§144$1C7
ODER

KAMPF

DER

VERMEHRUNG?

VON

DR.

ERNST JAHODA
Rech’rsanwalt in Wien

1947
IM

SELBSTVERLAG

DES

VERFASSERS

Wien L. An der Hﬁlbenl

:1

.Druck von Ehrllch 8: Schmldi. Wlon |l|

§

144 $16
oder

KAMPF

DER

VERMEHRUNG?

Die Probleme, mii denen sich heuie die Staaisménner uncl
Volksverlreter im allgemeinen und in 'O's’terreich im besonderen
befassen, als da sind Frieda, S’taatsvertrége, Demokratie, Ent—
nazifizierung, Wéhrung, Verstaa’tlichung, soziale Fﬁrsorge u. a. m.,
sie alle sind von untergeordneter Bedeu’cung gegenﬁber jenem Problem, das in Wahrhei’t ﬁir das Schicksal der gesamfen Menschheit
das entscheidende isf, némlich dem Problem der Vermehrung.
Schon die Vermehrung des ’co’nen Kapitals im Wege der Ver—
zinsung fﬁhri zu Ergebnissen, die den vélligen Zusammenbruch der
Weliwirtschaﬁ herbeifﬁhren

mﬂfjten, wﬁrde

ihr nich’c durch ein-

schneidende gese’czgeberische Mabnahmen Oder durch W'é‘nrungsund Wirtschaﬁskrisen Einhali gebo’cen werden.
Setzen wir den Fall, ein einziger Mensch wﬁrde ein einziges
Gramm Gold bzw. dessen Gegenwert in einer Bank einlegen.
Nehmen wir waiters an, dafj die Verzinsung seines Kapifals nur
mit

70/00

(Promille)

jéihrlich

zu

erfolgen

héiﬁe.

Diesen

ZinsfuB

wollen wir deshalb allen unseren Berechnungen zugrunde legen,
weil sich ein Kapital, das mi’: 70/00 jéihrlich verzinst wire], in einem
Zeitraum von 100 Jahren verdoppelt.
Fragen wir nun: Wieviele Jahre mﬁfjien vefgehen, .dami’t der
Einleger von seiner Bank einen Beirag zu fordem hﬁﬂe, deir dem
Gegenwert von 5977 Trillionen Tonnen Goldes en’cspricht?

Die Masse von 5977 Trillionen Tonnen wéihlen wir deshalb,
weil sie jene Gr6f5e dars’cellt, die ein {ﬁr allemal gegeben und
keiner wei’ceren Zunahme mehr féi‘nig isf, némlich: Die Masse
\

unserer Erde!

(Den Nicht-Physikern sei in Erinnerung gebrachi: Als Masseneinhei’: gil’: diejenige Menge Masse, die cler "Raum eines Kubik—
zen’dme’ters enih'él’c, wenn er mi’t destilliertem Wasser von 4 Grad
Celsius gefﬁll’c is’c. Diese M'assenmenge nenn’t man eine GrammMasse. Die M'asse bleib’c steis dieselbe, wéhrend ihr Gewich’c von
der ,Gr6f3e der Beschleunigung abhé'mg’c und daher auf der Sonne
gréker ist als auf cler Erde, an den Polen gr6i5er als am Aquaior.)
Nach der jedem Gymnasiaslen‘ noch erinnerlichen Formel, wonach cler Endwert (E) eines verzinslich angeleg’ten Kapitals nach
,,n" Jahren gleich ist dem Am‘angswert (A) multipliziert mi’c der
,,n“’ten Potenz des Aufzinsungsfak’cors

(100+ 0/o)

Gleichung :

, ergibt sich die
{

5977 Trillionen Tonnen = 1 Gramm multipliziert mi’: der ,,n“ien
Po’tenz von

100 +_(_)Z

Da 5977 Trillionen Tonnen in Gramm-

umgerechne’t und als Poienz der Zahl

10 angeschrieben

1027'77643 Gramm sind, so Iau’cei die Gleichung:
1027mm = 1,007"
sohin
sohin

In . |og "1,007 = 27,77648
' n - 2777343 = 321% 9.2 9167
“ log 1,007
0,00303

Das bedeuietz In 9161 Jahren bane sioh das zu 10/00 angelegie
Kapilal im Gegenwerl von 1 Gramm Go‘lcl derarl vermehrt. dais
der Einleger einen Being an iordern hﬁﬂe, der dem Gagean
eines Goldklumpens von der Masse unseres ganzen Erdballs enlsprechen wiiide!
>Freilich ware unser Einleger sehr unangenehm ﬁberrasch’c, wenn
ihm die Bank nach 9167 Jahren nich’: nur die Auszahlung des
4

genannten

Befrages, sondern sogar die

R'L'Ickzahlung des einge-

legten Kapi’cals verweigern und seiner “Forderung die Einrede der
Verjéhrung entgegenhal’cen wﬁrde.
Die mi’: der Verzinsung verbundenen Gefahren ha’: man néimlich
schon vor Jahrtausenden erkannt und berei’cs Moses hat _seinem Volk
zu wiederhol’ten Malen verbo’ten, Zinsen zu nehmen, es sei denn
von den Fremden. (2. Buch, 22./24, 3. Buch, 25./35-37; 5. Buch,
23./20-21.)
Die leizigenannte Shelle laute’c:
"20. ‘Du solls't von deinem Bruder nichi Zinsen nehmen, weder
mit Geld, noch mil Speise, noch mit allem, womif man wuchern
kann.
21. Von dem Fremden mags! du Zinsen nehmen, aber nichl von
deinem Bruder, auf dab dich der Herr. dein Golf, segne in allem,
was du vorni'mmst in elem

Lande, dahin du kommst es einzu-

nehmen."
Das kanonische Rech’c —— das spater auéh in Deutschlancl rezipierl:
wurde -- hat im Sinne ole; obgenannten alttesiamen’carischen Verbo’tes das Zinsennehmen schlechihin un’xersagt.
So en’shéili das Corpus iuris canonici bereits in der Uberschrift zu
Canon X. der Quaestio lV., C?ausa XIV. die Feststellung: ,,Rapinam
facit, qui usuram accipi’t." Zu deutsch: Einen Raub begehl, wer
Zinsen nimmi.
[n Canon Xl. finder; wir eine Stelle aus den Briefen des heiligen
Augustinus (414 n. Chm), in der die Frage aufgeworfen wird: ,,An
crudelior est, qui subtrahi’c aliquid, vel eripi’c diviﬁ, quam qui {ruci—
da’c pauperem foenore?" Zu deutsch: ls’: der wohl grausamer, der
den Reichen bestiehH Oder beraub’t, als jener, der den Armen durch
Wucher ins Verderben stijrz’t?
Und in Canon XII. eine Stella aus dem heiligen Ambmsius (390
n. Chr.): ”Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere. Sine
ferro dimicat, qui usuram flagitat; sine gladio se ole haste ulcisciiur,
qui fuerit usurarius exactor inimici. Ergo, ubi ius belli, ibi etiam ius
usurae." Zu deutsch: Von dem fordere Zinsen, den du {Elan kann5

test, ohne ein Verbrechen zu begehen. Wer Zinsen verla'ngf, kEmpﬂ
ohne WaHen: ohne Schwer! r'aichl s'ioh an seinem Feind, wer von
ihm Zinsen eintreibt. Wo daher das Rechi des Krieges gilt, dart
herrscht auch das Rechl auf Zinsen.
lm 5. Buch des Liber Sextus Decrefalium

Bonifaz’ V|||., Titel V,

wircl neuerlich dem ,,Unwesen der Zinsen, das die Seelen téte’c und
den Unfergang des Wohlstandes herbeifﬁihrt“, en’cgegenge’creten und
zur Abschreckung der Wucherer die Bes’cimmung geiroﬁen: "Nullus
manifes’corum usurariomm ’cestamen’cis iniersi’c, 5111’: ads ad confessio—
nem admi’da’c,‘ sive ipsos absolva’c: nisi de usuris satisfecerin’c, vel de
satisfaciendo pro suarum viri’ous facuﬂaium praes’teni, (u’: praemi’ctifur.) idoneam cautionem." Zu deutsch: Kein ﬁberwiesener Wucherer
so” bei Errich’tung eines Testamen’ces zugegen sein und er darf zur
Beichte nicht wgelassen und ihm keine Absolution erlseilt warden,
wenn er nich’: die empfangenen Zinsen zurﬁckerstaﬁe’c Oder f'L'Ir die
Rﬂckers’ta’dung eine seinen Kr'a'n‘ten en’tsprechende Sicherheit leiste’c.
Und schliefjlich finden wir in den von Paps’t Clemens V. auf dem
Konzil zu Vienne im Jahre 1311 erlassenen ?Konsti’cutionen (5. Buch:
TitelV.) eine Bestimmung, wonach alle Machfhaber, Statthalter. Rek—
toren, Konsuln, Richter, Rafe und andere Beam’ce mif dem‘Kird‘tenbann
bedroht werden, falls sie sich un’cerfangen soll’cen, Vorsc‘hriften ﬁber
die Zuléssigkei’: von Zinsen zu errich’ten, aufzus’teHen, niederzu—
schreiben, aufzuse’czen Oder wissentlich ein Urteil dahin zw fallen,
dab Zinsen bezahl’c Oder berei’cs bezahlte Zinsen nich’: vollstéindig und
ungekiirzt zurﬁckersta’ctet warden mﬂssen. Die Vorschrif’c gipfel’t in
dem Sa’cze: "Sane, si quis in illum errorem inciderii, uf pertinacifer
adfinnahe praesuma’t, exeroere usuras non esse pecca’cum: decerni—
mus, eum velu’c haereﬁcum puniendum.” Zu deutsch: Some aber
iemand so ﬁe! in ienen Irrtum verfaillen sein, dab er beharrlich zu
behaupten wagte, Zinsen zu nehmen sei keine S'dnde, so besiimmen
Wir, dab er wie ein Keller zu beslrafen sei.
lm r6mischen Rech’: wurde von Justinian das Zinsenmaximum auf
60/0 herabgesetz’t, Zinseszinsen ver’ooten u-nd die Bestimmung geJcroffen, daf; der Zinsenlauf aufhéirl, sobald die rﬂcks’cféndigen Zinsen
die Héhe’des Kapiials erreich’t haben.
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So bestimmt das Corpus iuris civilis im XII. Buch der Pandekfen,
Titel VI, lex 26: "Supra duplum au’cem usurae e’t‘usurarum usurae.
nec in stipula’cum deduci nee exigi ‘ possun’: e’c solulae repe’tuntur,
quemadmodum futurarum usurarum usurae.“ Zu de'ufsch: Uber das
Doppelie des Kapitals k6nnen Zinsen und Zinseszinsen weder vereinbarl noch gefordert werden und bezahl’ce werden zurﬁckgeﬁorderf,
ebenso die Zinsen von zukﬁnﬁigen Zinsen.
Im II. Buch des Codex, Titel XII, lex 20 finden wir schlieBlich die
sehr bezeichnende Bestimmung: ,,lmprobum fenus exercen’cibus e’c
usurarum

illici’ce exigentibus im‘amiae macula

inmganda est.“ Zu

deutsch: Jene, die schiindlichen Wucher lreiben und unerlaubber—
weise Zinseszi-nsen fordern, werden mit dem Makel der lnfamiel
.
behaftel.
Nach

ﬁsterreichischem

Rech’: verjéi‘hren

Forderungen auf ruck-

s’téndige Zinsen in drei Jahren (§ 1480 A308). Nach dem Hofkanzleidekre’c von 1844 (Jusiizgese’tzsammlung 832) sind Sparkassen
berech’tig’c, in den Fallen, we die nich’t behobenen Zinsen bis amc
den Betrag der urspri'mglichen Hauptschuld ges’ciegen sind, ohne (3|an
sich der Inferessen’t wéhrend dieser Zei’c bei der Kasse gemelde’o
haﬁe, die wei’tere Verzinsu‘ng des Guthabens einzustellen. Die Sparkasseneinlage selbst verjéihrt in vierzig Jahren.
Dennoch k6nnen alle diese vom Geseizgeber gefroffenen Vor—
sichismaBnahmen der Vermehrung des Geldes nich’c wirksam EinhaH gebieten, da die Gefahr nich’: von jenen Sparern herrﬁhrf, die
ihre Einlagen durch 9167 Jahre unbehoben lassen und sich mit
einem Zinsfuf; von 70/00 begnﬁgen.
Solange daher Zinsen und Zinseszinsen gefordert Warden diirfen
und ein damii verbundenes albeiisloses Einkommen weder mit dem
Kirchenbann noch mi! elem Makel der lnfamie velbunden isi, werden {roll aller Vorsichismalynahmen der Geselzgebung Krisen und
lnilalionen unvenneidlich sein uncl immer werden die kleinen Sparer
dabei in erster Linie ihr Geld verliemen.
Sind die mi’c der Vermehrung verbundenen

Gefahren bereiis

beim {oten Kapital unvermeidlich, so erscheinen sie bei der Vermehmng des Lebens noch weitaus bedrohlicher. Dieser Vermeh7

-

hung aber wurde durch gese’tzliche Ma15nahmen bisher nicht Einhal’c gebo’cen. Im Gegenieil, sie wurde durch das Strafgese’tz geschiitz’c und durch die Religion geheiligi!
Wir wollen bei der nun folgenden Berechnung bereits auf alle
Eniwicklungsméglichkei’cen Rﬁcksichi nehmen und jeden auch nur
’cheone’cisch denkbaren Fortschri’cl von Wissenschaft und Technik vorwegnehmen.
Wir wollen daher, um auch die gréﬁten Optimishen von der
Unvermeidbarkei’c sich sﬁ-indig wieder’nolender Weltkriegskatasirophen zu ﬁberzeugen, nachslehende fﬁnf Voraussetzungen cler foL
genden Berechnung zugrundelegen:
1. Wir nehmen an, es gébe awc Erden nur ein einziges Menschen—

paar.

2. Wir nehmen weifers an, 0138 diese Menschen — ’sei es durch
Un’oerernﬁhrung, sei es durch Vergeis’cigung —- k6rperlich derart
reduziert wénen, dab jeder Mensch nur aus der Masse eines ein—
zigen Wassers’coffatoms bes’n'inde. Da eine Gramm-M‘asse 6,06.10'13
Wasserstoffaiome enihél’c, (Loschmidt’sche Zahl), wollen wir in Gedanken ebensoviele A’tommen'schen daraus enfstehen lassen.
3. Wir nehmen weifers an, daf; diese Menschen keiner Luff, keiner
Nahmng, keiner Bekleidung, keiner M6bel, keiner
Behausung und
ﬁberhaup’c keines ma’teriellen Besi’tzes bedﬁrﬁen.
4. Wir nehmen wei’cers an, daB zur slofflichen
Bildung dieser
Menschen keineswegs bloB unsere Endkugel, sondern
die gesamfe
Masse unsehes Sonnensystems zur Verfijgung
s’cﬁnde.

Auf die Fixslerne wollen wir allerdings nicht Bedacht
nehmen, da
selbs’: die beiden néchs’cen Nachbarn unserer Sonne, ,,Proxima Cen—
tauri" und "Alpha Centauri“, 4,27 bzw. 4,3 Lich’cjahre (1
Lichtjahr = 9,46 Billionen Kilometer) enffernt sincl,
eine S’srecke. die
im Rakeienflugzeug selbs’t bei einer
Sekundengeschwindigkei’t V0n
10000 Kilometern ers’c in etwa 130 Jahnén, also sicherlioh
nich’c im
Laufe eines Menschenlebens zurﬁckgelegt
werden kénn’ce.
Was die Masse unsehes Sonnensystems befrifﬂ, so s’cellt
sich diesel
wenn wir die Masse der Erde mit 1 bezeichnen,
dar wie 10191:
8

Merkur

‘

0,037 Erdmassen

Venus
Erde
Mars

1

0,826

.,

1
0,108

n
,,

Planefoiden

0,25

,,

Jupiter

318,4

,,

Saturn

95,2

,,

Uranus

14,6

Nepiun

17,3

Su m me

,,
‘

,,

447,721 Erdmassen

sohin 447,721 . 5977 Trillionen Tonnen-M‘assen
das sind

1
+

Su m m e

2 676 028 Trillionen Tonnen-Massen

3

1 983 000 000 Trillionen Tonnen Sonnenmasse
1 985 676 028 Trillionen Tonnen-M‘assen

welche Zahl wir —— um auoh den Planeten Pluto und die 29 Manda
der Plane’cen nich’c aufger acht zu lassen — auf 1986 000 000 Trillionen Tonnen-M'assen aufrunden wollen. Als Potenz der Zahl 10 dar1033329798

gesiell’r und in Gramm-M'assen umgerechnef, sind das
Gramm—Massen.

Zum Ieich’cehen Verstéinclnis wollen wir die genannte Zahl von
10333979" auch als Potenz der Zahl 2 darsfellen. Den Potenzexponenien errechnen wir, inclem wir den Potenzexponenten der Zahl 10
durch den Logéri’chmus der Zahl 2 dividieren. Denn wenn
2x = 1 0 33,29798
clann is’t

- 33,29798
x. log 2

W

______. _— 110,6]349
M = 33,29798
-—~ 33,29798
0,30103
X log 2

sohAin

‘

10 33,29798 = 2110,61349

Da aus 1 Gramm Masse nadh unserer Annahme 6.06.1023 Atommenschen erzeugt warden k6nn’cen, so kénnben aus unserem Sonnensystem insgesam’t
‘ 1033,29793 . 6’06 ' 1023 = 10 57,08045
w

"

Oder als Potenz der Zahl 2 darges’cellt 2‘89'617‘5 A’commenschen gebiide’c warden.
5. SchlieBlich wolien wir annehmen, dai} die Vermehrung dieses
einzigeh Atommenséhenpaares urid ailer seiner Nachkommen zu
7%0 jéhrlich erfolgen WLirde
Es wurden sohin nach Ablauf des ersten Jahrhunderts ans’oaﬁ des
eines Menschenpaares zwei, nach zwei Jahrhunderten vier M‘en—
schenpaare usw. auf Erden Ieben.
Nach cler berei’cs bekann’cen Formal:
Endweri = Anfangsweri . n-ter Potenz des Aufzinsungsfakiors ergib’c sich im vorliegenden Fall die Gieichung:
Der Endweri (1057'08045 Menschen) isi gieich dem Am‘angswert
(2 Menschen) . 1,007" ,
sohin

,

sohin

1,007" = 1 0

57.08045

_ 56,77942
n_
log 1,007

= 1 05 6177942
= 56,77942 =18739'08
0,00303

Das Resulta’c lau’tet sohin:
Selbsl unler den genannien Iiini Vorausselzungen wﬁrde sich ein
einziges Mienschenpaar in liingslens 18139 Jahren and 29 Tagen'
derar! vermehrl haben, dab die Masse unseres Sonnensystems nick!
ausre'ichen wiirde, um die KBrper dieser Menschen, die aus einemx
einzigen Wasserstoffatom bestiinden, auch nur zu bilden.
(Dieses Resulta’: konn’cen wir, amc Jahrhunderte abgerunciet, bereifs
dem Exponenien der Zahl Zwei eninehmen, welcher anzeig’c, wie 0H:
die Verdoppeiung der Menschheit erfolgen mﬂfj’ce, um aui die gesuch’te Endsumme anzuwachsen.)
18739 Jahre aber sind im Verh'ail’mis zur Geschichie der Menécin—
heit ein kurzer Zei’Iraum, cla der jeizige - alluviale —- Mensch awc
ca. 12000 Jahre gesd1éi’cz’: wird, wé’hrend das ersie nachweisbare
Auﬁreten des Menschen im Diluvium auf ca. eine Million Jahre
zurCIckgehi.
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Fragen wir nun, inwiewei’c die ﬁJnf Vorausse’rzungen, die wir unserer

Berechnung

zugrunde

geleg’c

haben,

den

Taisaqhen

ent-

sprechen, so is’: ﬁber die Punk’ce 1—4 kein Wort zu verlieren. Denn
da es auf Enden n1ch’c nur ein einziges Menschenpaar, sondern
ca. 2,1 Milliarden Mkanséhen gib’c; da der Mensch nicht aus einem
einzigen Wasserstoffa’tom besteh’c, sondem zur s’cofflichen Bildung
seines Kérpers einschlieblioh Luff, Wasser und Nahrung, 'Kleidung,
Hausrat und Wohnung im Laufe seines Lebens doch allermindestens
einer Tonnen-Masse bedarf; und da_schliefjlich nur die 597.7 Trillionen Tonnen-M‘assen' unserer Erde verfiigbar sind, der Endwert sohin
5977 . 1018 und der Am‘angswart 2,1 . 109 betragen wiirde, so ergébe
sich bei einer Vermehrung von 7%0
die Gleichung:

~

5977 . 1018 = 2,1 . 10° . 1,007"

sohin
sohin

1,007n = 10‘2'45426
n = 41 10,3

das heibt, in em: 4110 Jahren and 4 Mlonaten wiirden sich die
~ derzeit lebenden Menschen derarl vermehrl haben, dab fiir iedew
einzelnen nur eine Tonnen-Masse unserer Erde verfiigbar w‘a'me.
Wenn wir uns aber gar auf die Oben‘léche unserer Erdkugel
beschrénken wollien, die ca. 510 Millionen Quadraikilomeier, hievon nich’c einmal 150 Millionen Ouadraikilometer Fes’dand betr'ég’c
und~lwenn wir dieses Fes’dand so clichi besiedeln woll’ten, daf; amc
einem Quadrafkilome’cer 1000 Menschen leben mﬁB’cen (die heutige
Bevélkemngsdich’te betrégt ﬁir die ganze Welt 15,1; fur Europa
50,8; fﬂr Osterreich [1934] 80,6; fﬁr Belgien, als dem dich’cest be—
siedel’tem Lande Europas 271,84; 5. Hﬁbner's geographisch—staﬁslische Tabellen 1936 und stat. Handbuch fﬂr Usterr., S. 20), dann
kénnien insgesamf 150 Milliavden Menschen die Erde bevélkern.
Es ergéibe sich
sohin die GIeichung:
sohin
sohin

1,5 . 10“ = 2,1 . 109 . 1,007“
10“"7609 = 109,32222 . 1,007"
10"85387 = 1,007"
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sohin

n . log 1,007 = 1,85387

sohin

n =

1 ,85387
0,00303

= 6 11,84

das heib’u Bei einer Vermehrung von 10/00 iEhrlich wiirde sich die
heutige Menschheil von 2,1 Milliarden in rund 612 Jahren derart
vermehri haben, daf; das gesamie Fesﬂancl in einer Dichfe von
1000 Menschen pro Quadraﬂdlomeier beviilkerl ware.
Einer 'ernsthaﬁen Uniersuchung ‘bedarf sohin nur der allen Be—
rechnungen zugrunde geleg’ne Tausendsafz von 7 “/00, der, wie berei’ts
erwia'hnt, nur deshalb gew‘cihl’: wurde, weil sich bei solcher Vemehrung der Am‘angsweri in einem Jahrhundert jeWeils verdoppelf. ‘
(Da sich bei der Vermehrung der Menschen —— anders ‘als bei
der Verzinsung eines Kapifals -- der sich vermehrende Am‘angswerl
nich’: unversehrt er‘hélt, sondern die eine Generation stirb’c, um der
anderen Platz ZJU mach-en‘, darf natﬁrlidn nur der Tausendsatz der
Geburtenﬁberschﬁsse (Lebendgeborene weniger Gestorbene) der
Berechnung zugrunde geleg’c werden, nich’c etwa der Tausendsafz
der Geburten selbst.)
Es ist nun Ieich’t erweislich, dalj der Tausendsatz der Geburbenﬁberschﬁsse 7.0/09 im allgemeinen bei weitem Ubersteigt.
Beginnen wir bei der Betrachiung der Geburt‘enﬁbersdﬁﬁsse mi’c
Deutschland, jenem Land, das die beiden Ietzien Weltkriege geﬁihrl hat, um seiner ﬁberschﬁssigen Bevélkerung den nétigen Lebensraum zu erobern.
Wie

sich

aus

dem

Ja‘nrbuch

"Siaﬁs’tischen

fﬁr das

Deutsche

Reich 1941 /42" ergibi, bzw. leich’t zu ernechnen is’t, betrug der
jﬁhrliche Geburleniiberschul‘; durchschniﬂlich:
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0/00

1851 /60

0/oo
9,0

1886/90

12,1

1861/70

10,3

1891/95

13,0

1871/75

10,6

1896/1900

14,7

1876/80

13,1

1 901 /05

14.5

1881/85

11,3

1906/10

14,1

.1

Won

“/00

1911

11,3

1921/25

1912

12,7

1926/30

1913

2,4

1 931

4,8

1914

7,8

. 1932

4,3

1915

— 1,0

1916

— 4,0

1934

.

8,9
‘

1933

6,7

3,5
.

7,1

1917

— 6,6

1935

7,1

1918

-—10,5

1936

7,2

1919

4,5

1937

7,1

1920

10,8

1938

7,9

Die Beviilkerung, die im Jahre 1835

.

.

.

.

.

30,8 M‘illionen

beiragen haﬂe, war im Jahre

1905 berei’cs auf

.

60,3 Millionen

und im Jahre

1937 au1t .

.

67,8 Millionen

.

.

.

.

.

.

.

angewachsen.
Die Beviilkemng haﬂe sich sohin bereils 1n 70 Jahren nahezu
.

verdappelf.
In

Uslerreich war der Geburtenijbersdwufj allerdings wesen’tlich

geringer. Die Bevélkemngsbewegung s’cell’c sich nach dem "Siaﬁstischen Jahrbuah fCIr Usterreich" (1938) fﬁr die Zei’c von 1871 bis
1936 und nach den "Sta’cisﬁschen Nachrich’ten“, Heft 3/46 und Heft
2 und 4/47 {ﬁr die Zeit von 1937 bis 1944 dar wie folg’t:
Jahr
1871/75
76/80
81/85
86/90
91/95
1896/1900 ,
1901/05
06/10
11/13
1914
1915

Borlchnoh durchschnmllcho
Bovalkarung
,

4 646 037
4 856 557
5 075 432
5 302 662
5 562 884
5 856 098
6 163 524
6 485 164
6 720 001

GoburhnﬂbarschuB, -abgung
' an? 1 000 Elnwohnnr
Grundzahl
16 239
25 221
23 896
27 520
34 640
47 985
51 845
_ 48 662
41 021
37 132
-—- 18 579

'

3,5
5,2
4,7
5,2
6,2
8,2
8,4
7,5
6,1
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Jahr

Goburknﬂb-rachu B, -abgang
GM 1 000 Elnwohnor
Grundzahl

Borochnoh durchachnmlicho
Bovblkarung

1916
1917
191 8
1919
1920
1921/25
26/30
1931
1932
1933
' 1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

6419 563
6 454 800
6 557 530
6 685 829
6 728 891
6 737 455
6 743 818
6 754 979
6 760 963
6 758 198
6 753 884
6 966 414
6 683 424
6 729 875
6 771152
6 796 814
6 825 821
6 843137

—-—
-—
—-—

.—
——-—
--

,

40 429
58 057
80 013
12140
23 869
42 016
21 024
12 815
8 565
7 470
6 181
2 957
814
3 684
943
36 11 6
46 451
41277
25 662 .
28174
17 316

— 1,9
3,7
6,4
3,2
1,9
1,3
1,1
0,9
— 0,4
- 0,1
— 0,5
— 0,1
5,4
6,9
6,1
3,8
4,1
2,5

(Die Tgusendsé’cze der Geburlenﬁberschﬁsse filr die Zeit von 1937
bis 1944 wurden auf Grund einer eingeholten Auskunﬁ des Bundes—
amtes fﬁr Statistik ﬁber dive ungeféhren Bevé'nlkerungszahlen selbs’t
errechne’t.)
Trotz zweier Weltkriege hat sich sohin'die Bevéilkerung im Bun—
desgebie’: in der Zei’: von 1871 bis 1944 —— allerdings einschli‘eblich
Zu- und Abwanderung -— von 4646 037 a'uf 6843137, sohi‘n um
47,3 0/0 vermehrt, wobei der durchschniﬂliche jéihrliche Geburkenﬁberschufj fﬁr die Zei’créiume von 1871 bis 1913 und von 1919 bis
1944 50/0,, beiragen hat
Aber selbs’: wenn wir vorsich’csweise den durd1sdhnit’clichen Geburtenﬁberschub

nur mi’t der H&H’ce von 70/00, aiso mi’c 3,5 ”/00
annehmen wollten, so ware cladurch doch nichts anderes gewonnen
als die Erkenn’mis, dafj sich in Us’terreich die Bevélkerung in lang14

siens 198 Jahren verdoppeln muB, soda!) unler den bekannlaen vier
Vorausselzungen die Abommenge unseres Sonnensystems ersl in '
elwa 31355 Jahren erschapﬂ und die Erdoberﬂéiche ersi in fund
1220 Jahren mil Usberreichem in einer Dichte van 1000 pro Quadratkilomeber ﬁberviilkeﬂ wire.
Was die Bevélkemngsbewegung in anderen Landem befrifﬂ, so
1 ha’: T. R. Mallhus (1766—1834) in seinem Werk ,,Versuche ﬁber
das Bevélkerungsg-ese’cz" bereits vor mehr als hundert Ja"hren dargelegi, dafj die Bevélkerung sich in geome'trisoher Folge, die Un—
terhal’csmi’c’tel aber Hunter gﬁns’cigsben Ums’cénde'n fﬁr den menschlichen Flieifj sich nich’c schneller als in arithmetischem Verhél’mis
vermehren kénnen, C1313 sohin die Vermehrung des Menschengeschlech’ces nur durch die bes’téndige Wirksamkei’: cles als Hemmung
auf die ﬁberlege'ne Kraft wirkenden harten Gese’tzes der No1 auf
dem Niveau der Un’terhal’tsmi’rhel er‘halten werden kann." (S. 9.)
,,In den Nordstaafen Amerikas, wo die Un’terhal’cSmiﬁeI reich—
licher, die. Siﬂen des Volkes reiner un‘d die Hemmnisse friiher
Ehen geringer sind als in irgendeinem modernen Staa’t Europas, ha’c
man gefunden, dab sich die Bevélkerung 5611‘. e’twa eineinhalb Jahrhunderlen nach und nadh in weniger als 25 Jahren verdoppel’re.
Aus neueren Berechnungen uncl Schéizungen ge'h’t hervor, dab von
den ersten Ansiedlern Amerikas bis zum Jahre 1800 die Perioden
der Verdoppelung nur sehr wenig Cuber 20 Jahren Iagen.“ (5.5.)
Einer Verdoppelung innerhalb von 25 Jahren enispréic‘ne aber ein
Geburtenﬂberschufj v'on ca. 28 0/00.
Aus

Hﬁbner's

geographisch—s’ta’cis’tischen

Tabellen

(1936)

und

Hﬂbner's Welis’catistik (1939) ergib’: sich z. B., daB der Geburten—
UberschuB amc je 1000 Einwohner in nachbenannfen Landern fﬁr
die Jahre 1931 bis 1936 folgende ungeheure H611e erreich’c hai:
1935
14,3

1936
14,5

13,8

1 1 ,4

12,3

18,5

13,6

16,1

16,4

17,6

14,1

Agypten

1931
17,3

1932
14,5

1933
15,6

1934
13,8

Argenﬁnien

16,6

16,0

14,2

Seychellen

16,3

18,1

16,6

Weslindien (Bahama-I .)

14,0

17,2

1 1,5
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1931

Fidschi—lnseln:

1935

1934

1933

1932

1936

F.-|nsulaner

11,1

16,3

17,3

17,7

14,7

9,8

1nder

19,8

30,0

27,3‘

27,0

29,3

27,9

Columbien

15,3

14,0

16,0

16,0

16,1

12,5

Costarica

21,9

21,9

24,5

24,5

23,9

22,2

M'an sieh’t, daB‘ der unserer Berechnung zugrunde ge1eg’1e Tausendsatz 1331 diesen Landern um das Zwei- bis Vierfache ﬁbera
schri’den wird.
In den ,,Sta’1istischen Nachrich’ren", Heft 4/47, sind zur beiléiufi—
gen Orientierung ﬁber die verschiedene H'o'1ne der Geburtenziﬁern
(nich’: zu verwechseln mit den Geburtenuberschﬁssen!) clie Staaten
nach der Héhe dieser Ziffern gereih’: wie folgt:
Durchschniﬂ 1934/38
I

Stan?

'

",‘oo

Tschechoslowakei 13,1
Usferreich
13,5
Schweden
14,0
Norwegen
14,6.
Groﬁbritannien
15,0
Belgien
15,4
Frankreich
15,4
Schweiz
15,5
Neuseelqnd
16,3
Australian
16,5
Ver. Sfaufen
16,7
Déinemurk
17,4
Deutschland
18,3
Finnlund
19,1
lrland
19,5
Niederlcmde
19,5
Kanadu
19,6
Ungurn
20,4
Argentinian
22,2
Halien
22,7
Sﬁdufrikan. Union 22,9
Spanien
23,1
16

-

1939
Stunt

1943
0/00

Tschechoslowakei 14,7
Frankreich
14,9
GroBbri’rannien
15,2
Schweiz ,
15,2
Belgien
15,3
Schweden
15,4
Norwegen
15,9
Spunien
'
16,4
Ver. Staaten
17,2
Australian
17,6
Danemark
17,8
Neuseekmd
18,6
lrland
19,0
Ungurn
19,0
Kanada
20,2
Deutschland
20,3
Niederlande
20,5
Usterrelch
20,8
Finnland
21,0
Bulgarian
21,4
Argentinian
22,6
lfulien
23,7

51:11:11

“/00

Belgian
14,3
Fronkreich
15,1
Deutschland
16,2
Tschechoslowakei 16,8
Groﬁbrifannien
16,9
Usterrelch
18,3
Ungurn
13,4
Norwegen
19.3
Neuseeland
19,5
Schweden
19,7
Schweiz
19,7
Finnlund
20:5
Halien
21,0
Ausfraﬁen
21,3
Bulgarien
21,7
Dé‘memark
22,0
Ver. Staafen
22,3
lrland
22:3
Spanien
,
23,6
Niederlande
23,7
Argentinien
24,3
Kanada
24,9

’ Durchschnih‘ 1934138
Stunt

“loo

Bulgarien
Portugal
Kolumbien
Venezuela
Japan
Chile
Brit-Inqlien
Pa1éis’rina
Ekuador
Agypfen
Mexiko

25,2
26,4
28,4
28,6
28,8
30,3
33,0
35,4
36,0
40,8
40,8

-

1939
Stout

1943
0/00

Sﬁdufrikan. Union 25,1
Portugal
26,0
Japan
26,2
Kolumbien
31,3
Brit-lndien
32,3
Chile
33,1
Venezuela
35,5
Paléis’rinu
35,6
Ekuador
.
39,4
Agypfen
41,9
Mexiko
44,1

Staci

“loo

Porfugal
25,8
Sﬁdafrikan. Union 27,8
Kolumbien
34,7
Chile
34,8
Venezuela
39,8
Ekuador
40,1
Poléisﬁno
, 45,8
Mexiko
47,0

In den meisten Landern liegen also die Geburlenzif'fern (und
demenisprechend wohl auch die Geburtenﬁberschﬁsse) je Tausend
der Bevélkerung noch ungleich haher als in Usberreich. Das bedeutat, dab sich die M‘ensdqhei’c wesen’clich rascher als im Laufe eines‘
Jahnhunderts verdoppeln muf5, soferne ihrer Vermehrung nich’: durch
Vernunﬁ oder Hungersno’: und Krieg von Zei’: zu Ze'i’c Einhalt gebofen wird.
Das

Ergebnis

unserer

mathema’:isch-sta’risﬁschen

Untersuchung

zwing’c uns — sei es auch noch so se’hr gegen unsern Willen —-—
zu folgender Erkenninis:
Die gréﬁte Gefahr fﬁr die Wirtschaﬁ bilde’c nich’c

Raub

noch

Diebstahl, sondern Zinseszins!

'
noch
Mord
nich’c
bilde’c
Mensch’heit
die
fﬂr
Die gréBte Gefahr

Totschlag, sondem Vermehrung!
Sie ist die Wurzel fast aller Kriege, in denen es letzten Endes
nich’: darum gehi einen Feind zu besiegen, sondem auszuro’den!
Diese Absicht wurde nicht nur in ungezé—‘ahl’cen Kriegen mehr oder
minder konsequen’: verwirklich’c, sondern auch ausgesproﬁqen und
zwar berei’ts in der Bibel. So 2. 3. im 5. Buch Mose, Kap. 20,
Vers 16:
,,Aber in den Stﬂien dieser Valker, die dir der Hen, dein Gdﬂ,
mum Erhe geben wird, sells! du nichls leben lassen, was Odem hai."
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lm 1. Buck Samuel, 15. Kap. Vers 3, v‘ermi’del’: der Prophet Samue! dem gesalbien Kénig Saul die Worte des Herrn:
"So zieh nun hin und schlage die Amalekiier und verbanne sie
mi’: allem, was sie haben. Schone ihrer nichl; sondem tale Mann
and Weib, Kinder uncl Siiugl‘inge, Ochsen und Schafe, 1Kamelez
und Esel."
Und im 2. Buch Samuel; 12. Kap., Veré 31, wird berichtet von
den Helden’taien des K6nigs David, als er Rabba erobert haﬁe:
"Aber das Volk drinnen ﬂihrie er heraus und legle sie unter ‘
eiserne S'a'gen und Z'acken und eiseme Keile uncl verbrannte sie in
Ziegeliifen. 50 fat er allen Slﬁdfen der Kinder Amman."
Und bezeichnend is’: das 31. Kapi’rel im 4. Buch Mose:
Der Herr redete mit Mose und befahl ihm, die Kinder Israel an
den M‘idianiiem zu rachen.
,,7. Und sie fﬁhrfen das Heer wider die Midianiier, wie der H'err
Mose gebo’cen hatte, und emiirglen alles, was miinnlich war . .
9. Und die Kinder Israel nahmen gefangen die Weiber der
Midianiter und ihre Kinder; all ihr Vie‘h, alle ihre Habe und alle
ihre Gij’cer raubten sie
10. Und verbrannien mii Feuer alle ihre Stadte ihrer Wohnung
und alle Zelidérfer
11. Und nahmen alien

Raub und alles, was zu nehmen war:

Menschen und Vieh,
12. Und brach’ren's zu Mose . . ..
14. Und Mose ward zognig . . . .
15. Und sprach zu ihnen: Warum habl ihr alle Weiber leben
lassen? . . . .
17. So erwiirget'nun alles, was mﬁnnlich isl uaier den Kindern
und alle Weiber, die M'ainner erkannf und beigelegen haben:
18. Aber alle Kinder, die weiblich sind und nicht M'énner erkanni haben, die Iab’t fﬁr euch Ieben.”
Noch klarer is’c die Bedeufung des Krieges der Geschichfe von
dem ,,wunderbaren Sieg Josuas ﬁber fﬁnf Amori’cerkénige“ und der
"Ausroﬁung vieler kananitischer Stémme“ zu en’mehmen:
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"Also schlug Josua alles Land auf dem Gebirge und gégen
M'i’ctag und in den Grﬁnden und an den Abhéngen mi’c alien ihren
Kénigen uncl lief; niemand iibrig bleiben und verbannte alles, was
Odem hath, wie der Herr, der Goff Israels, gebolen halle . . . .
denn der Herr, der Golf Israels, slriﬁ fiir Israel.“ (Josua X/40—42.)
,,Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mif der Schéirle
des Schwarts und verbannien sie, and er lieb nichls iibrigbleiben,
das Odem haﬂe, uncl verbrann’ce Hazor mi’c Feuer . . . . und allen
R-aub dieser Siédte und das Vieh Jceilten die Kinder Israel unfer
sich; . . . . Zu der Zei’c kam Josua und roﬂebe aus die Enakiier....
Also nahm Josua alles Land ein, allendinge wie der Herr zu Mose
gerede’c hai’ce, und gab es Israel zum Erbe, einem jeglichen Siamm
sein Teil. Und der Krieg h6rte auf im Lande.” (Josua Xl/11, 14,
20—23.)
An dieser Tendenz des Krieges haf sich, mégen auch die vorgeldeale gewechselt haben, im Grunde nichts geéndert.

schﬂ’czben

Sollen, daher kﬁnﬁige

Kriege wirksam

verhinderi werden,

so

mufﬂe die Frage der Vermehrung fﬁr die ganze WeH einvernehmlich
geregelt werden.
Das

Problem

der

Bodenertrages und
Frage

der

Vermehrung
Ern'éhrung,

cler

,,Daseins"—M6glichkeii,

is’c

weniger

sondern
sohin

der

eine

leiz’ten
Moral.

Frage

des

Endes eine
Daf;

durch

Hungersno’c und Seuchen der Vermehrung Ein‘nalf geboten wircl,
bildet —- moralisch gesehen -—- noch das kleinere Ubel. Denn
wenn die Menschen keiner Nahmng bedﬁrﬁzen oder kﬁnstlich ernﬁhrt werden kc'inn’cen, héﬂe die Verme‘nrung ngch wei’c en’rse’tzlichere Folgen, weil der Kampf um‘s Dasein, der sich heute noch
zum

GroBteil

gegen die

Naiur rich’te’c, um

ihr die notwendige

Nahmng abzuringen, sons’t ausschlieBlich ein Kampf zwischen Men—
schen wé'lre, die einander das Dasein sireiﬁg machen.
Aus dem Daseinsrech’c des Einzelnen kann zwanglos ein na’tﬁrliches und angebonenes Rechf zu dauernder Selbsierhal’tung und
somi’t ein Rech’t aluf Fortpflanzung abgeleiﬁei werden. Wer aber
dariiber hfnaus ein Rechi amt Vermehrung fﬁr sich beanspruchf,
nimmi dadurch anderen ihre Daseinsméglichkeif, greif’: also gewalt—
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5am. in die fremde Rechtssphére ein, mag der rech’cswidrige Erfolg
auch ers’t lange nach‘ volibrachier Ta’t ein’creten!
Es mufj daher die Zeit kommen, wo ieder Mensch nur das Rechl
auf ein Kind bezw. jede Frau dazs Rech’c auf zwei Kinder filr sich
in Anspruch nehmen und ein dariiber hinausreichendes Recht nur
vom Sfaal nach M‘aBgabe cler jeweiligen Bev6|kemngsbewegung
verliehen warden kann. Da nicht alle Frauen Kinder gebéren, viele
sich auf ein Kind beschréinken mﬂssen oder wollen, wﬁrde sich die
Bevélkerung sténdig vermindern, wenn nicht eine Anzahl von Frauen
mehr als zwei Kinder zur Welt bringen wﬂrde.
Keineswegs

aber kann

die

Geburbenregelung

dem ,Ermessen

des Einzelnen ﬁberlassen werden. lnsbesondere darf es keine Rolle
spielen, ob die El’tern "in der Lage" sind, Kinder zu ernéhren. Dam
in diesem Fall k6nnben sich die Begﬁterien auf Kosten der Armen
vermehren, w‘cihnénd diese nicht e'mmal das Rech’c auf dauernde
Selbsierhaliung fﬁr sich in Anspruch nehmen dﬂrﬁen. Ebensowenig
aber ~70H gewissenlosen amen Menschen die M‘t'iglichkeif eingeréumt warden, beliebig viele Kinder in die Welf zu sefzen, deren
Erhal’tung dann dem Staat zur Last féllt. Es sollte vielmehr jedem'
Menschen, ob reioh, ob arm, insbesondere aber dem veran’twor—
tungsbewub’ten M‘iﬁelstand die Fortpflanzung als Ausdruck seines
Lebensmchtes ermé'aglioh’c, jede Ubersc‘nrei’cung dieses Rechtes aber,
die

Weise

noiwendiger

einen

Eingriff

in

fremde

Lebensrechte

darstell’c, ebenso wie je&e andere Rechisverleitzung, moralisch und
slrafrechﬂich verboien und durc'n geeigne'le Zwangsmafjnahmen verhindert warden.

.

Ob die bloke Freigabe der Schwangerschaﬁwnierbrechung -——
zumindest {Gr die ersten drei Monaie der Schwangerschaﬁ —— bereits
geniigen wﬁrde, um eine weitere Vermehrung der Bevélkerung
und dami’c Kinder, die sowohl der Mutter als auch dem S’raa’c
unerwﬁnsch’c sind, zu verhﬁten, erschein’c zweifelh’aﬁ.
Wie sich aus den statistischen Jahrbﬁchern (1923—1938) ergibt,
wegen Verbrechens der Frudntabtreibung in Usterreich

wurden

verurteil’t:
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1921

280 Frauen,

1926

313 Frauen,

1932

1922

361

347 Frauen,

,,

1927

285

,,

1933

485

1923

,,

463

,,

1928

36o

,,

1934

1924

472

396

,,

,,

1929

341

,,

1935

1925 368

456

,,

,,

1930 388

,,

1936 715

,,

1931

,,

In

diesen

Zahlen

sind

44o
zwar

die

verurteilfen

Mitschuldigen

(Frauen) inbegriffen: denndch dﬁrﬁe die Zahl der Abtreibungen
wesen’clich h6her sein, da ihr Grofjteil wohl gar nich’: 2w Kenntnis
der Gerich’te gelang’c, in vielen Fallen auoh ein Schuldspruch nicht
erfolg’: isi, sei es, weil die Ab’treibung auf Gmnd medizinischer
Indika’cion straffrei ‘erfolgen konnte, sei es, weil die Mu’rter an den
'
F0199“ .des Eingriffs gestorben isi.
Moralisch betrachlel is! iedenfalls die Abtreibung -— zumindesi
in den ersien drei Monaten der Schwangerschaﬂ —- wait eher
gerechﬂertigt als deren Verbal!
Als Zeugen fﬁr diese Auﬁassung machbe ich mich auf drei
Manner berufen, deren’ siﬁliche und geisﬁge Grabs ﬁber jeden
Zweifel erhaben ist.
Plafon (427—347 v. Chr.) schreib’c in seinem unvergéinglichen
Werk ”Der Staat" (Kapit-el V):
‘uDie Zahl der Ehen aber onen wir den Oberen anheimstellen,
damit diese, indem sie Kriege und Krankheiten und alles dergleichen
mit in Anschlag bringen, uns m'o‘glichs’: dieselbe Anzahl von Mannern
erhalben und so der Slant nada Maglidikeii weder griiber welds
noch kle'mer . . . . Und den Jiinglingen, die sich wacker im Kriege
Oder Sonsfwo gezeigt haben, sind auch andere Gaben zwar und
Preise zuzuteilen, aber auch eine reichlichere Erlaubnis zur Beiwohnung der Frauen, dami’: zugleich auch unter 93me Vorwand
die meisien Kinder von solchen erzeugt warden . . . . und nachdem
wir dies alles deu’tlich vorgezeichnei, mﬁssen wir zumeisi daﬁir
“0'98": dais die beiahrleren Frauen, wean sic emphngen haben, ihre
Leibeshucht nicht austragen, soll’ce diese aber wider ihren Willen
forlbestehen, dann das Kind aussefzen, weil einem solchen keine
Alﬁerziehung gestaﬂe’c wird."
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Aristoteles (384—322 v. Chr.) schheibt in seiner ,,Poli’tik" (16. Kapiiel) zu diesem Thema:
,,Uber den Punkt der Wegsetzung Oder Aufziehung der neugeborenen Kinder sei es Geselz, alle, nur kein miljgeslalletes, versliimmelles, aufzuziehen. Um die zu grol'se Volksmenge 11': verhiiien, _
wenn die Gese’tze und Ordnu-ngen des Landes dieses zu verhindern
erfordern, muf; keine Wegselzung erlaubl sein: sondern nur das
Ablreiben der quchi, ehe und bevor dieselbe Leben und Empﬁn-K
dung bekommt."
Hiezu seiV bemerk’c, daB Aris’co’neles die - wissenschaftlid1 gewiB
nicht zu’treffende — Ansich’c vertreten hat, daB der Embryo erst
6—10 Wochen nach der Empféingnis beleb’: wfrd.
lm alien Tesiamen’c (2. Buch Mose, 21. Ken] Vers 22) finde’c
sich die Sielle:

'

,,Wenn Manner hadem und verle’czen ei-n

schwangeres Weib,

dab ihr die Frucht abgehf und ihr kein Schade widerfﬁhrt, so 50” man
ihn um Geld strafen, wieviel des Weibes Mann ihm aufleg’c, und
er soll’s geben nach der Sohiedsric'hter Erkennen."
Das kanonische Rech’c ‘ha’c teils auf Grund der genann’cen Stella
des Alien Testamentes, ’ceils im Sinne der Werke des Aristo’celes
gleichfalls die

Unterscheidung gefrof'fen, ob der Embryo bereifs

Leben empfangen habe Oder nichi.
So finden wir bereits im alien Corpus juris canonici, Causa XXXII,
Quaestio ll, Canon VIII, clie Uberschriﬂ: ,,Non est homicida, qui
abortum procura’c, antequam anima oorpori si’c infusa“, m deutsch:
Kein M,5rder isl, wer eine Ablreibung vornimrhf, ehe der Kﬁrper
‘

beseell isl.

Da'run’cer eine Stelle aus dem

heiligen Augustinus, in der es
u. a. heifj’t, dafj ,,die Seele noch nich’c als Iebencl in einem Kérper
angenommen warden kann, cler noch kein Gefﬁhl 'na’t."
lm Canon IX heiB’: e_s dann: ,,. . . . woraus erweislich ist, dab
die Seele nich’c eher da sei, als der Kérper (ausgebildet worden.
Wenn sie also erst dem ausgebildeten Kéirper gegeben wird, so
enfsfeh’c sie nich’: bei der Empféngnis des K6rpers mi’: dem Au$ﬂufj des Samens . . . . Belrachten wir die Schapfung Adams. In
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Adam is! uns ein Beispiel gegeban, woraus ersichﬂich isl, dab hier
der schon ausgeb'l'ldete Kﬁrper ersl die Seele empiangen babe.r
Denn Gall h'aitbe ia die Seele in den Erdklol; mischen k5nnen, and
so den Karper bilden. Allein die Vernunft lehrle hier das Gegentail, weil ersl das Haas fertig gemacht werden mulsbe, bevor der
Bewohner e’inziehen konnte . . . ."
lm selben Sinne die Decre’calen Gregors |X., V. Buch, Tifel XII,
XX: Auch hier gilt die Abtreibung erst dann als Mord,

Kap.

,,si conoepium era’c vivh‘ica’tum animal rationale”.
Im alteren r6mischen Rech’c, das dem Vater unbegrenzbe Macht
ﬁber das

Leben seiner Kinder einréiumfe, blieb die Abireibung

naturgeméFj slraflos. Erst unter Septimius Severus finden sich Strafdrohungen,

die allerdings

sondem dem

nicht

dem

Schu’tze

der

Leibesfrucht,

Schu’cze des Gafben dienen sollien, den die Frau

durch

die

XXV.

Buch der Digesten,

Abtreibung

der

Kinder
Tifel

beraubt.

Bezeichnend

das

IV, ,,Von der Besichﬁgung des

Mu’derleibes und der Bewachung der Leibesfruch’t“. Diese selbst
gal’c bis mr Geburt lediglich als ein Teil der Mutter Oder des
Muﬁerleibes:

"Partus enim an’tequam edatur, mulieris portio est

vel viscerum."
Die Bewachung aber erfoigt im lnieresse des Vaters: ,,|n dem
in welchem die Frau geb'éren wird, sollen nicht mehr

Zimmer,

Zugé'mge, als einer, sein; wenn mehr sein werden, so sollen sie
von beiden Seifen mi’: Breﬂern versperrt Werden. Vor dem Eingang
dieses Zimmers sollen drei frei‘e Mﬁnner und drei freie Frauen
mit zwei Sblda’cen Wache hal’cen."
Die Frau so” (Digesten 47, 11) fﬁr die Abtreibung mi’: zeitlicher
Verbannung‘bes’craﬁ werden; ,,indignum enim videri potesi, impune
eam mariium liberis fraudasse", zu deutsch: Wei! es unwﬁrdig
erscheinen kann, dab sie ihrsen Mlann ungestraﬁ der Kinder beraubt hat.
Der grof5e asterreichische Dichier Und Kulturkriﬁker Karl Kraus
(1874—1936), der leidenschaﬁliche Vorkéimpfer {ﬁr Menschlichkeit und Menschenwﬁrde, hat bereits im Jahre 1907 gegen das
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Verbo’c der Abireibung

Siellung

genommen.

In

seinem Aufsatz

,,Muﬁerschutz” heib’c es:
,,Aber der Nachweis, dab das Verbo! der Fruchtablmibung das
grime Verbrechen isi, das ein .Slrafgeselz - das alte und natijrlich
auch das kommende -—— begehi, dieni dodh wenigsiens der Auf~

rﬁ’delung jener Gehirne, die immer in der besien aller Welten
Ieben."
In einem seiner Epigramme heifst es eindrucksvoll:
,,Zu groI‘; ist der s'laaﬂiche Widersiand,
es wird alles beim Alien bleiben.
Den Miiﬂern gedenki einst das Vaiierland
die Emachsenen abzulreiben."
Gegen das Verbo’c der Abtréibung haben aber nicht inur Dichter
und Denker aller‘ Zei’cen, sondern

auch bedeu’cende 'Arzie

und

Rechisgelehrle unseres Ja’hrhunderts enfschieden S’tellung genommen.
So finde’c man bereits in der vom Reichsiusﬁzamt im Jahre 1911
veréffenﬂichten

Zusammenslellung

der

gutach’tlichen

AuBehunger}

ﬁber den Vorenlwurf zu einem deutschen Sirafgeselzbuch (§ 217)
folgende Ausfiihrung von Hesserl:
,,Die Sirafdrohung is’c prak’tisch erfolglos und schﬁdig’t dadurch die
Staatsautori’cﬁt; ein genauer Beweis der Kausalitét is’c meis’c un—
méglich. Die Strafdrohung J:reilo’c auc'n die Schwangere vom Arz’c
zum Pfuscher, der ihr Leben geféhrde't. Das Verbo’t der Abtreibung mehrt andersei’cs die Za‘nl der une‘helichen Kinder, deren
Kriminalité’c wiedemm sehr hoch isL Es fﬁhrt zu dem verwerflichen,
aber leich’t ausfﬁhrbaren Verbrechen der Kindes’céi’cung, und beganstigf das

Erpresserlum.

Endlich widersprich’c

die

Bestrafung

der

Fruchtabfreibung, wenigstens innerhalb der ers’cen Sdhwangerschafts' \mona’te, dem Volksempﬁnden."
Professor Dr. G. Radbruch schreibt in seiner kritischen Bespre’chung des amtlichen En’twurfes eines allgemeinen deufschen Straf—
geseizbuches (1926):
,,Aber auch die im weitesien Make gemilderte Abtreibungss’trafe
genﬁgi, den Arz’t an der Vomahme der Ab’treibung zu verhindern,
24

die ablreibungswillige

Frau

leichﬂerligen, ungeschicklen und un-

sauberen Pfuschern zuzulheiben and so dem Schlitz der Gesundheit
und insbesonders der Foﬂpflanzungsfﬁhigkeil enbgegenzuwirken, dem
doch die Abireibungsstrafe gerade dienen will . . . . Die Ablreibungsslraie lreibl gerade die 'Klmsien und 'Hilﬂosesben
schern in die

Arme,

K'urp‘fu-

welche durch kunsiwidrige Voméhme der

Ablreibung ihre Opier um Gesuncmeil und Leben bringen, Betriigern,

die

ihnen

Iiir {eures

Geld

unwirksame Abtreibungsmiﬂel

verkaufen, Erpnessem, die durch die Drohung mit einer Slral'anzeige
die der Ablreibung schuldige Frau 9am in ihrer Gewall haben."
Aus diesen Erwﬁgungen wurden auch Wiederholt Gesefzesvorlagen
eingebracht. So hat bereits der Grebe Rat des Kantons Basel
1919 eine Gese’czesvorlage -- allerclings nur
in erster Lesung — angenomrnen, die die Fruchiab’treibung clann
als straﬁrei erklérte, wenn entweder die Mutter selbs’c Oder ein
(Sfadt) am 22. 5.

staatlich anerkannter Arzt sie innérhalb der ersien drei

Mbnate

vornimmt.
Auch im deutschen Reichstag wurde am 31. 7. 1920 (Reichs—
tagsdhucksache ‘Nr. 318) folgender Anirag eingebrach’c:
"Die Handlungen bleiben siraﬂos, wenn sie von der Schwangeren
selbst oder einem siaallich anerkannien (approbierlen) Arzt innerhalb
der ersben drei Monabe der Schwangerschaﬂ vorgenommen worden sind."

In Usterreich ist der Anirag der Abgeordneten Popp und Genossen vom 3. 12. 1920 (71 der Beilagen) bekan‘n’c; danach sollte
dem Bsterneichischen Sirafgese’tz als § 339 folgende Bes’timmung
eingefﬁgt warden:

_
,,Eine schwangere Frauensperson, welche absich’clich was Immer
fﬂr eine Handlung nach dem Ablauf des dri’tben Schwangerschaﬁs—
mona’cs unbernimm’c, wodurch die Ab’treibung ihrer Leibesfruch’c ver—
ursach’c Oder ihre Entbindung auf solche Art, dab das Kind 3‘“
ZJur Welt komm’c, bewirk’: (hier fehlt das AWor’c ,,wird"). macht srch
.
.
eines Vergehens schulclig.“
Nationalrat
Im
Popp
Abgeordnete
die
Am 30. 9. 1924 erklérte
(S’oenographische Protokolle S. 1624):
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,,. . . . daij cias Rechisbewuijisein cier Bevélkerung beziiglich der
§§ 144—46 des Sirafgeseizes voiikommen erschii’dnert is’I. Wenn
es so weit isi, daf; ein Gesetz in der Bevélkerung nich’: nur keine
Achtung mehr finden kanln, sondern dab iérmlich zwangsm'ébig das
Gese’tz iiberire’ten wird unci Liberire’ten werden muij, so is’c es, ,glaube
ich, die Pflich’c jeder gewissen’hai’cen Gesetzgebung, zu priifen, ob
nich’c doch an dem Alien, was vor‘handen ist, eMas_ in irgencieinem
Sinn zu ﬁndern is’c . . . . Die ganze Grausamkeii, die ganze H'airte,
die ganze Schérfe dieses Geseizes richie’c sic’h immer nur gegen
einen Teii

cier Schuldigen und gerade gegen

die

Schwéichsien,

gegen die Bemi’tleidungswiirdigsien, gegen die Verelendeien und
off Verlassenen: gegen die Frauen vor ailem und in ersier Linie
richien sich diese ParagrapiIen.”
Der Siancipun-kt der Arzieschaﬂ isi ailerdings vieifach ein anderer
gewesen. So fend im Jahre 1925 in Graz eine Verhancllung iml
Verein cier Arz’ce von Sieiermark slaﬁ, bei der sich die Haup’tre’rerenien iCIr die Beibehal‘mng dieses Gese’tzes ausgesprochen haben.
Aus dem doriselbst glehaltenen Refera’: des Universi’tétsprofessors
Dr. Emil Knauer sei foigende Sieiie hervorgehoben:
,,Die Meinung, ais ob alarm in Zukunf'i jene Frauen, die die
kﬁnsiliche Fe’nigeburt begehren, sich an Krz’te wenden werden und
nich’:

mehr

an

Hebamm-en

und

Kurpfusc’her,

ware

eine

groBe

T‘éuschung. Wer kein reines Gewissen hat, wende’: sich auch nich’c
an einen ansi'aindigen Ménschen und 50' wiirde das ungese’tzliche
Eingreifen neben dem geseizlichen ruhig weiter siaﬁiinden. Unci
glaubi man denn, daf5 alle Arzte berei’t wéiren, Berufsehre und
Gewissen zu besudeln?"
Universitéisprofessor Dr. Julius Kralter sagte u. a.:
,,Ein Volk Ieb’c einzig durch seinen Geburieniiberschuk
Der Mia'nnerkrieg isi zei’Iiich begrenz’c, dieser andere zeitlich u'nbe-g
grenzf. Am Miénnerkrieg gehi kein Volk zugrunde, der erfolgreich
gefiihrie Krieg gegen cias keimende Leben ende’c unfehibar mi’t dem
Uniergang . . . . Ein ferner Geschich’tsschreiber wird dann berichien
miissen: In diesen biﬁhenden Landen'saij eins’c ein Volk, edeirassig
und groij an geis’tigen Gaben; es schien berufen, an cier Spiize
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Jahren 100 Kriege undﬁ
aller V6lker zu schrei’ten. Es iiihrle in 2000
es. Da kamen fremde
gedieh
schlug 1000 Schlachten und dabei
Selbs’tmord clurc'h
vélkischen
Volksbeglﬁcker uncl Iehrlen es den
es zugrunde,
ging
Keimzerstérung als ein Lebensgl'L'lck ansehen. Da
Fruchi—
("Die
. . . .“
weil es abfiel von der Ahnen heiliger Satzung
Arzte von Steiermsark
abfreibung“, Verhandlung im Verein der
Universi’céfs—
Lubensky's
und
Leuschner
ﬁber den § 144 S’tG,
buchhandlung, 1925.)
Genss in Moskau einen Vor—
lm selben Jahr (1925) 'nat Dr. A. B.
Freigabe der Abtreibung in
‘trag ﬁber das Thema "Was le'hrk "die
Wien). Darin heiB’c es u. a.:
Sowje’truBIand?“ gehalten (Agis—Verlag,
Schufzmiﬁeln in Westeurqpa noch
.,Aber da der Gebraruch von
und da die Kapitalisbenimmer ein Vorrech’t der Bourgeoisie is’c,
der Schuizmi’ctel unter der
klasse mi’t allen M'iﬁeln die Verbneihung
eben die Arbei’terin undBevélkerung bek'a'mpﬁ, so beschrénk’c
Weg durch die
méglichen
Bauerin ihre Geburken auf dem einzig
selbstverwiinscht
Abtreibung. Die herrschende Kapilalistenklasse
Reserveeine
1.
Sie braucht
stﬁndlich keinen Geburlaenriickgang.
und
kannen
zu
die L6hne driicken
alrmee der Arbeit‘slosen, um auf
brauch‘ls
2.
niedrigen Siufe zu halben,
die Gehﬁlter auf der m‘iiglichst
eines neuen imperialisﬁschen KrieFall
sie Kanoneniuﬂer fiir den
gewndhei’tssdﬁédlichen und nur a'llzu oﬁ:
ges... In Anbe’trach’: des
Pfuscher muB unsere m elem
J(ticllichen Treibens der abireibenden
{eStgeleg’ce Poliﬁk mit fesber Hand lrl
Dekre’: vom November 1920
saniiére Versorgung ”‘0
allen Bezirken durchgefﬁhrt warden. Die
der Schwan—
Bedﬁrfnissen
den
kosbenlosen Beﬁen usw. mufj ﬁberall
(ﬁber
Aufkl'érung
vorbeu ende hYQienische
enl'fl e . D'
then
vor’oeu“
Durch
.
.
9 verbreite’c we rden.
wei’cer
le
mufj
n
gusw.)
9
SChU’thi’del
schad—
-dle
Wll'
sanitére Versorgung warden
Qeth Aufklérung und
welter gehien—
immer
den
Durc‘h
besei’cigen.
liche PﬁJscherabfreibung
Fﬁrsorgewesens {ﬁr Mu’der und Kind
den, Ausbau unseres sozialen
ﬁberflussxg machen und
die legals Ab’meibung
auch
wir
Warden
abel‘
ﬁberwinden.“
Geseize van 1920, woin der UdSSR. die
(Wie bekannf, warden
in einem éﬁen’c—
Wunsch cler Schwangeren
nach die Ab’treibung auf
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lichen Krankenhaus jederzeif unen’cgelilich erfolgen konnbe, Spéter
‘
modifiziert.)
Die Stellung des Nationaisozialismus zum Problem der Schwan—
gerschaﬂsunferbrechung ergibt sich aus seiner imperialisﬁschen Poli’cik von selbsi. In dem vom Reichsjustizminis’terium im Jahre 1936
Werke ,,Das kommende deutsche Slrafrecht“

herausgegebenen

heiBi es zum Kapitel "Angriffe auif Rasse und Erbgu “ (S. 115):
,,Ein wei’cerer Auﬁorderungstatbes’tand rich’te’c sich gegen ein efwaiges Wiederaufleben der Propaganda, die namentlich in der Systemzei’c vielfach fﬁr die Zwei—KinderuEhe Oder ﬁber'haupi: fﬁr die
Beschréinkung der Kinderzahl in der Ehe geirieben wurde. In Zukunﬁ
so" nach dem Vorschlag der Strafrec’n’tskommission mi’c Gef'émgnis
Oder in besonders schweren Fallen sogar mi’c Zuchthaus bestraft
warden, wer éﬁen’dich mu einer solchen’ Beschrénkung auffordert
Oder anreizt.“
Selbst die medizinische Indika’cion some beschré'mk’t warden, da
jade Schwangere eine ,,ﬁbendumhschniﬁliche Gefahrdung ihres Lebens und ihrer Gesundheit im lnteresse ihrer Mutterpflich’ten gegenﬁber dem deu’tschen V-olk und dem werdenden Kinde billiger~
weise erti'agen muf5, es sei denn, dafs die Lebensgefahr eine ungewéihnlich gnofje is’c .oder mindesfens eine

dauernde

schwere

Gewndheitsschédigung zu befﬂrchten is .“
Diese Ausfﬁhrungen en’cbehren nich’t einer gewissen Konsequenz,
denn sie zeigen ganz deutlich, dab es dem Gesefzgeber keineswegs
um den Schuiz des Kindes, der Mu’der Oder der Mbral zu tun war,
sondem ausschliefjlid': um die ﬁberméfsige Vermehrung seines Volkes auf Kosien anderer V6lker, sodafj auch unter diesem Gesichis—
punkt bereiis die Propaganda auf Beschrﬁnkung der Kinderzahl in
der Ehe als ein zuch’ﬂhauswﬁrcliges Verbrechen erschien.
Ein derartiges Gese’tz hﬁﬁe allerclings vollkommen den Gedanken
enfsprochen, die Adolf Hitler in seinem Buoh .,Mein Kampf“ berei’cs zehn Jahre frﬁher entwickel’t ha’de:
"Deutschland hat eine jﬁhrliche Bevélkerungszunahme von nahezu
neunhunderl'tausend Seelen. Die Schwierigkeil der Emiihl'ung dieser
Armee von neuen Staalsbiirgern mul} von Jahr zu Jahr griiker wer28

falls eben nicht Mii’del.
dEn und einmal be'i einer Kataslrophe enden,
der Gefahr dieser
und Wage gefunden warden, noch rech’czei’cig
deutschen Volke das
HUngerverelendung vorzubeugen . .. Wer dem
Selbsﬂoeschrénkung seiner
Dasein sichern will auf dem Wege einer
Die Nahur kenn’: keine
Zukunﬁ...
Vermehrung, raubt ihm dami’c die
zunéohs’c auf diesen
Lebewesen
politischen Grenzen. Sie seiz’c die
Der Si'iirksie an.
zu.
Kréﬁe
Erdball und sieh’c dem freien Spiel der
Kind das Herrenrechl des
Mu! uncl Fleil‘s erhill dann als ihrfliebsles
genug betcnt werden, dab
Paseins wgesprochen... Es kann nich’: sc'narf
.. niemals geniigen kann, etwa die
jade deu’tsche innere Kolonisaiion .
uncl Boden sicherzus’cellen . ..
Zukum‘t der Nation ohne neuen Gruncl
dann konnle dies im
Wollte man in Europa Grund und Baden.
geschehen, dann
Rublands
Kosien
gmken und ganzen nu: auf
der einsligen
Shake
aui der
mufﬂe sich das neue Reich wieder
Schwerl dem
deutschen
Ordensriﬂer in Marsch selzen, um mi! elem
aber das {Egliche Brat zu
deutschen Pflug die Scholle, der Nation
geben.“ (1. Band, 4. Kan, S. 143%)
des
dab ein Volk "alas Herrenrecht
Will man daher verhindern,
mﬁssen wir alle auf daS
Daseins“ fﬁr sich in Anspruch nimm’c, dann
verzichien. Soferne durch
Rechi der sthrankenlosen Vermehrung
Vermehrung
die Freigabe cler Schwangersdmaﬁwnierbrechung Ciel”
bes’cimm’tes
ein
jede
mﬁfj‘le'
kannte,
werden
nich’t EinhaH geboten
Genehmigung
Vermehrung an eine staailiche
M83 ﬁberschrei’cende
nur an
Falle eines Geburlenabganges
geknﬁpﬁ warden, die im
sollbe.
Bewerber erleil’c warden
gesunde uncl unbeschol’tene
Land mit
dab Usterreioh als ein
Man mage nicht einwenden,
den
Geburhenﬁberschﬁssen hier nichi
Verhél'lnismﬁkig sehr geringen
unwiderlegUmsband haben wir
Anfang machen kc'inne. Denn einen
unvermeid—
is’c
Menschheit
katastrophale Ende der
bar erwiesen: Das
lebenFidschi-Inseln
den
Bl'itz’cempo der auf
“Ch. ob sie sich nun im
von
Gemﬁ’clichkei’c
Oder, mi’c és’terreichisdﬁer
eiwa
den lnder von 28 0/00
es
wird
Fall
0/00 verme hrt! In jenem
3,5
‘
"“ sagen wir -— nur
das Doppel’re
Zeit, in diesem ungeféhr
ein Viertel der errechne’nen
wirtschaftlich
i S’t. Moralisch und
brauchen, bis die Erde ﬁbervélkert
Unterschied!
gesehen besleh’c also kein
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Prakiisch beirachfe’c ware es aber das Verkehrteste, wollte sich
in ein menschliches Weﬂriislen in dieser Zeugungs-

Usterreich

schiacht, in einen Weﬁlauf in diesem Hindernisrennen'iiber die von
der Naiur errich‘oe’ten Hiirden Krieg, HUnger, Arbei’csiosigkei’c und
Wohnungsnot einiassen, da es dabei doch nur unferliegen kénn’ce.
Gerade die Pfiicht zur Selbsberhaltung dieses geis’tig so hochbegab—
’cen und kul’tureil so hochstehenden Volkes erfordert es, sich auf den:
zur Verfﬁgung stehenden ,,Lebensraum" zu beschréinken, cia erst
dann ein Gieiches von anderen Véikem gefordert warden kann, die
sons’t dank ihrer gréiyerén Geburtenﬁberschﬁsse unseren "Lebens—
raum“ friiher Oder sp'é’cer ﬁir sich in AInspruch nehmen und unser
Volk vom Erdboden aus’tilgen k6nnten.
Das Gebot der Mloral auf Seibstbeschréinkung wird daher auch
zu einem Gebot der Vernunﬁ und weitéchauenclen Poli’cik.
Usierreich héﬁe es aber auch am Ieich’cesben, in diesem Punk’s
der ganzen Welt mi’c gutem Beispiel voranzu-gehen, weil es dabei
selbs’: das geringste Op‘ier und den ki'einsien Verzicht auf sich nehe
men miiijte. Es w'a‘re néimlich keineswegs erforderlich, vielen Frauen
den gewiinsch’cen Kindersegen zu versagen. Es darf vielmehr mi’t
Grund angenommen warden, def} zur Verhinderung eines Geburienijberschusses die Fneigabe der Schwangerschaﬂsunterbrechung und
die Beschr'énkung der Geburtenzahi aui vier Kinder genﬁgen wﬁrde.
Aus dem "Statistischen Handbuch 1936" (S. 18) ergib’c sich nam—
lich, dafj der Geburtenﬁberschuij erét aus den Ehen mit mehr als
vier Kindern herruhrt, wogegen sic'n bis m dlieser Zahl ein Aus—
gleich durch Ehelosigkeit, kinderlose Ehen und Einkindehen her—
sieiien IieBe.
So waren von den in der Zeit von 1890—1934 geschlossenen
Erstehen

25,1 0/0 ohne Kinder
27,2 0/0 mi’c 1 Kind
20,4 0/0 mi’c 2 Kindern
11,5 °/o mi’t 3 Kindern
6,7 0/0 mi’t 4 Kindern
3,9 0/0 mit 5 Kindern
5,2 0/0 mit 6und mehr Kindern.
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lnsgesam’c handel’ce es sich um in obigem Zeitraum geschlossene
1,132.884 Erslehen, denen insgesamt 2.106.544 Kinder ents’cammen.
284.826 Ehen waren kinderlos, in
308.239 Ehen war 1 K'ind, sohin
230.553 Ehen waren 2 Kinder, sohin
130.453 Ehen waren 3 Kinder, sohin
75.314 Ehen waren 4 Kinder, sohin

308-239 Kinder; in
461.106 Kinder; in ,
391.359 Kinder; in
301.256 Kinder; in

44.116 Ehen waren 5 Kinder, sohin
'
220.580 ‘Kinder; in
424.004 Kinder.
so’hin
Kinder,
mehr
und
6
waren
59.383 Ehen
Bei einer Beschrénkung aller Ehen auf hc'ichstens 4 Kinder hé’de
44.116
sich die Geburtenziffer in den 5-Kindérehen um'
und in den 6- und mehr Kinderehen um 424.004
237.532
weniger 4.59383

186.472
230.588

verringert. Dabei waren nur 9,1 0/0 aller Ehen von dieser Beschria’n—
kung be’cmffen worden. .Und wer weifs, ob diese Beschrénkung ﬁberha'Up’t als solche empfunden worden ware und ob nich’: vielmehr
das Verbo’: der Schwangerschaﬁwnterblechung als Zwang empfunden worden is’cl?

nie"Das kommende deutsche Strafrecht" wird glﬁcklicherweise
der
in
und
Strafrechf
asterreichische
kommende
Das
kommen!
mals
wird,
aber
Welt
gesamien
der
Strafrech’c
Folge das kommende
Wenn es den friedlichen Fortbesland der Menschheii sichern soll,
das Verbo’: der Fruchtab’creibung aufheben und Bes’cimn‘mngen an
seine Stella setzen mﬁssen, die etwa fﬁr Usterreich zu lauten
héﬁen:

angeborene) Recht
1. Jedem Menschen wird das (nai'drliche uncl
zu dauernder Selbst3‘11 Fortpflanzung als Ausdruck seines Rechies
gewéihrleisfe’c.
erhaliun verfassun smﬁ i
von diesem Rechi nich’c GeMenschen
2- Dag ein Grofﬁgeil dgrg
dauernder Selbstgfhal—
zwecks
wird
will,
Oder
brauch machen kann
einer: anderwel’ugen
zu
(bis
an des gesamien Volkes jeder Frau
Kinder zur Welt
vier
zuerkannf,
gese’tzlichen Regelung) das Recht
zu bringen.
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3. Ulcer diese Zahl hinaus bedarf jede‘Frau einer behérdlichen
Bewilligung, die un’ter Bedachinahme auf Vorleben und Gesundheit
der Antragstellerin, ihres Mannes und ihrer Kinder erteilt warden
kann, sofeme die Bevélkerung ach’t M'illionen nichf ﬁbersc'hriH/en hat
4. Eine Frau, die bereits Mutter von vier am Leben befindlichen
Kindern ist und ohne die hiezu erfordefliche Berech’cigung ein wei—
teres K'ind gebiert, is’c des Vergehens der Vermehrung sc'huldig. Der
Schuldspruch vertriﬂ den Ausspmch ﬁber die S’crafe.
.5. lm Wiederholungsfall ist auf zwangsweise Unfruchfbarmachung
zu erkennen.
Solange die Geburienzahl

nich’c

durch Gese’czé dieser Art in

allen Landern der Erde geregel’c ist, so lange wird die Frage: ,,Wann
komm’c cler néichsfe Welfkrieg und wieviele Opfer muf; er fordern,
dami’c ihm eine Friedensperiode von 100 Jahren folgen kann?" kein
Problem fﬁr Siaa’tsmﬁnner, sondem nur ein Rechenexempel fﬁr Sex~
taner sein!
Wenn uns heu’te unsere Eliern und Grof5el’cem we’amiitig vOn
der guten alien Zeit erz‘cihlen, die angeblich nie me‘hr wiederkehrk,
so meinen sie im Grunde nur die Zei’: um etwa 1850, da auf Erden
nicht 2,1 Miilliarden, sondem nur 1.1 Mlilliarden Menschen gelebi
haben. Diese Zei’c aber kannie bei vernﬁnﬂiger Geburtennegelung
wiederkehnen und sie wﬁrde in Verbinclung mit den sozialen und
technischen Ermngenschafben unseres Jahrhunderts eine bessere neue
Zeif, ja das goldene Zeital’cer selbs’c dars’cellen!

