ber ‘$amiIie uni)

ißrex: ©efunbbeit gegeben fein. %is babin aber ifl eß nötig, ‘Darcu

grmpben, Die in bar heutigen 2age als 3eitmibrig unb grauf.am {id}

außwirfen, fdyleunigfi auf—gubeßen.

553415 mürb‚e hard; Die 2(ufl;ebung ber *Daragrapfyen erreicht

werben? 5€eineßmegß ein ?.Infcbmeüen ber 2Ibtreibungßgabl! ®ie @e=

ßurtenßei<bränfung regelt {ich nach äßirflä;aftsgdetgen‚ ofme é)iücf=

ffl'dfi auf geiefglidye Q3oridpriften. 2Uaev bée beimlitbe J'panblung miirbe

füt— ®unberftdufenbe mm ‘Smuen aller 3äbr!icbfeit entfleibet' uni) ben '

®dbäblingen an ber %olfsgefunbbeit, ben unberufenen 2[ßtreibern‚

mii_rbe Daß ®anbmerf gelegt. (Einige Boßbafte firitifer ßebaupten, bafi

Die $Rept'äientanten ber ?frgte nur befimegen ge gen Die ?_qubebung

ber ‘Dmcagmpben auftreten, weil ;"le ben ärgflicbe Gfingriff eine gut«

Begabite @innabmcquefle barfieüe, an?) weil bie€e firma fpäfer, nad;

2egalift'erung ber 9pemtion, in offener fionfurreng‚ fid) gegenfeitig

unterßieten tm'itben. \

%ie bem audi; {ei — wenn Die ?Irgtefcbaf't mirf[id7 Die £ranfl

I)eit an Der %urget Befämpfen mi“, banmmufi fie gegen hie ver»

berbücbe unqualifigierte uni) für Die ärgtlicbe qualifigierfe @@marv

geti<imftßunterbredwng eintreten. ®exm außer ben ungegäblten ‘IobeSa

fällen unb ben cbmniicibe’n £tanfljeiten gebt ficb‚er ein 5efr.äd;tlid;er

‘Drogent€aig @erthorbe auf uncrroünficbte ©d)tßaettgetftbaff als 11a

ia®e auriicf. Unter ben 80000 burcb bus 5Rote Rreug für Das Sabr

1925 angegebenen ®elßfimatben in Sbeuticbtanb‚ Die in sum großen

3eil auf mirtfdmfflicber % beruhen, befanb fid} {(eher eine grofie
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3abI Don unverbeirateten unD auch Derbeirafefen ©®mangeren‚ Die

es bor509en, mit Den ungeborenen, ja auch wm ‘äeil mit Den [ebenben

S€inDern Den ‘loD Durch Daß‘@3‘aß ober %afi‘eär 5u erlte’uben. um nicht in

bilfloicr 9h>t Iangiam 5u Derfommen. th murDe Der ©eibflmnrb Der

®®mangeren Don Dolfßtümiidwn ?)Ralem 51’m1 Q3ormurf ihrer $Bilbee

gewählt. .Si‘ätbe Siollmilg unD ccqu .beinrid) 3ille haben“

Die auf=gemerge[ten @cbnäangeren mit un!) ohne .??aner an Der: JäanD

Dargefie—flfiunb uud; Den Women? mit Dem ®t_ift feftgebatten, wo Die

Der3meifetie 8rau ’Das nafie (Element alas @rlö€ung mm Dem 9ebelgtem

@rDenbaieiit 5ud;t. €rfcbütternb ia? 3. %. Die Dem 2eben aßgeiaufcbte

3_eicbmmg 8ifleß, auf Der Der bocbicbmangere 2eib unD Das IebenDe

@Ienbßbünbeldnn im ?Erme Der 9)?utter fiel; Die Qßage bafiten‚ mit Der

%rage Der ®cbmrmgeten: „95 bei eene mad; lebt, menu Det anDere

Eommt?” ‘

tlngebeuer bed; if: Die 8af;f Det ®elbfimorbe in ®euflc'btanb;

an einem ‘3age Deß 3abres 1925 murDen allein für *l3erlin 20 @elßfia

mbrbe gemelbet, von Den nicht gemelbeten gar nicht au neben. —

flach auf Die enorme '21n5a1)!‘ Der Jäungertobesfäfle Sei bingemieien, Die

unter Dieier offenen %e5eicbmmg aber unter anDeren unverfänglidyen

Ülamen in Der ©terbei‘tatifiif figurieren. ®ur‘ubierttauienh Don’t

3[rbeitem unD Derelenbeten Sileintentnern finD in Dem ®ungerminter

1923/24 an 9?abrungsmangef Dabingegangen, uni) auch fest noch 55%

es Das pr’eufiiicbe %oblfabrtßminifierfium mit Stedfi für notwenbig, Die

fir;‚te auf eine genaue 2[ngabe Der ‘loDeßuriacbe bingumeifen, Da man

mit ‘Be5eid7mmgen wie „Gfricböpfung“ oDer „?(Iterßfcbmäcbe" nicht

immer Das Süchtige träfe; vielmehr Eäme auch 37th nnd; häufig ßen:

bungern infolge 9?abrungßmangel aß “lobeßuriacbe in Stage. fin

Dieter mirtfcbaftiicben 9?ot haben viele “Srauen Dergmeifett gut ?ibfrei=

bung gegriffen, um Den idwn Iebenben fiinbem ibr ungut’ei—cbenbeß

%rot nicht nnd) 5u Eürgen. QBifien fie Doch, Daß Comiefo nt€bt alle @ea

Imrenen Die 9?ot unD Die @ntbebrungen Der 3ugenDjabre überleben

mürben.

301 Dad; Die RinDerfierßtid;feit Bei Den ®cbmerarßeifern @ng=

IanD6 etwa viermal, in Den ?(rbeiferfieblungen ?Imerifaä {egal! fafi

{ecbßmal Co bad), ale bei Den @ruppen Der %oblbabenDen.

Gin io Dorficbtiger ®ogialreformer wie Du Karl Jpam=

Burger $cbreibt über ißobnungseienb unb .@inDergabl fo!genbeßz

„Jäiergu (Rofien für Die %05nung) treten Selbe für “jahr Die
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5%fien für Das mengeßotcene oäer für Bern ?obeßfaü aber für bie 8e6!:

geburf. Q33er‘ bat an Meier ‘Srucbtbarfeit ein 3nterefie'l ‘Die ‘Samilic?

©eren ‘))?utter jeth an b e r @ d) m i n b 5 u d) : 5ugrunbegebt? SDbet

etwa ber ©taat? QSei 5 Q3erluflgiffem auf 8 @mpfängnißfäfle? Uni)

werben Darm Die Drei und) Schuhen bei bie€em bäußlicben @Ienb auch

Überlebenbe werben?”

äBo bleibt im Der %rtifel 119 ber äßeimarer %erfafl'ung: „‘Die

9Rutterficbaft bat 2j[n€prucb auf Den ®dyuß uni) bie $üriorge beß

®taateß”?

[lub wie vereint es fld) mit bieiem %erfafiungßv‘aragrapben, ba8

ie b i g e ?ifiütter nach wie vor «16 entebrt uni) gebrembmarft gelten?

Uniängfl erregte eine 8eitun’gßnotig berechtigtei; '2äufleben, aus

Der berborging‚ bay} eine unberbeiratete ‘Doflbeamrin wegen unebe«

lieber ®cbmangericbaft aus4 ham ©taatsbienft entlafien warbe. 2[I>er

bamit nicht genug; % fanben ficä; $ogenannfe Q3ertreterinnen beß be;

treffenben 2Ingeftefltenberbanbes, biz ben %ebörben in Der '2'chtung

ihrer Q5erufs«= uni) @e€d>lecbtßgenoifin in öffentlicher Runbgebung

9tecbt gaben. %IBie Napoleon I. burcb fein ßerübmteß @efieg „La

recherche de la paternité est interdite“ ben unebeIicbm

9fiütfern allein bie ‘Sürior_ge für Das .Si‘inb überließ, fo ent3‚iebt

bie @efietggebtmg, faflß Die 93atericbaft infolge Q3erfebrß ber 9)?utter

mit mebreren 933ännern nicht feflgefteflt werben Emm, ber €))?utter

jegliche ?(Kimenfe @5 && wifienßmert, ‚bafi Die fiomjetruifiidben @efeße

im 8afle ber exceptio plüriuIn alle 9fiänner, bie ber 9Rufter in

im @mpfangßgeit ßeigemobnt baben, gemeinfam gun: ?llämentenieifiung

verpflidmt.

©afi burcb eine böflige 9)?itiellofigfeäf bie unebelicbe 9Rutfer oft

sum fiinbeßmorb uni) 5ur ‘Droftifution getrieben mirb, ifl obne meitereß

einleucbtenb. ®tatifiifen bd‘ben ergeben, bafi mm ben wegen ‘2Ibfrei«

bung bcrurteilten ‘Derioneu etwa 92 ‘Drogent ber unbemittelten,

7,9 ‘Drogent ber weniger bemitteiten um?) nur 0,1 ‘Drogent ber reichen

%ebölferungiéflafie 3u5uredmen Fmb. ®a5 beth ficb mit Den Girfab=

rungen, bie alle prafrificben ©oaiologen unb ‘Dotitifer €ammeln

Eonnten.

(33% gilt überall in mobibabenben fireifen als ®eibfiberflänblidy

fait, bat? man nicht mehr als ‘5wei .@inber‚ baute meiflenß nur ned)

ein 5€inb bat, unb bat} man fick; and; bieie„s eré‘t nad; mehreren @f)éß

jahren „5ulegt“, Damit mafl guerfä „bus 2ébm genießen” E,önne ‘unb
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Ipätén „III:, %efffg ma; 598 @IIII)III IIchI III Iremäe ©anbe’Iaflen

„ _" em_temben ‘ietl

;Ie In DJIII I)ebßIferfénIIIIIIIIIIS chef ©cs9efioIge IIIIII@II. %Ie $raue

%egtrfen IIIII> ‚I)I.é Ipeßammen Immen Icmcbten, b_afi bie 8III)I ber

" II)IMII ber ‘DIIIIIg

_“ ©ebraucb III ‘—

' III burd)"%efannte eine qtmI ‚gwtfx, mmoghcb axz,thbe IbmangIn

‘ I®aftsunterbred)ung 313 e,chn * I)9IIIII. @@ „%II_;IIIJ, Ic. 9)Intter—

' ‘ ' ‘ICIIIII5;", eine QrgamIafton‚ bIe fi®‚bauvtIadaüdy ber %IIIIIIIII9; Inge'r

%IIIIII? mtbmen III, III IIII,.II) ben etgenen ?}Ingaßein III @e‘chäftß=

_ „;3 — , _' , Ieigtm 8III weniger III IieIem ,e_ IIIII)e_—II 8me;fc amI*f

° ; ,QIIIIIII IIII'II, III QIIIM.IIIII %IIIIIII “III III, III 9IIII IIIII

]I'3IIIe Img, IIIIIIIIIII'IIIIIIIQ IIIIII ufnermün«fäßién I;WIIQIIIIIIII ‚bot; III

Iinben I)I)_fftß;ü %ay3 werben &?an beI_t mII)IIIIIIIIIDIII — rauen geIagt

marke, bafi III IIII Ipät eIII aber I)III)IIIII5z,meI S’Cmber austragen, fIII’III

III Der Iüngfien 8eII «md; III)? III $IauétI ber IIIIIIIIIIIIIIII %evoIfemmg

‘ 'IefigefieütIveräefl Dr. ‘EI)IIII)IIIJIIIßmmt In Ieinen „9?eucti

; ünterIudyungen beß @eßurtenaququngßprogefieß III %IIIIIII” III ben

IvId;gtige:—I @IQIIIIIIIIeII, _,in5 II.; 8aI;Ibg—r Geburten — Inwob—I ber I—I)ea

_ Iid)gn mie bet; &: “ IIII)@II, beIonbers aber ber Iegteun — III); abge=

_ ImmnIm “babe, „fi hie ?IngabI ber IaI)t Imbetretcben $II_IIIII£II III



{chne11em ‘äempn guriicfgebe‚ Daß ferner mit einer @inicbränfung ber

$amilienbilbung in fortid'yreitenbem 9J?afie au rechnen (ei, uni) bafi Die

„junge 9Rutter" ein immer mebr »ericbminbenbeß QSilb merbe; au

beten @telle treten Die ®pätgeßärenben. ®otnit nähern wir uns

etwa ben 8ufiänben, wie file mm bei; fjniei %nrmoia hard; *oericbiebene

©cbriftflefler gemelbet werben, mo ben %rauen erfi mit Dem iecb5e

unbbreifiigflen 2eßenßjabr erlaußt mirb, Iebenbe £inber 5u 9eßären,

Weil man Dorf bie %ruchtbarüit ber ?3evölferumg ber geringen :€37rucbt=

barfeit bee; ?anbeß anpafien miü'. 2£uf "%ormvia werben jüngere

fd7—mangere 8vauen mm ben “X).riefiern Durch ‚hie primitibfien u‚n'b biar=

Bariicbflen 9Rittel gun %rucbfabfreiibung gebracht. ©ie wichtigfie 3at=

facbe aus ‘»äbeiIbaßerß Unterfuebungen ifi Die, bafi früher auf ieben

C‘3rmacbienen burcbfcbnittiicb mei Rinber famen, wäbrenb halb nur

noch mit einem Rinbe auf mei @tmacbfene zu rechnen {ein mirb. 59er

2[utor fommt z‚u Dem @rgeßniß, ba‘ß' es ffd) Bei ben breiten 9)?afien

nicht um 11nmorat, fonbern um eine gewollte @eburfenßeicbränfung

banble, Die Bei ber bauernben 92m eine €egensreidx %itfung babe.

„Qöei Dem beißen %eriangen_ vieler ‘,}muen, ii)re %efiimmung ats

9)?utter ;‚u erfüllen, gibt fiel; ber 9?iebergang ber ®eburfen 0115 ein

.@enngeicben unferer @efeüfcim—ftsotbnung.”

933ie iii!) im Q)olfßempfinben; I)eute ber „S'iinberfiegen“ $c,bon in

Das ®egenteil verfebrt bat, Emm ‚unter anbetem auch aus ben 5eit=

genöffi€®en 9ionwmen uni) Woveflen erSe-ben, werben. @» wie Das

früher unumgänglicbe Siequifit ‚ber: „3asminlaube" im erflen ‘Eeile‚ fo

i‘Ft und) im 5meiten ‘EeiIe „Daß ‘€ix'fie @ebeinmiä" au6 Dem ?Ißnrtfcbaß

ber Siomane »eriebmunben. Xucb Die begeiflertfle .?»‘inberfreunbin

miitbe {ich heute gegen bie 2[uffafiung eines frangßfiicben 2frgte5 men»

ben, ber einmal verlangte, bafi eine verbeiratefe %rau n i e ihre 9)?en=

ftruatißn baßen bürfe, beten fie miifie entmeber {cbmanger ober fiiflenbe

SD?utter {ein.

Um sum @cqu€ noch z‚eitgmöififcbe5 9‚JiateriaI gun Xßfreiimngzh

frage, Die 9Ray: Igirieb „eine fn;‚iahpatbologii«be“ @ricbeinung

nennt, au geben, mögen bier 2[u53üge aus einem nnd; unberöffent=

lichten „‘äagebueb einer %erliner 2Trgtin” folgen:

2% id) 5um erfien 9)?ale nach meiner 2£usßilbung einen Xr5t in

einem %rßeitewierfet vertrat, mathe id) 51: einer idwerfranfm {frau

gerufen. ®ie hatte bobeß 8ießer uni» heftige 2eibicbmergen mit 231134

tungen, lag in einem idymutgigen’, ärmlic‘ben %ett uni) Frötpnte. ®er
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Qeiß mar fiat? aufgetrießew, ber ‘EuIs ging fdmell‚ Die ‚?,unge max:

bicf belegt. $ünf £inber i)ieIten {ich im 3immer auf. 53ciber wollte

Die Stau gar nichts über bie @ntflebung ihrer £ranfbeit iagen. fiber

?D?ann machte ein 565% @efid)i uni) fiagfe, id) Eöxme fie ia unterfucben.

'2Ißer bei %lutungen barf man nicht ohne g:emifie %orficbtßmafiregeln

unterfiudjé’n. 39a id) ßa'8 aflein nicht ausführen Eonnte, holte id; mit:

ben näcbfien Stauenarg‚t 311 £)ilfe„ ®er Cab ficb ben 3uftanb einen

'2fugenblicf an, {ab Der @rau && ins @efid)t unb fragte: „ißmnit

haben ®ie gefprißt?” ’Die $rau mimmerte: „Sin 2ifd)fnfiu1 — —”.

@@ faul) id) Denn tat$äcblicb im ‘3iicbfaften gmificben Q3mt unb alten

i‘appen eine @prit5e mit einem rofiigen 9)?efaflaniaig. '2ilio mit bieiem

unfiauberen, von firanfbet'tßfeimen mimmelnben 3nfirument hatte fiel;

Die $mu eine $Berleßung ber @ebärmutfer beigebracbt. 2311111) Das

Each in Der @ebärmutter mar ®cbmuß in Die %aucbb'o'ble eingebrungen‚

nun hatte fie ‘23auctfielle’ntgünbung unb mat rcttungßloß verloren, 59er

$rauenargt magic and; nicht mehr 513 unteriud;en uni) {diirfte fie Mont

ins firanf‘einbauß. '

®a begriff id) ;‚um erflen 9Tc‘ale mit @nfäegm, maß man auf Der

11niverfität nicht lernt: viel verbreiteter als“ 'äpplmß, als ‘Darmvm

€d)[ingung u—nb als ‘öiinbbarmentgiinbung && in ‘Drolemriergegenben

eine ©eucbe, hie iäbrlid) 3auienbe babinm‘fif, eine ©eucbe, Die in

felbfioerflänbiicb iii, bat? jeher fiexmer ber Q3erbättnifie fie ohne ?Borte,

obne ünterfucbung feflfleflen farm; bus fin?) bie fdomeren, langwierigen,

oft töblid}en €Racbfmnfbciten nad; pfui®erbaft eingeleiteten ‘Sebß

geburien.

@in fiebgebniäbrigeß 9)?äbd7en fam in Die ©precbftun—be. ®ie

iugte, fie wäre, vom 2anbe, ibr %ater Sei ©orfidmllebrer. @inmal Sei

fie mit einem Jjerrn wm ‘2ang gegangen‚ fiber bätt’e fie betrunfen

gemacht. Nun war vor einigen lage“ b’ie fliege! meggebllieben. ‘."Rie«

malß Eönne fie mieber nad; .Spauie E'ommen! $cb beriutbte, fie gunäcbfi

einmal su beruhigen, moüu fie unteriucben mtb iagte, am @nbe Sei

bie game '2fngfl umfonfl. Q5ei ber Unterfucbung bemerfte id; etmaß

.barteß, Q3lanfeß in ihrer ®eßärmutter, unb €d)liefilid) gab fie auch

au, bafi fie e%nen langen 9?agel bineingefiecft hätte. ®ie babe jeßt

fürd;hrrlicbe ©cbmergen. ®ie muäfe gleich nad; bem firanl'enbauß, tm)

fie iecb5 äBocben franE lag un?) Dann 'netfiarb. %orber hatte man ibr

3ugleicb mit bem ‘Jtagel hie game @ebärmutter berausnebmen müfien
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mtb es geigte fld), bafi eine ©cbmangericbaft nicht botlag. 055 bafte

ficb um eine barmloie %lutflocfung gebanbeltl

baute fam eine 3[nfrage mm ber firiminalpofigei wegen einer

‘Srau @. %. auf; hat ®eeflrafie, 30 Sabine alt, verheiratet mit einem

“Drehen 95 ich bei ‘Smu @. SEB. Renngeicben ber '2Ibtteibung bemerft

hätte? %or einigen 9)?onaten hatte id) Celbft bei Der {cbmer langem

Iranfen $rau eine fünftlicbe U.nterbted;ung ber ©cbmangerfcbaft wr=

genommen, ein anb‚erer ?Ir5t hatte mir Die 9?otmenbigfeit ber Qpb

ration‘beidy‘einigt, es war alfa nicth 5Berßotenes geicbebem “Da id;

mir Die ?Ingeige nid;t erflären fonnte unb bie ?Infrage bet ®olige€

nicht obne außbriicflicbe @t'laubni5 ber ‘Datientin Beantworten burfte,

{eßte ich mich gunäcbfi mit il»: in $erbinbung. '2f15 fie von Der '2In5eige

hörte, geriet fie in eine furchtbare Xufregung unb verfiel in QBeim

Erämpfe. @ß banbele _ficb um einen £Radoeaft ibteß von im vor

mehreren 3abren mr!cificnen %räutiga’ms, ber fie {dann 5um weiten

9Rale wegen beß gieicben ‘33difteß angeigte. ?Da5 erfte ?))?al hatte fie

iiber gmei 9‘Ronate in ünteriucbungsbaft geiefien unb mar id)Iiefiüfb

freigeiprod)m morben. ?fßer jel5t mußte fie lieber 5050“ ins QBafier

geben. iSd) erflärte if)r, bat} il)r bieiesma! überhaupt nichts; paift'eren

Eönne, fie Soße mir um: Sofort Me @rlaubni—ß gut °2Eusiage geben. “Sag

tat fie Schließlich uud). 3mmerbin mirfte ber *l3mfall ib auf bass @3emüt

bet: ‘Srau, bafi icb fie mebrere 9530dm1 lang wegen nervöier @törungen

bebanbeln mußte. ®abei verficblimmerte fid) ibr altes 2ungenleiben

erheblich.

$Ieuficb fam bie %rau eines $anbarbeiterä von einem in ber 97ä‘be

Iiegenben 9üttergut m meine ®predyflunbe. ©ie war im fünften

©dmanger€dmftßmonat unb be€afi bereits vier chenbe, Rinber. 9Rit

ihrer $amilie bewohnte fie nad; übten '2Kngaben eine €ogenannte ‘Dolem

ßaracfe’; ‘Eie %obnung unb ber $8erbäenft 'gef’tatteten es ihr nicht,

noch irgenbrvelcben €Samiliengmvacbß su befommem %ei ber Eßrver»

Iidyen Unteriucbung mu%te id) fefifi‘ellen, bafi Die ‘8mu aß€nluf geiunb

war, was mir aucb'ein bäm‚ugegogener 3nternifl befi‘ätigte. 3nsbes

Sonbere waren $unge, berg unb Nieren normal. 2Ius bieiem @rambe,

uni) weil bie ©obmangerfcbaft borge€cbritten mar, mufife id) ibr ev«

öffnen, Daß ich nach ben heute gettenbm @efeßen flid)t in ber Sage Sei,»

hie ©®mangericbaft 5u unterbrechen; fie müfie haben: bieiesxnal und)
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m @inb austragen 1mb {M) für Wärme ®rävenflvmafinafymm arme»

wöbnen. ?Die {%ra‘u mar mrgmeifei't, ‘I'iefi fiä) aber mm mit bnrd) ge=

bulbigeß 3urebén ßerubigen. — 3133er Beicöreißt mein @nfl'eßen, aI8

id) baute im % . . . er thsblatt hie 8?acbricbt 1%, Daß Die $rau be5

@3utßarßeiterß 53). — meine ‘Datienfin — ihrem üben burcb Girlyängen

ein Grabe gemacht Imße! Statiirlicb max: in Der 3eit1mg nicht bie tat;

{übliche %eranlafiung z‚u biefier %erg‘meifiungßtat genannt, €onbern

„Qibegermürfnifie“ murben als ®elbfimßrngcunb angegeben.

€53äre fla—it 15er beutigen rein me'biginiicben auch Die fogiaIe 3nbi»«

fation gm: Unterbrechung außteidyenb gemcfen‚ Dann wäre bier ein mert=

volles 2eßen ber $3amilie unb ber 9)?enicbbeit erbaIten geineßen,

mad) allem @efagten trifft mein ®eft'xmungßfreunb uni) .@oflege

% r u p 5 a d) e r ben $flagel auf ben £opf, wenn er fagt:

„Qßir ‘ft'nb nitbt_für bie 2[Btreibung, 2111er mit finb in Der

beutigen @3efieüicbqft gegen Die %efirafung ber 2[I>treißung. %i‘t finb

für Die %e6eiiigung ber Ut19d)en ber 2[Btreibung.

. . . %ir werben bie @runblagen {cbaffen fiir eine ®efeüficbaft, in Der

an ©teüe ber $utcbt bot Dem .@inbe bie $reube am fiinbe

treten mirb.“

Emmen mir nunmzbr 311 ben @efeßeßberfiigungen, wie fie

®omjetrufilanb ßegügli_cb ber threibungen beraußg—eßracbt ‚bat ®a1>ei

müfien wir ßI)fie‚ parteiücbe %orcingtnommenbeit hie ®1n9e be»

tradyten, wie fie einmal finb mtb wie fie in übten günfligen ?fußmiw

fangen gablreicbe, auf gang anberm %oben fiebenbe, %eobacbtet

gefieben haben. ‘Die %efiimmungcn, hie Durch eine gemeiniame %er»

fügung bee %olfßfnmmifiarß fiir %olf39efiunbbeit uni) be5 5Bolfs‘4

fpmifiariats fiir Siedytsrveien im jahre 1919 fixiert wurben, Iauten:

1. (‚Die unentgeltliche ?ißtreil'mng ber ‘chbt, Me fünfilicbe

Unterbrechung bet» ®d;mangerfcbaft m’irö in fiaafli€ben .@mnfenbäufern

vorgenommen, mo ben $rauen baß 93?aximum am @efabrlofigfeit fiir

hie hm ihnen °oorgenammene Dperation gefic‘bert märb.

2. @5 ift babei aßfolur berßoten, ohne 3fr5t biefe Qbemtion

vorgunebmm.

3. ©ie .fiseßammen ober „meifien %rauen“ verlieren im %aüe

eines 8umiberläanbelnß gegen Das @eieig baß 9iecbt auf ‘Dmxis unb

‚ werben Dem Q3olfßgericbt übergeben.—
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4. ?Der 2itz‚t‚ Der °Diefie Qperation in feiner ‘Drivatprapi6 in

eigennüigiger ?Ißficbt Dorgenßmmen iy_alt, roier ebenfaüß vor Das 530%»

geticbt gefieüt.

Q)3ir {eben aIio, Daß in ‘Dunft 1 Die UnentgeIflicbfeit Dei Der

Dperation gewährleiftet iii unD mit allen bpgien‘ifében uni) fed;nifcben

®i©erbeiten garantiert mirD. um mit Dem iaiyrbunDerfealten $23raudy

Der ©eimiicbfeif enlicbieben aufguräumen unD um Die @eiunDbeitä=

gefahren eines mitfquuatifigietten 2ibortes 311 Defeitigett, werDen auch

Die geübten Saien in $Dunft 3 Der Q3‘erfügimg mit ©tmfe DeDroijt‚

falls fie fiel; mit Qiborten‘ Defafien. $Ißenn man Die gewaltige '2[u—ßa

Debnung Der ®mietuninn tmD Die Dünne %eießung mit Xrgten in Den

entferntefien ‘Dtoio‘in5en DeDenft, io DeDeutet es fafläcblic‘b einen C‘Ein=

griff Don gröfifer %eDeuftmg, Die Samen mm aßgeIegenen ®iebiungea

in Die ‘DrDD‘ingfranfenbäui’e1f sum 3roecfe Des ?fßortes au Bringen, mo

fie Doc!) früber Diefen @ingriff angflvoü unD unter @efabren vor Den

Mugen Des fiaaflidbeu ?I—r5teß Derßergen mußten. 9iücffidytslos wie Die

©owjetß in Der ®urcbfiibrung Defien, mas fie als gut erfatmt baßen,

fihD‚ ergminge’n fie Das liiafi)ö:ren je—D—er ipeimti®feif Deß ?IDDrteß. im

vierten ‘Dunft Der %efiimmungen verbieten fie auch Den ebemaligeu

2upußärgten Die DefonDerß Begafflfe Qperation an ?Damen, Denen Die

fIinifcbe %ebaanung nidbt paßt unD Die nicht mit Dem „Q3oif‘” in

einem firanfenbaußfaai gufiammenliegen woflen.

311 Der 3ivificbengeit mufiten freilid’9 Diefe Q3efiimmungen, Die von

1918 Bis 1921 ibte volle Q3erecbtigung hatten, moDifis,iert unD teil;

mei€e eingeficbtänft werben. CDemt Durd; Die übergangßmqfinabmen

wurDe Den ?[r3ten ein 2ei‘l ihrer freien %raxiß mieDer 5uerfatmt, unD

auch für gemifie .?Creiie Der Q3eDölfewng (.fpänDIer aim.) Die Unenb

getflidfieit Der ärz,flicben 2eiflungen aufgebeßen, io Dafi Das $Iein=

ßürgertum, menneß Durdwuß nicht in, RIinifen geben will, ficb auch im

©fprecbgimmer Des ‘DriDafargteß gegen @ntgeit DebanDef‘n unD au8=

räumen Iafien fann. 9?iä)t aber Dürfen fiurpfuicber Die ©dmaanget»

C'cbaffen untet5recben. ‘Der är5tlicbe €ingri‘r'f fielßfi iii natürlich flrafs

Ins. ©er meifaué übermiegenbe ‘3eit Der Q3eDölferung, Der Den firma»

feitfafien unD @emerficbaften angefiäytofien iii, wirD nad; wie vor um

entgeIflicb fIinifd; DebanDeft. ‘Diefen ‘Derfoneu mirD nad; Dem ?Ißort

währen?) Der 21rßeitsunfäf;igfeit .S’3ranfengelD in Der böbe Des $Ber»

Dienfle5 gemäbrt. 3inDreri'eits I)at Die Stäteregierung Den wabitofen

21ß‘orf 311 Defämpfm Der$ucbt, inDem fie Die fogiaie $age Def @cbman=
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geeen 511 Befiern feadatet, bamit es übe mög'ficb €ei, bie %unftion ber

®eburt burd)gufüßren. %afl5 ficb eine @@mangere gut Unterbrechung

melbet, mirb Durch eine fiommiifion von Drei ‘Derfonen, meifi burdy

einen 2fr5t, ein @emerfficbaftanitglieb uni) einen 'Ängebörigen, Die

mirtfidmftfid;e Qage ber ©cbmangeren genau unteriucbt; fleflt fi’cb beta

mm, bafi —bie Q3erbienfl‘oerbäünifie nieht au‘6re‘idwnb finb, {@ 9erfuebt

Die £ommifft'on bunt; ingiale Suiagen bie Sage ber $rau su verßefiern.

@elingt Dies nicht, aber ifl ber 933i11e ber ®cbmangeren burd;aus auf

Unterbrechung gerichtet, aber aber ericbeinf bie ®eiunblpeit ber %etref«

fenben irgenbmie gefäbrbet, fo mirb aflerbingä bie ®cbmanger€cbaft‚

wie nfien bargefleüt, ärgtiidmieitß unterbroeben.

Hub wie mm: Der (Erfolg ber 93?a%regeln gar @elbur’tenpolifif in

931113111111)? %ar mirflieb hie bon unfieren ‘Drofefioren mit, Solcher

'®icberbeit bornußgeiagte 2[bnabme ber %e951ferung uni) 3errüttung

ber 9)?orai eingetreten?

£)at anbeterieitß in ‘QeuficbIanb uni» anber5wo Das Ratte {Seth

baiten an Den, ‘Daragrapben 218 uni) 219 eine Q3erminbewng ber

?iborte unb eine 8unabme ber %evölferung ergeben? ’

11m beibe {‘5‘mgen gleicb3eitig 5u beantworten, €ei bie ®tatiftif

mitgeteilt, Die in Der „Q3er1iner 9fiebiginiid;en ©eieflidmft" mäl;renb

ber ‘Dißfuffion su einem %ortrage mm DL ‘3beilbabet bar:

gebracht murbe: 311 %erlin ifi ein {ehr flarfer (8eßurtenrücfgang w

»er5eicbnen, unb bie ®terbegi‘ffer ifl in Deutlicber 3unabme begriffen;

27 @ebuffen auf faufienb @inmobner in %or'f’riegßge‘iten Reben je 151

nur noch etwa 10 @eßurten gegenüber. ’ÄDie ®terbegiffer aber beläuft

fid) auf 12 pro ‘3auienb, fo bat} ein $iinftel mehr fiinber fierßen aß

geboren werben. ?Iud) ohne @pibemien mirb ber %evölferungßrücß

gang Q3erlinß forficbreiten, ba bie 3abl ber @beidfliefiungen bebeutenb

abgenommen Ijat. Sm 3alyre 1920 waren es 53 000 ‘Daare,;bie ben

Q3unb fürs Sieben $cblofien, im Sainte 1924 aber nur etmaß mehr 1118

30 000; 5115 beißt, bie @be€cbliefiungen fin?) mäbrenb vier 3abren

um fafi bie £)älfte guriicfgegangen. 9?ur Durch 8u5ug von außen,

wohl meifi vom '2Iu51anbe bet, hält fieb Die 23er1inér %evölferung»

5i$fer auf Der früberen ®ö'be. @egem'iber bieiem 9fiimxs von 2 auf

Das ‘Eau6enb I)at bie Q‘3ebölferung mm €eningeab unb Sfloß’fau nad)

ben 2£ngaben mm Dberregierungisrat Dr. @. SR’D e 1 1 e vom ®e—uffcben

S‘ieicbßgeiunbbeit5amt in ben erfien 9flonaten bee Sabreß 1924 eine

8unabme man etwa 20 pro $)?ille erfahren unb bewegt fiä) im @3egen=
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{aß au ben %erliner %erbältnifien in einer f&mefl auffieig en«

ben £urve. 2111» trug Der 9)?öglicbfeif ber Eiinfflicben @eburtem

befd)ränfung tmb trag unbeflrittener ©®mierigfeiten ber ?Bobnungfh

befehaffung, && gerabe— in Den beißen gentrali'ft'ert’en .bauptftäbten bet

@omjetunion Der freie %ifle ber ruifi'1cben Q3evölferung miebev auf

Das fiinberbefßmmen unb auf Die fiinzberergiebung gerichtet.

$Roefle, eine 9I8eltautotität auf Dem @ebiete ber @eiunbbeitä»

flatifiif, bringt in einem ?luf1aß: „’$ie ®omjetmebigin unb ihre iogiale

%ebeutung” (3eitfcbrift „‘Qas 92eue Siufilanb“, 3abrgang 1925,

{Jeff 1/2) Die von ibm ielbft fonttoflierten 8ablen über Die bergeitigen

®terblid;feitßgiffern in Yeningrab uni) 9Roßfau: „Qßäbrenb 1913 von

1000 (Einwohnern 21,8 muß im jahre 1922 (Ipungerjabr) fogar

28,8 flarßen, waren es im 3abre 1923 nur noch 16; (1110 war ein

J)erabfinfen ber C‘öferße51ffern weit unter bie 8abl‘en ber %orfriegßgeit

eingetreten. 311 9511358411 gab es nad; ben 3ablen mm 1923 nur nnd)

14,6 ‘lobeßfäfle auf 1000 23emobnee.

über nicht nur aus ben 8entraten mit i1)ren gut arbeitenben

@efunbbeitßbebörben, fonbern auch aus ben £Ieinfi‘äbten unb ben

@täbtcben ber ‘Droving iii ein ähnliches ‘Dbänomen 511 vermdben. 311

32 ®räbrm ber Ufraine mit über 20 000 @inroßbnem {anf bie

®terbegiffer im Saba 1923 gar auf 14,8 pro 9)?iüe. ®er ein?; 10

gefürebtete winterlicbe ?(ufftieg ber ©terßlicbfeit ifi im $abre 1924

mm erftenmal 'oöüig außgeblieben.— ®ieß fin?) ‘E_atfacben, bie Dem

bie reine %abrbeétße—rfünben, ber bie %ebeuf—ung €olcber 8ablen fennt

uni; bie ©cbmierigf—eiten, fie berabgubrüd'en. (‘Z‘in $“ointenfiber 81ücf

gang ber ©terblicbfeit weit unter has %initmsm Der sei: vor Dem

Siriege fonnte {id} nicht fpontan ergeben; I;ier müfien wirfenbe ßräfte

gemaltet baben.

€))?an farm aI1ß fügiid) von einem @elingen be5 ruffifcben (€rpe=

rimentez in {einen 2(nfängen fprecben, unb Meier günfiige '2[nfang läßt

eine günfiige ‘Drognoie fiir bie 8ufunft fieflen. ?Die @efiunbbeitsfüw

*iorge bar in SRufilanb ba am nacbbrücflic’bfien eingefeßf, mo fie am

notwenbigfi’en mar, nämléd) bei ben @ i 11 be r n uni) ben ‘3 u b e r =

f u 1 o i e E r a n 53 e n. @3elingt es, Die {pflemafi1che @e1unbbeitefüe»

Sorge and) über Das Matte Saab au%5ubebnen, bus ‚Q301E in bvgienifcbet

.binft'cbt aufgufiären unb ibm baß nötige bvgienificbe % e r B ä n b n i 5

abguringen, io mirb ein R u I t u r m e r ? vollbracbt {ein, bus nicht nur

in Der @efobicbte bes ruffi'fcben Q3°Ife5, ionbern auch in Der @efcbicbte
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ber internationafen E)t)gieni€cben %ifienäcbaft tm?) in bei? £uItuv

gefd)id)t«t einen @ b t“ e n 3) I a (5— einmlymen wirß." (8%oefle.)

2[uf ben befionber‘eu’ @éiurtbfyeitßgebieten ber %rauenfranfbeiten

nach 2[ßorten bat fit!) eBen‘fallß nad; ben ®tafifiifen ber rufififcben

Rvanfenbäuier ein Beträcbtlicber Umfdymung bsflgogen. %“ @nt=

binbungßbe’im be5 ‘Droféfior % B r i f o i ») ff in 9)?ßßfau ßerid)tet‚ Daß} ‘

im 3abre‘ 1918 6 ‘Drez,e“nt ber Rranfbeiten‘ nad) g«eßeimem 2[ßort

bortielßft ßef;anbelt mutben, mäf;renb % im 3abre 1920 nur nocb

2,3 ‘Drogenf waren. 910d) fiärferen 9tiicfgang meren Die @eiunb=

beitsftatifiifm auß ben %rovingen, wo 5. 23. im ©ouvernement ?wer

nur 1,2 ‘Drogent mm 2I‘B—ortna‘cifiranfbeiten infolge ge‘Ipeimetc 2[ßttei=

hung gez,äblt wurben. (©enn Die im @ebeime’n borgenommene 1huter=

Buchung in gnaar ßeträcbflicb eingeicbränft, aber immer und; nid)t ganz,

befeitigt, aus @tt’inben, Die mit (cbon anbeutefem) ®ieie' Skact)franf=

beiten finb aber verfid;minbenbe %uönabmen tmß auß bem‘ ßisberigen

9'Rangel cm ieind)em propf;piaftiicbem ‘))?ateriat 311 er‘fIä—r9n. 8ioefle

fd)t€ibt in Dem ermäbnten ?lufiaig: „5Der in Der Bürger1icben ?Beft

aus Unfenntni5 in üßeI be‘rfcbrieene £ 9 m m u n i 25 m u 5 mufite ber

gungen %eIt 3eig‘en, bafi feine 9ef)rfen feine utopifiiicben ‘Dbr’ai’en féénb

u—nb Daß er % ernfi meätit mit beat 9339I)Ie ber arbeitenben L@Iafien.

fiein @eßiet mar biergu geeigneter, als Das Der @eiunbbeitßfürforge."

%Ißie Bei ber @faßifift'erung €og‚iaIifiiicbet QBirticbnft5reformtn —

aber erfl nad; ibr — auch neue $»rmen ber ®e$®le®tsmatat uni»

bier gefamte’n' ($fbif: enffian'ben, bas' °oerfiinb'en “unb veröfféntii®en

anbere unberbäcbtige 5Rufilanbreifenbe, wie ‘Diwfefior D B ft unb

Dr. @ r a B o m 9 f 19 mm ben „‘Dteufiifcben 9fionatßbeffen”. %aß

es mit Der in‘ber bürgerIicben %elt io vie! Berufmen „©vgialifierung

ber $rauen” in 528irflid>feit auf fid) Bat, z‚eigen $äüé, b‘ie @rwßomßfp

aIß %enbacbterr bei ruffu'fcben fübrenb'en %offéemifien feftf)alten

fonnte: (‘Sine .S%tnmunifzin Ießte in eßeIidyem %erbälfnis au mei vera

€cbiebenen $)?ätmern. (inne @acbe, bio. in ber“ Bürgerlichen Q33elt tag=

täind), auch Bei ben vornebm‘fien unb bö®fien ®errid>aften vorfammen

ML) @egen bie Rommunifiin war vom 93arteigruppemonrfianb 3(n=

trag auf ‘Darteiaußfdfiufi gefith worben, weit Die @enofien Das $Bet=

baIten ber %tau aIß ‘Drofiitution auffafiten. @ie ‘Srage Beicbäftigte

{datiefilicb biz I;öberen ‘}3urteiinfiangen, Die 51; Dem C8rg_eßniß formen, Daß

es (id) bien gibar nidbt um $rofiifution ‘bat’the, ba“ bie ®eitnlicbfe‘if unb

Die %erfaufßaßficbt gefehlt bätten; iebod; wurbe ber Q3etteffenben
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Drängen?» geraten, eines Der %erbätfnifie quf3ugeßen, um bei e°ben=

fuefleu %iimenféerunges‘imgen nicht eine unfl'are $age 311 ficbaffen‚ was;

51% 2[;19ebörige ber ©taaißpariei nicht angängig wäre.

Giin meiterer $all Beim? einen böf;eren {S?unftionär, Dem man

vormarf, bafi et aflgu icbneü feine „Seßenßgefäbrtinnen” macbfille‚ @r

babe in gmei 3abren fld) Dreimal Scheiben Iafien unb mießer gebeimtef,

maß ja nach Den erleici;terten @Iw uni) ®cbéibungßformatitäten mög=

lid) ifl. 2£ucß Meier ä‘5'unftionät erbielt eine Scharfe Q3ermarnung, weil

bée @efabr ber 93ernadfläifa‘gung €einer 2Imtsgoflidflm borIäge, wenn

etc auf bus eroti€dbe ®ebiet einen afl5u großen 52aebbwcf lege.

8%cb ivmptomatiicber für Bie ®cbiebsfipriiä;e anf biefem ©ebiefe

&& eine %erbanblu—ng, bei Der ficb eine %rau über mangelhafte @@

baltung ber, „ebelidaen %ewflicbtungen“ mm feiten beß Wanna Bea

Mwerte. 93?an erinnere W), mg in alien 2änbern bieies Kapitel iclwn

immer für Die $rage ber @beicbeébung eine peinlid;e‚ aber wichtige

€Roüe geipielt bat. 311 ?Kufilcmb wurbe bie€er %rage auf ben @runb

gegangen, uni) bie $mu machte bie ?(wafiage, bafi ber 9Rann ficb Dem

ebelicben %erfebr entgöge, weil er: 2[ngfr vor ©Cb‘mängewng hätte.

@? Befürcbtefe, bafi wäbrenb ber @@wangericbaft ober ber fünificben

%ebanbiung wegen 2Ümrte5 Me (grau übte bäußlitben 2Erßéifen niä;t

verrichten fömue. ®as @erid)t fa—m 511 ber ant’ficbeibung, bay} ber

@bemann z‚u Befirafen €ei, unb 3mar‘ wegen — 2[u55eurung bet

?(rßeätésfmft in perfönlid;em ‚‘3nterefie! fpöber aß hie periönlicbe unb

Die ®außmc—beif werte ber ?irbeitew uni) Q3auern=®taaf Die fogiale

Yeifiung ber Sortpflangung‚ für W er alle %”örberung bereitfteüe°

3iuf ®‘runb folcber bßflfßmmenen 9?eubelebung ber %olfßmßral

mtb ber gängticb »eränt>erten wirtfäbafflicben Q3‘egiebungen ber ?ifiew

€cben ;,ueinanberc uni) sum ®mat farm beute ber Q3unb ber 9Kätv

repuinfm Die %ebölferungßpolitif uni) Die ?[btreibungßfrage ganz,

anber6 anfafien, ats Dies gum %eiipiel in ®euticblanb ber: 84111 W:.

3th betreibt man “in $tufilanb eine mfitisoe %evölferungßpropa‘ganba

mit allen burcf; bie 2lufflärung gegebenen Witte‘in. ”»Die 2[uffIä—rungs=

literatur, Die Bei ber %efämpfung ber %olfßfran‘fbeifen eine in grnfie

9%IIe €pieIt, ifi auch auf bie€em @eßiete, wie auf Dem benachbarten

Des „®dmßeß fiir 9)?utfer unb S€inb“ ßefonberß umfangreich. @:3ani—a

täte%nfirufteure unb =3nfirufteurinnen balten pepulärmifieni®affli®e

Q3vrträge in Den Q39Ifßbäui'ern uni) @erverficbaftßäoeriatnmlungen;

?Trz‚fe unb @amariterc fprecben bierüber in Den .@ranfenfafienfiigungen
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nnb werben mit 2inicbannngßmateriaI, 3abeüen ufiw. in Beionberen

%)ropaganbagügen bnrcb Das garage 8anb 5nr 2[Bbaliung bon Q3erfiatnnv

lungen geficbicft. Sn einem $ifm, befien ansfr'ibrlicbe %eicbreißnng

and; icbon in bentfcben 8eitnngen ;,u finben war, wirb nbne ‘Drüberie

hie embrnonale @ntwicflnng bes $)?en6éjen biß gnr @eßufi uni) Die

immer noch brol}enbe @efabr ‚mangelbafter ®ngiene ‚nnb nnqnniifb

z‚ierter Unterbrechungen bargefleflf. %efonbere ibeaterfiücfe‚ hie 98er=

ban‘btungen vor Den @ericbtäfiefle‘n —wiebergäen‚ erfreuen fiä) gm>iäer

Q3eließtlyeit. Giin ;€vici)eß ‘äbeaterfiücf banbelt man einer %éiuerin nnb

einer „weifen $ran”, bie gerneiniaxn gefefgwibrige ?ißfreißnng borge=

nommen hatten., 53aßei wirb aIß ®acbnerfiänbige—r ein 3irgt nor

@ericbt bernonnnen, ber in längeren 3Insfübrungen hie @einnbipeif8=

gefäf;riicbfeit Weber @ingriffe unb bie‘%iiriorge ber ©owjets fiir bie

®cbwangeren, nn5einanberietgt. %ei ben erffen 2inffübrnngen biefieß

@tiicfeß {(heute fick; ber %olfsfommifim fiir @efiunbbeitßweien, ‘}3ro=

fefior @ em ai &) f 13 , nitbt, periönlicb Die Stelle bez ärgt[id)en ®nb

ad)terä 511 $pi—eIen, ebenfio wie Der enffcbeibenbe Siidfier von einem boben

$nnftionär Des 3ufiigwefenß bargefieflt wurbe.

2[ucb bier in ®entidfianb gißt es einige äbeate—rfliicfe, —bie in nach

primitiber äBeiie, aber an5 beat %oifßempfinben berauß, bie 2[btrei=

bungßnot geigen. 3[üerbingß finb foldye ?iuffübrungen war Bei ben

%oIfßm—nfi’en, nicht aber Bei ber E)oben 95rigfeit Beliebt.

mm, oben @efagtetn bürffe es ‘Dflicbt jebe8 ®ogialbngienifer—S

' nnb ‘Dotifife'rß iein, {ich mit ben @rgeßnifien nnb ben %oranßießungen

bez rnffis”cben ßnrgebenß in ber '2ißireibungßfrage außeinanbergufeßen.

„®ie öffentliche 932einung muß von aüen, benen 9€eben ‘Dflicbt

ifi, täglich unb fliianicb anfgeriitteit werben“, wie eß 6cbon nor Denn

firieg Dr. ‘äbeiIbaßer veriangie. @3rfi Dann wirb ber @fant {einer

%erölferung in ä33abrbeit ein 58 ate rIanb werben, wenn er natb

betn 2£nßfiprucb 91iegiäbes „;‚um ßinb erlanb” geworben iii.

„€)iur bem 51%Ife, Daß unter einer geiunben, €ßgialen Q3erfafiung ben

2infwuöbs einer fräftigen macbfssmmenidynft ermöglicht, gebört Die

@wigfeit.“
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VI.

5319 £6fung M %mß19mé.

@eben mit nunmehr 3,13, wie baute mm berfcbiebene’n @eifen »er=

fucbi mirb, Daß %roblem ber threibungänot g‚u Iö€en. Q3on benen, bie

trug Der gmingenben 9?öte „jufiement“ eine %eri®ätfung ber

‘Daragrapben verlangen, — 1111!) war im 3nterefie ber „%ebrbaft»

macbxmg“, — Sei nicht mef»: hie 91ebe; aber über Die wirflicb ernft=

gemeénfen 9?eformsmr€cbläge muß einiges ge€agt werben, wenngleidy

viele $Kefonmer auf @mnb eigener Gfrfabrungen unb Durch ?[nalßgia

ficbe'ifie aus ham gelungenen ruififdnn %erfiucb 311 ber übergeu‘gung

gelangt finb, bat} jebes fgerumfurieren an ben ©v—mptomen feine erni’re

fpi[fe Bebentet. ®cbon oft mm» in ‘}3arlamenten, wenn aflz‚u frafie

361% auch an ba5 mobißebütete @emifie—n ßi‘51)er gleichgüftéger S€reife

pocbten, mm ben ä)tegierungäverfretem eine 9flilberung ber ‘Daragrw

pßen in ?Iußficbt gei’reflt‚ @ogar ber £)amßutger ©enat bat ficb einmal

bagu aufgerafft, mm 1bexc31ei®ßregierung %?ilberungen im @e1‘eß gu

verlangen. ®ie ©ngialbemofrafie bat einmaI in iäret 91eicbßtag&

fraftivm 3u’gefafien, ßafi ein 21ntr‘ag e1ngeIn aufgegäbiter

9Ritgiieber gu bie€em ‘Dunfte eingereicht wurbe, „Da fiel; in ber % r a f =

tion {elßfi begre—iflicbermeife (?) fiarfe %ebenfen gegen biefien

21ntmg geitenb machten”. 3ufii3ménifier St a b b r u cl) ‚„ ber, bevor

er $)?inifler mar, mit Üteformverfiprecbungert 51mm 5 218, gut (819%

gefeßgebung unb 31113 2[mneftie nid9f fargte, bat na d) 1) er nicht ein,

mai ©elegenbeit gefunben, eine Sfi’eicbßamnefiie für Die prer Der

‘Daragrapben 218 unb 219 burcbgufübren. && Web alfa Bei ben

papierenen 21nt—xägen.

“" 163



Gin %raftion59enofie SfiaDßmxäyß, Der ®Dgiafijijgieflifet ‘}h‘ofefißr

@ r o t i a E) n noiü Die %efimfungen Der ?fßi‘reißenben nicht au€beßen,

€onDern fie nun „entßarbarifi’eren uni) bumanifieren”. (St: gef)t mm

Der gewiß riebtigen %orausfetgung auß, Daß man Die ‘Dropfmiaxe

Defnnittmacben miifie, unD glaubt, Daß „unier fogialer @faat“ 50 ein;

férbtig fein mütDe, jeDem @bepaar Daß 2lufz‚ieben Don minDefienß Drei

fiinDern ;‚u ermögliä;en. Qlüe Die f®6nen SteDen Dam QBiflen 3,um

.?linbe unD Don Den 932utterfr’euDen Meißen, an Der heutigen rauf)en

%BirfIi‘cbfeit, gernefien, Ieete ‘Dbrafien. 3nterefiant ifi auch aI_ß @runD 511

@rofjabnes %efibaften an Der ®tm’fßarfeit, Dat? nach ibm Bei Döfliger

?I‘ufbeß—ung Der ©trafßarfeit Der 2[btrefibung Die 93eelobien nie gut

richtigen @Ipefcbliefiung {cbreiten‚ ‘5m1belfn in Der 2Irt Det „QBerbäIt=

nifie“ Ieben unD eben DauernD aDtreibexi mürbem 29er ‘Dbüß50pf) ans

%01fenfucfnefßbeim bergifit gang, Du?} beute Qibe€cblieéungen Durch Die

%Ißolpnungsnof, Die er als @»ginIbngienifer fennen mii‘g'fe, fafi: unmögz

Iid) gemacbi werDen.

%iete Siefsrmer ßaIten, wie Dereit5 gefagt, an Der „®reimonaiß=

grenge“ für Die ©traflofigfeii fei’c. 93?an fönnte {id} €cbfiefiiic'b über

Die Q3efiimmungen einigen, tvenn glaubbaft naä;gem&e€en mürDe, Daß

afle 9fiögii®feiten gut (%inbaltung Die€e$ Kerminß Dorbanben finD.

?Die ®dmmngere fönnte Dann mit einer leichten %efirafu’ng — etwa

@elDßnfie —— irn 8aüe Der Unterßte6bung einer weiten vorgefiebrifienen

©cbmangetfcbaft belegt merDen, gemifiermafien all5 bpgieniicbeß 9J?Dni=

tum, weil fie in nacbläfl'iger %eii‘e übten Körper Durch aflz,u Iange6

Qßarten in größere @eiunDbeitßgefabe gebracht bat.

%ür weflwropäiiebe Sänber mürDe Die ©reimonatßgrenge Di5=

E—ufierbar {ein, wenn man afle 9Rittet Der %olfeauffläwng in Den

®ienft Dex: möglicbfi‘ frübgeitigen unD gefabrIofen 11nferibrecbung fleflen

fönnte. @egen Den Imatigen 8ufianD mürDe and) Die 2(nnabme De*ß€eg‚ialb

Demnfratiicben 2[ntrngeß vom 31. juli 1920 einen %srtfcbritt beDeuten:

„Cbie in Den ‘Daragrapben 218 mb 219 Dez @tw@éß.

Begeidbneten J}anDlungen — aIio 2[DtreißnngßbanDlungen Dem

@cbmangeren fierft oDer €DId)e mit iI)retn @inverftänbnis finD nicht

firafbar} wenn fie von Der ©cbmangeren aber einem fiaaflicb aner=

Yannfen (approbinten) %:gte innerbaü» Der erften Drei 9fionate Der

@d7tvangericbaft vorgenommen merDen.“

©egen Die $ormuIie’rung „Don Der ®®mangeren” mut} man fit!)

aber als 2irz‚t gang ent€d7ieben wenben, Da auf Dieie QBei€e e&ne erbef»
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€€€€te, €€€€ €€1€€€ €€€c€, €€€€€ €€€or€€€€5 91159€1€€1€€t€

21 €3 € € €€11f€€€ €€€ €€€€€ 13€n9€€€€ €€mää€fi9t mer€€n %€€ €€€€91€€€€€€=i ,

€€a€€€€€€ 21€€€€99 €€ü€€€ em bf€€ 17€€€1€9€€€ 299€ €€€ 153€€€9€ au€ €€€€€€€€

@€B€€€€ €€€cb€ß €€€€€t€fi€cb ä€€€€€€€,ba €€€ %s€1ba€enbmn gum app€o=

€€€€f€€€ 21€€€ 9€1}€€€, €€€ Unßem€ite1€€r€ €€€€€ €€€b €€1€€€ B€1)9€€€€111€ u€€€

€€€ 9€€€u9 umbr€n9€€€mm€en @€9€€€1€€€€ €€€€€ ®€I€flem9€€€f €€1€€€
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;€€€ auch 1)€€€f€ me9m911€€ a€€€€r€€ @€ß€€d)€n 3€€m .S€u€p€u€€b€€ €€€€

wm „9€atu€be€lfun€€9en” 9€1)€€€, müßte man €urcb %€€b€€€tt€t€9€€€

219€119€€€€€9, €ursb %€€€€ä9e, @ä)€€€€€jr€ €€€€€ $€Irne su €1)€€€€€ €€9€t€é€t€ '
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fierfi geleifeter @eßufien naä>éémieäen werben muß, müßte ber €Rady

weiß einer 2£n5ab[ $erfiänbig burcbge%übrter 3lusrä’umungen verlangt

werben. —

9?eben bez: $orberung nad; 3Eufbeßung ber ®aragrapf;en aber:

nach beten anbertveitiger %ormulierung with naturgemäß mm ben

©egnern ber ieiz‚igen 3ufiänbe bauernb ber Sin? nach milbefiet @5e€eigeß=

auflegung bauch bio @tmfricbt—er tmb minbefienß nach ©trafauficbuß,

wenn nidjf',bölliger 3imntfi‘ie, laut. @olcbe ?Imnefiien finb Biß jagt

génetefl mir}; nicht erfolgt.

Q39n Dem frülperen iä€bfii’ä)@tt 3uftigminifier mtb 9fiinifierpräfi=

benten 8eigner mirb Berichtet, Daß er neben vielen anbern 23e=

ftvaften in meitbergiget QBeiie and; ben $rauen %egnabigung ge;

wäbrte, biemit biefien %aragrapben in 5ä‘onflift gefnmmen waren.

®üe€e ‘Drcay:iß I)at ein befonberefi %acb6piel in bein jüngflen 3agen

gegeitigt. @; wirb jagt nämlich mm ®acbfen eine ®enficbrift ber=

ßreitet, Die Das fiarfe 3[nfcbtveflen ber 2[Btreibungägifier nid)! etwa auf

bie macbienbe 9?ot ber %eböiferung, fonbern — auf Die 8eignerfd;e

%egnabigungßmetbobe gurücffiibrt (% && aIiß im Dem Veit 3abr=

gebraten fefif’reüßaten %acbien ber— ?[ßortußgiffer in gang, i®euticblanb

mtb in Der iibrigen %eIt eingig vm'b afleén Die? Eur3‚e 2[mtsbauer befi—

9Rinifiers 32igner €cbulb! %”ür bemrtigen Mni'imt fehlen fennz‚eiäy '

nenbe %orte. —

QBie €d7mt früber angebeutet, beriudben es mantbe ©faaten mit

mein ober minber anreigenben €))?itteIn, ba8 game %evölferung&

problem, has ja mit eben tiefen ‘Daragrapben im engi‘ten „%w

Sammenban—g fiebf, in ap ofitiv em ®tn n e 311 I'o'fen. ®aßbeifit,

fie wollen mit, aber nfme %erßefi—erung ber fvgia[en=—$age %I9re ünterc=

tanen z‚u größtem Kinberreicbtum anfpornen, menu Die ®trafanbrw

bungen aus ben @eießeßparagmpben allein nid9t mebr genügen. fin

‘Sranfreid7 gum %eifpiet miri> ein großer .@uIt mit Den „nombreuses

familles“ getrieben, un?) an Die @Itern werben, je nach 3aI)I ber

.5'3inber, brßng‚ene‚ filßerne ober golbene 9)?ebaiüen verliebem ®tänbig

Emm man in ben fleinßürgerlicben Seitungen bie 3!Bbitbungen ber {@

©eforierten i’m £rei5e ibm: 9?acbfßmmenfcbaft flnb‘ett. 2(ßer nicht nur

für Das .@noprsöb, €ßnbern auch für ben @erbeuteI *ber „macferen

‘Dattioten" iergt bet ©tcsat; Denn bio. Gittern einer gabireid7en Rinber=

{char erbaIfen Bei aflen %aßnfabrten %”abrfarten 5-u — fiinberfaf;w

prei€enl!
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%reilicb fümtnert W:) Der @taat nid7t Darum, ab Der gabIreicbe

9h’1cbmucbß €oid;er i?atniIien‘ anc'9 hie nötige ‘Derge uni) Eflabrung mar=

fix£bef, ob niéi'nieüeicbt ans biefen $émilien S”Criippei ober @e‘ifles=

franfe bervorgeipen

58er „%unb ber £inberreicben“ veriucbt iogiate 2Tquibalenfe

(»erbiüigte 9Rieten uim.) Durch ‘Defitionen beim 5Reéd;ßtag_ 3‚u

er’Iangen. ®iefen %ünicben naturbe bäsber, angeblid) ans _äfinngü an

9fiiiteln, nicht nachgefommen. '

' ®er %eriucb, auf beat %ege iiber eine betbefierte ®og'iquoIitif

eine pofitine 9tegelung ber %eböiferungäfrage herbeisufiibren, but in

ber benfigen QBirtidaaftßform nach allen @rfabrun‘gen, bie man mit

ben „ä‘5’orticbritten“ in if»: gemacbt bat, wenig ?Iusä‘ficbten auf @rfolg.

®ie Xußfübrungen unb %orfcbläge in Meier 2[Bbanblung fallen

bnrcban5 nidfi einem bemmungéIofen 3nbinibualißrnus Daß $Ißort

neben. ‘Ä‘Der 2efier wirb haben Die ionfi üblichen €3egrünbungen von

bern „Stecbt auf ben eigenen .@örper“ nermifit baßen‚ 38er %erfafier

bält auch Das von fogialbemofratifidyer @eife früher propagierfe 932ittel

Des @ebärfireifß nid;t fiir mirfiam. über ben %iüen be5 inng‚elnen

binaus ioüe—n mat hie $e5enßnotwenbigfeiten ber @eieüficbaft mm};

geßenb fein, aber erfl Dann, wenn mirflid; Die @eiellicbaft @faatß=

refm*men gefunben bat, Die Die 3nterefien aüer 3,um @eiatntinterefie

vereinigen. %enn wirtficbaftlicber @goißmnß rnit aüen 9)?htteln untere

briioft mirb nn?) in Den 9teiben ber äB—erteficbafienben ber ©taaf aIß

2[i‚töbrncf Des eigenen; %?Biüens empinnben unb berieibigt’ mir?),

wenn aüe bie {cbreienben 11ngerecbtigfeiten, Die aus ber UngIeicbbeit

in Der @efunbbeitßfx'irfiorge reinltieren, aufbören werben, wenn inß=

Befionbere Die ®®mangericbaft niä;t meint als; materiefle uni) förperiicbe

%ebrobnng anfgefafit, fonbex‘n aIß ioz‚iafe $un'ftion nnerfannt' mini),

Dann ifl es an ber Seit, Dafi ft’d) ber @ingetne unßebingt Dem

Qßiflen ber @eiamtbeit fügt,

@egenüßer ben 9RifietfoIgen, bie alle 9tefotmberfucbe in 93?itteI=„

uni> %eflenropa erleiben ‚mußten, fi:ert unß eing‚ig ba5 %eiipiel £Rufi«

Ianbs bemei5fräftig gut Q3erfügung, Daß allein bie %efirafung ber

@cbmanger€®affßunterbreäwng aufgeboßen I)af unb an Deren @tefle

moberne %efiitnmungen iiber Jäiifeteifiungen einfübrte. 5€ein @oz‚iaß

öf0nmn‚ fein %ég,t ober ®oIitifet mirb, wenn er über: 23evöI'ferungß=

proßIetne €dyreiß‘t ober inricbf‚ nnntnebt an betn mfiauf geInngenen

@xperimenf im Qfien norüßer geben fönnen. 533enn man €cbon Der:
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großen 9)?afie mm ?Krgfifien va Yaien ‘Die völlige Unfennfniß über Die

(ärgeßnifie Der, ruffiicbem @ogiabpoiifif guguie halten Darf, muß man

Doch minDefien5 Dan ieDem ©tpegiaiifien, Der {ich Die %efämgo‘fung Der

55 218 mb 219 am ?Eufgaße gemacht bat, DerIangen, Daß er {ich

objeftisa üben: Säufilanbä neue %}ege unterrichtet.

_ „©ie weißen ®d)nriftfieüer‚ Die {ich mit Dem ‘Dmßlem an {einen

€fßurgein ßefafit baßen‚ erfennen mobI, Daß es eine @efeliicbaftßfrage

mm tiefl‘ier %eDeutung iii. %3enn Die @e5efli‘cbaft %rauen mtb 9RäDg

chen gm i n gt aus;,utragen, €o Soll fie Die 91acb’f'ßmmenfcbaft auch am?

ibre éfiecbmmg übernehmen. 53i‘e einf‘adyfle Yogif ergibt una'ßmei65ar

Dieie ‘Dflid)t Der @eieüicbaft. %iü fie sur @rreidbung Des planmäfii9en

fiuftuvteßenwfiiaqudyß, Dora Dem fie $D'i‘beitmg erwartet, in ifl eß

nicht mefjt aIä billig, Dafi fie and; Die Rnfien Dafür auf fick; nebme, wo

Die Saft für Die @Itern eine an große wäre.” “(von Sim.)

®urcbgreifenbe iogiaIe 9teDqutionen baßen Dieie 5l)flicl)t Der

@efeüiämft immer fiatuiert. 2[ud7 Die fran3‚öfii‚cbe Siebolution bat Die

@orge für Den 92acbmucbß — gunäcbfi für Die unef;elicben Rinber ——

„les enfants naturels de la patrie“ —— als eine I)eiüge

®cbulb Der Station erfIär_t

„Qßerfen wir einen 53[icf in Die ißgiale Sage eines eIterIicber

$üriovge entßebrettben £inDeß, in {eben mir Das angebliche 3nterefie

Des ©taates Debean—icb berabgeiunfen, nameanid; wenn Die 8tea!ifie«

rung Dieieß angeblichen 3nterefi'eß Derlangf wirb.” (©cimeicfert.)

„ßeute bat Die @3efiellfcbaft (id) weit von Dieier @inficbt entfernt.

‘Sr‘eiIib pflegt fie gang, aufiierorbentlicb Dornebm 311 {ein, nm fie es auf

fiofien eines anbeten fein farm. ©ie teift Dieie (Eigenfd)aft mit bieten

%rivaten, vor Denen fie aber Das ©dymert Des ®trafgefeiäeß Dorauß

bat.“ (mm 2iigt.)

‘ ©eben mir i®IiefiIicb, wie ein 2€tz‚t tmb ©ogialbiygienifer‚

Dr. 9Tta ): £)iti cl), $or'Detungen fließt, Deren $Bermirflicbung bw

_Iäufig bei uns unmöincb er€cbeint. (ir fdyreibt folgenDes:

„S’Commf iomit fiir Den %olfßbvgienifer Das ©trafge€etg als

9)?ittel im S€ampfe gegen Die %ru®tabtreißung nicht in Q.3etracbt, fo

baf er auf Der anDerete ©eite Die %flidyt‚ aus Den €egielogiicben Gira

femitnifiert Die 9RitteI abguleifen, welche geeignet finD, Den %rucbt=

aßtreibungen Daß %afiei: abgugmßen.

©a iii in erfier Sinie Die 2€ufßefierung Der wirficbaftiicben 2age

in einem iochen 93?afie gm forDem, DM; Die aus wirf€dyaffli®er am»:
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begangenen ?Uatreäßunge—n unnötig werben. @erunferfiüßungen, (‘Ew

giebungsbeibiifen, .?€inberprämien uni) äbnficbe5 freilich finb 2[Imo€en‚

Iäcberlicbe ©inge, welche nicht geeignet finb, auch nur e i n S€inb mebr

Dem 9eibe 5er Sram z‚u entlocfen. ?Die mirtfcbafflicben 9)?afinabmen

*Der€aprecben nme Dann €tfolg‚ wenn fie geeignet finb, ©ebanfenticbtung

mtb @efiibißlage ber 9Rafien gu Beeinflufien. ?Da wären g‚u nennen:

%euorbnung, beä Girl» uni) ‘Samilienrecbtß nach ßebölferungßpolitifcben

@efi'cbtßpunften, ?Reuorbnung beä %oiynungsmefi'enß,

%obenreform, 2[quocferung ber ®täbte bureb geiunbbeitßgemäfie 23au=

weiie, Qiefiebelung bee 2anbeß, fo bafi Me (5 r m e r B 5 a r 13 e it

%erbeirateter 55rauen unnötig mirb, Xufgucbt ber

@eßorenen auf ©taatsfofien, %efreiung ber' unebeiicben

9)?utter uni) beß unebeücben fiinbes aus Der ‘Dariw©teüung in Der

©eieflfcbaft. @8 if: ®fIid7f bes ©taates, Dem mm ibm gefnrberten

macbnmcbes unb feinen Girgeuge‘rn Die (33 p 1 Pt e n 3 m 15 9 I i d) E e it

513 {cbaffem 21115 ber refiIofen Girfüüung Meier ‘Dfl’icbt erft erwücf;fe

ibm Das Sieht, Die 8rucbtaßtreißung su ßeflrafen.“

®ie gufammengefafife %einung be5 $Berfafie’r'ß ifi nieb‘e‘tgeIegt

in Der @nflbliefiun—g einer großen ?Irgteo‘rganifation, Die nad; tungen

un!) intereficmten ©eßatten gefafif wurbe. 59er wichtigfle ‘ÄeiI biefex:

é)‘iefolution {ei als Xßfd)Iüfi unicrer 2fusfübrungen bier miebergegeßea

in Der ®offnung, bafi halb bie bier vorgebra®ten Sbeen 2[flgemeingut

aller ernfibaften uni) volfßfreuanicben ®»;‚ialpolitifet uni) ?Ir3te

werben mögen.

„?Eie 55 218 uni) 219 bei; beuticben ®trafgeießßucbeß ericbeinen

ats untaugiicbeß, ungerecbte8 uni) gugieid; id)äbüdßß 9)?ittel im Rampfe

gegen bie ‘8rutbfaßfreibung: untauglicb, weil in ben fünfsig

3abren ibre5 %efiebenß bie 8abI ber ?€Btreißungen in ”beutfcbtanb

relativ amt» aßiolut auf fafi has, 3ebnfad)e gefiiege—n ift; !: n g e r e d) t ,

mei! fie ein foz‚ialeß ?[u8nabmegefeig gegeniiber bett unbemitteIten 9)?afien

barfieüen; { d) äincb, weil übte äBirfung nur Darin Befiebt, bafi

hie ©cbwangeren 311 S°Curpfufcbern mtb gu ungmeämäfiiger ©elßftbilie

getrieben an?) in jährlich in ®eut€dflanb girfa 8000 $tauen beat iobe

und) weitere 25 000 bem bauernben ©iecbtum überliefert werben.

%ietmebr 111 Die aufierorbenflicbe Q3ertnebrung ber ‘2fßtreißungen

in ßen legten 3abrge’bnten in ber erbrücfe‘nben 932ebrgabl ber $äfle

buro‘b ausfé'tiefiü® { ogiale @rünbe bebingt im Der fbeore=

fliehen Serberung beß ®eutid>en ?irgtetages von ®iIf8mafinabtnen für
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finberreicbe $amiiien, ©dman’gere, %öcb‘iietinnen, unebelicbe 9)3iitter

(So {ein Der %erein ©ogiaIifliiä;er ?Er51e {id} Dafür einfet3_t) fann feine

@arcmtie fiir beten ernftlicbe ®urä)fiif)rung erblicff werben.

$$ie @efäbrlicbfefit bee; fünfi:l[icben 3£Borie95 fiir @einnbbe‘ii unb

2eben ber ©d;mangeren ifi nur in {einer .€)anbbabung bnrcb .?Cur=

pfufcber uni: unz‚noecfmäfiige @etßflbi1fe bebingt. ?Die überleifung

beß @ingriffeß in Die ©änbe Def» ?(rgte5 berinag biefe @efabr auf ein

9Fiinimnm 511 rebngieren, vielleicht völlig z,n ßeieitigen.

, S$n begrünbetem @egeniaf5 311 ben %eicbliifien be5 $eipgiget

?(rgfetageß forbett ber: Q3. @. X, Die 2[ufbebung ber @@ 218 nnb 219

bez?» ®trafgefeigbu®eß, ?>. E). bie ©traflofigfeit ber ©cbmnngeren bei

einer auf ihren $Ißnnicb nnb rnit ibrer Qiinmifligung Durch einen apprw

Bierfen ?Ir3t ausgeführten ®ci)mangerid)aftßunterbredbung; er vermir?f

Dagegen ben gefünbbeitßicbäbliäjen @ingtciff Durch 9?i®tapproßieeie

uni) ungmecfnnäfiige ®erftbiIfe.

fiber 523. ©. 2[. forbert Die ?Ergte auf, Die 2age nn fpanb be5

fiafifiiicben ‘93?aterialß w prüfen, bus bemeifi, baf3 trat; ?infl;ebnng

be6 @trafparagrapben Bei gIeicbgeitiger ÜBerIei—tnng Des inngriffes;

an approbierte ?Ir3te isie ©terßli6bfeit nn?) 3nfeftionägabt mfcb finft

uni) gngleicb bie @eßnrtengifferr fieigt.

®ie 2iflgemeinbei‘t noirb an%geforbert, mit uns fü»: bie ?Duräy

fübrnng ernfibaffer nnb einfcbneibenber @egenkvarfßforberungen anf

benz @eßiet bei: @ogialpolitif (®rniibenng, $Ißnbnung, %iir€nrge) gn

fäm’pfen, um bierburcb eine winfiiöbe ‘3i5r‘berung bei; %olfßgefinnbbeit

nni> eine pnfitiaoe @3eßnrtenpolitif 5n etmöglicben!‘
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