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Vorwort. 

Das Altwerden hat neben seinen unverkennbaren 
Schattenseiten doch auch mancherlei Vorteile. Wie 
Mond an Mond und Jahr an Jahr sich schlieBt, so 
rei hen sich auch die Erfahrungen aneinander, die man 
im Laufe eines langen, tiitigen Lebens sammelt, und 
man gelangt schlieBlich dahin, SchIiisse zu ziehen und 
Erkenntnisse zu erwerben, die oem jiingeren Manne 
unzugiinglich waren. Vnter den .iilteren A.rzten, die 
sich mehr oder weniger Verdienste um die Forderung 
ihrer Wissenschaft erworben haben, macht sich in 
neuerer Zeit eine Neigung geltend, die im Berufsleben 
gewonnenen Erfahrungen auch auBerhalb der Sphiire 
desselben zum besten der Allgemeinheit zu verwerten. 
Mancherlei Bestrebungen und Werke, deren Bedeu
tung fUr das Gemeinwohl nicht zu verkennen ist, sind 
auf diesem Wege entstanden. Ein Wunsch dieser Art 
gab auch die Anregung zu der hier vorliegenden 
Schrift. 

Das Eheproblem steht gegenwiirtig im Vorder
grunde der Interessen der gebildeten Welt, und die 
Literatur, welche sich mit der Ehereform beschiiftigt, 
ist aUgemach gewaltig angewachsen. Allen den be
treffenden Publikationen mangelt jedoch eine notwen
dige Grundlage, eingehende Erkenntnis der Faktoren, 
von deren Zusammenwirken eheliches Gliick abhiingt. 
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Diese Grundlage zu schaffen, ist das eine der Ziele 
des vorliegenden Werkes. In demselben wurde zum 
ersten Male unternommen, die Gesamtheit derauBeren 
und inneren (seelischen) Bedingungen des ehelichen 
Gliickes durch eine streng wissenschaftliche Unter
suchung und auf Grund umfassender personlicher Er
fahrungen klarzustellen. Die Ergebnisse dieser Unter
suchung, welche manches Neue ,zutage gefordert und 
manchen landlaufigen Irrtum aufgedeckt hat, bilden 
die Basis fUr eineReihe von EhereformvorschIagen, 
die sieh von aHem Utopischen fernhalten. Das andere 
Ziel, das diese Schrift verfolgt, ist, durch Aufklarung 
der Mass'en iiber die mannigfaltigen Quellen des ehe
lichen Gliickes direkt die Erlangung dieses kostlichen 
Gutes und damit zugleich die Meidung trauriger ehe
Iicher Verhaltnisse zu erleichtern, und zwar unabhangig 
von irgend welch en - wenn auch an sich sehr wiin
schenswerten - Reformen auf dem Gebiete der Ehe
gesetzgebung. Zugleich muB betont werden, daB das, 
was hier iiber die Bedingungen ehelichen Gliickes aus
gefUhrt wurde, fUr jede Art ehelicher Verbindung 
Gel tung behalt, fiir die sogenannte freie Ehe nieht 
minder als die gegenwartige biirgerliche. 

Der Verfasser. 



Vorwort zur dritten Auflage. 

Man darf es wohl als ein Charakteristikum unserer 
Zeit betrachten, daB man sieh auf den verschiedensten 
Gebieten bemiiht, den EinfluB des blinden Zufalls auf 
das Schieksal des Einzelnen zu beschriinken und so dem 
Individuum dne gewisse Lebenshaltung zu sichern. Es 
kann nieht auffaUen, daB auch auf dem Oebiete der 
Ehe sieh diese Tendenzen in gewissem MaBe geltend 
machen und zwar nieht lediglich nach der materiellen 
Seite hin. Das moderne ,Leben mit seinen vielfachen 
Umgestaltungen der Anschauungen und Oewohnheiten 
hat auch auf dem Oebiete der Ehe seinen EinfluB ge
auBert und bei beiden Oeschlechtern zu manchen Modi
fikationen und Erweiterungen der Anspriiche an die 
eheliche Oemeinschaft gefUhrt. Damit hat sieh mehr 
undmehr die Einsieht Iverkniipft, daB 'das Eheleben 
eine bessere als die bisherige Vorbereitung erheischt, 
eine Einsieht, welche durch die Oriindung von Frauen
schul en bereits einen recht schiitzenswerten praktischen 
Ausdruck fand. Hiermit ist j-edoch nur fUr das zarte 
Oeschlecht gewissen Anforderungen des Ehestandes 
Rechnung getragen. Die aus der ehelichen Oemein
schaft beiden Oeschlechtern erwachsenden Aufgaben, 
von deren LOsung eine erfreuliche Oestaltung des Ehe
lebens abhiingt, sind aber sehr umfassend und er
heischen eine Summe von Kenntnissen, die in keiner 
Schule gelehrt werden, aber 'auch nieht durch eine 
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gute Allgemeinbildung und eine gewisse Lebenserfah
rung sieh erwerben lassen. Sie bUden ein besonderes 
Wissensgebiet, das bisher von der Wissenschaft mit 
Unrecht vernachHissigt wurde und daher dem groBen 
Publikum nur in vereinzelten 'Bruchstiicken zugang
Iich war. 

Das hier in dritter Auflage vorliegende Werk ist 
der erste Versuch einer Umgrenzung und Darstellung 
des Wesentlichen dieses Wissensgebietes, in der Haupt
sache auf Grund personlicher Erfahrung des Ver
fassers. Man hat das Werk 'ein "Lehrbuch" fiir die 
Ehe genannt, und ich habe gegen diese Bezeichnung 
niehts einzuwenden, wenn man nur beriicksichtigt, daB 
es sich nicht etwa urn eine Zusammenstellung von in 
Paragraphen gefaBten Lehren handelt. Lehren haben 
immer mehr oder minder subjektiven Charakter, und 
mir war in erster Linie darum zu tun, den Leser mit 
dem Erfahrungsmateriale bekannt zu machen, aus dem 
sich die fiir die Oattenwahl und das Eheleben erforder
lichen Schliisse ziehen lassen. Damit ist zugleich ge
sagt, daB das "Lehrbuch" ebensosehr, ja noch mehr 
fiir diejenigen bestimmt ist, welche in den Hafen der 
Ehe einzulaufen beabsichtigen, als fiir diejenigen, welche 
ihr Schifflein bereits dahin gelenkt haben. 

In der vorliegenden neuen Auflage wurden aile 
jene Verbesserungen und Erganzungen angebracht, 
welche die Mehrung meiner eigenen Erfahrung und 
der Stand der Literatur wiinschenswert erscheinen 
lieBen. 

M ii n c hen, Marz 1912. 

L. Loewenfeld. 



Vorwort zur vierten Auflage. 

Die Herstellung der hier vorliegenden vierten Auf
lage meines Werkes "Ober das eheliche Glilck" muBte 
in der Zeit der groBten Not erfolgen, welche Deutsch
land seit Jahrhunderten heimgesucht hat. Die traurige 
GesamtIage, in die wir geraten sind, erschwert es 
- abgesehen von einem beschrankten Kreise - jedem 
Einzelnen unserer Volksgenossen mehr oder weniger, 
eine befriedigende, Lebensmut und Lebensfreude niih
rende Existenz sieh zu verschaffen oder zu erhalten, und 
kann deshalb auch auf die Oestaltung der ehelichen 
Beziehungen nieht ohne erheblichen EinfluB bleiben. 
Eheliches Gliick war schon vor dem WeItkriege bei 
uns wie in anderen Landern dunn gesiit, und die Her
beifiihrung andauernder giinstiger Beziehungen der 
Gatten keine ganz leichte Aufgabe. Die Erreiehung 
dieses Zieles ist aber durch unsere gegenwiirtige Lage 
schwieriger als fruher geworden, und deshalb fur aIIe 
diejenigen, welche die Gestaltung ihres Ehelebens von 
dem blinden Walten des ZufaIIs tunlichst unabhiingig 
machen woIIen, ein zuverliissiger Ratgeber notiger als 
je zuvor. DaB sieh das vorliegende Werk als solcher 
erwiesen hat, darf ieh als aoerkannt bezeiehnen. Es 
leistet fiir die Gattenwahl wie fur die Einriehtung des 
ehelichen und Familienlebens die Dienste, die von der 
Verwertung eioes umfassendsten und sorgfiiltig ge
priiften Erfahrungsmaterials erwartet werden konnen. 
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Den durch den Ausgang des Weltkrieges und die 
Revolution bedingten Veranderungen unserer Verhiilt
nisse wurde, so weit es notig schien, in der gegen
wartigen Auflage Rechnung getragen. In bezug auf den 
so viel diskutierten Austausch von Oesundheitsattesten 
vor der EheschlieBung muBte ich mich begnugen, neben 
meiner eigenen Auffassung die Ansichten der Fachkreise 
darzulegen, daes im deutschen Reiche zu gesetzlichen 
MaBnahmen in der fraglichen Angelegenheit noch nicht 
gekommen ist. 

Eine englische Obersetzung der dritten Auflage 
des vorliegenden Werkes von E. S. K r 0 h n ist im 
Veri age von John Bales Sons and Danielson in London 
1913 erschienen. 

Munchen, im Juli 1919. 

L. Loewenfeld. 
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I. Vorbemerkungen. 

Ober das Gluck im allgemeinen und 
das eheliche Gluck im besonderen. 

Vnter Gluck versteht man gemeinhin die iiuBeren 
oder inneren (seelischen) Vmstiinde, welche bei einem 
Menschen jene hochste Stufe ideeller LustgefUhle her
vorzurufen vermogen, die man als GlucksgefUhl zu be
zeichnen berechtigt ist. Das Gluck ist wohl dasjenige, 
was in dieser Welt am meisten begehrt und erstrebt 
und am seltensten erreicht wird. Es ist aber auch 
seinem Inhalte nach das Wechselndste unter all den 
Dingen, welche den Gegenstand menschlicher Wiinsche 
bilden. Die Vorstellungen von dem, was als Gluck z;u 
betrachten ist, haben nicht nur im Laufe der Jahr
tausende, seit welchen das Streb en des Menschen uber 
die Befriedigung der einfachsten Lebensbedurfnisse 
hinausgeht, die einschneidendsten Wandlungen erfahren, 
sie wechseln auch gegenwiirtig noch je nach der Kultur
stufe und den Lebensverhiiltnissen der einzelnen Rassen 
und Volker und bei den Angehorigen eines Volkes 
wieder nach ihrer Lebenslage, Bildungsstufe, religiosen 
Anschauungen und anderen Momenten. 

In den iiltesten Zeiten war die materialistische 
Auffassung des Gluckes die allein herrschende. Wohl
stand und Kinderreichtum galten als die Erfordernisse 
des Gliickes fUr den gewohnlichen Sterblichen; die 

Loewenfeld, Eheliches Gluck. 4. Auf!. 1 



GroBen der Erde such ten es auBerdem in moglichster 
Ausdehnung ihres Machtbereiches und in Waffenruhm 
(so die homerischen HeIden). Daneben entwickelte 
sich jedoch schon im Altertum eine hahere (philo
sophische) Auffassung des Olucks, we1che dessen Be
dingungen auf seelischem Gebiete suchte. Nach der 
Ansicht D e m 0 k r its besteht die Gliickseligkeit in ge
klarter seelischer rStimmung, nach X en 0 k rat e s im Be
sitze der Tugend; Plato erachtete hierzu neben geistigen 
Eigenschaften (Besonnenheit usw.) korperliche Gesund
heit und gunstige auBere Verhaltnisse fUr erforderlich, 
wahrend Aristoteles dieselbe als unmittelbare Folge 
eines vernunftigen (tugendhaften) Lebens bezeichnete 
und die hachste Gliickseligkeit im rein en Erkennen 
erblickte. In der stoischen Schule pragte sich der 
Gegensatz der philosophischen zu der popularen Auf
fassung des Gliickes am schlirfsten aus, da sie die 
Verachtung alter auBeren Lebensguter predigte und 
diese als eine Vorbedingung des Olucks, das durch die 
Tugend altein gewahrt wird, hinstellte. Die Lehre 
E p i k u r s entfernte sich in der Auffassung des Olucks 
keineswegs so sehr von der stoischen, wie man ge
meinhin gIaubt. Dieser Philosoph suchte allerdings 
die Gluckseligkeit in der Lust, aber nicht in der sinn
lichen, sondern in der des Geistes, die nach ihm in der 
unerschutterlichen Gemutsruhe des Wei sen, seiner Er
habenheit uber die WechseIfalIe des Schicksals besteht; 
er erachtete auch die Lust in dem von ihm ange
nommenen Sinne von der Tugend untrennbar. Auch 
Sen e c a, der gewohnlich als Stoiker gilt, weicht in 
seinen Ansichten uber das Gluck nicht wesentlich von 
E p i k u r ab 1). Daneben fehlte es aber auch schon im 

1) "Glucklich", bemerkt er, "ist ein Leben, wenn es seiner 
Natur entspricht. Dies kann aber nur erreicht werden, wenn 
der Geist furs erste gesund ilt und bestlndii ie5Wld bleibt, 
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Altertum nicht an Stimmen (Hegesias), welche dem 
Menschen die fiihigkeit zur Gliickseligkeit uberhaupt 
absprachen. Das Christen tum hat der stoischen Lehre 
in bezug auf den Unwert der iiuBeren (irdischen) Guter 
und die Unabhiingigkeit des inneren Gluckes von den
selben nichts Wesentliches hinzugefiigt; doch ist zur 
Erlangung des inneren Olucks nach der Auffassung des 
Christentums im Gegensatze zur stoischen Lehre nicht 
des Menschen unbeugsamer Wille allein ausreichend, 
sondern auch die Mitwirkung der gottlichen Gnade 
erforderlich. Daneben kommt in Betracht, daB das 
Christen tum auf irdisches Gliick uberhaupt kein Ge
wicht legt und den Menschen mit seinen Hoffnungen 
auf wahres und dauerndes Gluck auf das Jenseits 
verweist. 

Die Ansichten der neueren Philosoph en stehen 
zumeist noch unter dem Einflusse der griechischen 
Philosophie. Lei b n i z findet das wahre Gluck in 
tugendhaftem Leben und der Liebe zu Gott, Spinoza 
in moglichster Vervollkommnung des Verstandes; die 
Gluckseligkeit ist nach ihm nicht der Lohn der Tugend, 

sodann wenn er stark und kraftig ist, edel und geduldig, in 
die Zeit sich schick end, auf den Korper Bedacht habend und 
auf dessen Bedilrfnisse, aber ohne A.ngstlichkeit, aufmerksam 
auf alles andere, was zum Leben gehOrt, ohne zu groBen 
Wert auf irgend etwas zu legen, die Gaben des Glilcks be. 
niltzend, aber ohne ihr Sklave zu sein." An einer anderen 
Stelle geht er allerdings weiter, indem er bemerkt: "Glilcklich 
kann derjenige genannt werden, welcher, von der Vernunft 
geleitet, nichts mehr wilnscht und nichts mehr filrchtet." 
Letztere Ansicht Senecas nahert sich, wie man sieht, sehr 
der Lehre des Buddhismus von dem hOchsten Heile, der 
hochsten Seligkeit, dem Nirvana, das in einem Zustande ab
soluter Begierde- und Leidlosigkeit besteht, einem Zustande, 
der dem Jilnger Buddhas schon im Diesseits erreichbar ist. 
(Vergl. Oldenburg: Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine 
Gemeinde.) 

1· 
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sondern die Tugend selbst. Kan t erachtete die GIUck
seligkeit als unausbleibliche folge der Sittlichkeit, wenn 
auch erst in einem jenseitigen Leben 1). Schopen
hauer beschrankt sich dagegen auf die Erorterung der 
unmittelbaren psychologischen Bedingung des GlUcks, 
und seine Ansichten bilden einen Obergang zu den 
naturwissenschaftlichen Betrachtungen, mit den en WiT 
uns in der folge zu beschaftigen haben. "ABe Be
friedigung," bemerkt er, "oder was man gemeinhin 
GlUck nennt, ist eigentlich und wesentlich immer nur 
negativ und durchaus nie positiv. Es ist nicht eine 
ursprUnglich und von selbst auf uns kommende Be
glUckung, sondern muB immer die Befriedigung eines 
Wunsches sein; denn Wunsch, d. h. Mangel, ist die 
vorhergehende Bedingung jedes Genusses. Mit der 
Befriedigung hort aber der Wunsch und folglich der 
GenuB auf. Daher kann die Befriedigung oder Be
glUckung nie mehr sein als die Befreiung von einem 
Schmerz, von einer Not, denn dahin gehort nicht nur 
jedes wirkliche offenbare Leiden, sondern auch jeder 
Wunsch, dessen ImportunWi.t unsere Ruhe stort, ja 
sogar auch die ertotende Langeweile, die uns das 
Dasein zur Last macht." 

An die philosophischen Auffassungen des GlUcks 
haben sich in neuerer Zeit naturwissenschaftliche Be
trachtungen angeschlossen, unter welchen die Piderits 
sich in gewissem MaBe der Ansicht Schopenhauers 
nahert. Pi d e r i t glaubte, daB in dem Gesetze der 

1) Kritik der prakt. Vernunft. S. 150. An einer anderen 
Stelle seiner Werke bemerkt er: "Gliickseligkeit ist das Losungs
wort aller Welt. Aber sie findet sich nirgends in der Natur, 
die der Gliickseligkeit und der Zufriedenheit mit dem vor
handenen Zustande nie empfanglich ist. Nur die WUrdigkeit, 
glUckselig zu sein, ist das, was der Mensch erringen kann." 
(Bd. VIII. S. 643.) 
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Kontrastwirkung die Grundlage der Theorie des Gliicks 
zu suchen sei. Nach diesem Gesetze sind unsere Nerven 
fiir eine bestimmte Erregungsform um so empfang
Iicher, je intensiver sie vorher der entgegengesetzten 
Einwirkung unterlagen. Die Empfindung der Kaite 
ist nach vorhergehender Einwirkung von Warme leb
hafter, das Gefiihl der Sattigung um so angenehmer, je 
groBer vorher der Hunger war. Auch unser Gefiihls
leben unterliegt der Herrschaft des Kontrastgesetzes. 
"Jede Freude," bemerkt der Autor, "erscheint uns um 
so groBer, je groBer vorher der Schmerz war; nur 
nach der hochsten Angst folgt die hochste Seligkeit, 
und wer niemals das Ungliick kennen gelernt hat, der 
kennt auch nieht das Gluck." "Ebensowenig," fahrt 
der Autor fort, "wie ein Mensch es vermag, fort
wahrend suBe Speisen zu genieBen, ebensowenig ver
mag er fortwahrend Freude und Gluck zu genieBen. 
Wer SuBigkeiten uber Gebuhr genieBt, bei dem macht 
sieh von selbst die Kontrastwirkung des Ekels geltend; 
wer Freude und Gluck uber Gebuhr genieBt, bei dem 
erscheint sehr bald die Kontrastwirkung des Ober
drusses." Bei geistigen Anstrengungen auBert das Ge
setz der Kontrastwirkung nieht minder seinen EinfluB. 
"Je langer und je eifriger man nach einem geistigen 
Ziele gestrebt hat, desto mehr genieBt man das Ge
fiihi der Befriedigung und Ruhe, wenn man dieses 
Ziel erreicht hat. Dabei hangt der Grad der Freude 
nieht sowohl von dem Werte der Leistung ab, d. h. 
von dem zufalligen Werte, welch en sie in den Augen 
der Menschen hat, ais vieimehr von dem Grade und 
von der Dauer der Anstrengung, welche man dabei 
aufgewendet hat." 

Lan ge besprieht in dem Kapitel uber Gluck und 
Gluckseligkeit seines trefflichen Werkes "Die Arbeiter~ 
frage" die Rolle, welche der Zufall bei dem Ringen 
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nach auBerem Oliicke (Gliicksgiitern) spielt, und zeigt, 
daB das Gliick allenthalben durch seine Lotterie, welche 
den Einsatz vieler auf wenige verteilt, zur Steigerung 
der Vermogensunterschiede in ungeheurem MaBe bei
tragt. Die Natur hat jedoch, wie der Autor ausfUhrt, 
in bezug auf das innere Gliick (die Gliickseligkeit) in 
gewissem MaBe einen Ausgleich zwischen arm und 
reich geschaffen. Das psychophysische Gesetz 1), das 
auch fUr das GliicksgefUhl Geltung besitzt, bedingt, 
daB der mit iiuBeren Gliicksgiitern gesegnete Mann 
eines entsprechend stiirkeren Zuwachses zu seinem 
Oliicke bedarf als der Arme, urn eine gleiche Emp
findung davon zu haben. Das GliicksgefUhl, welches 
dem Mittellosen die Erlangung einer kleinen Summe 
verschafft, mag daher dem Reichen bei einem Ver
mogenszuwachse von einigen Hunderttausenden versagt 
bleiben. Lan g e hebt auch hervor, daB da!t Kontrast
gesetz in bezug auf das Gliicksgefiihl nur eine be
schrankte Geltung besitzt, da and au ern des Elend bei 
dem Menschen die GenuBfiihigkeit (und damit auch 
die Fiihigkeit zur Erlangung von Gliicksgefiihlen) fiir 
lange Zeit abstumpfen, selbst vollig vernichten kann. 
Die auBeren Oliicksgiiter sind fUr das innere Gliick 
nicht belanglos. Wenn auch ihre bestandige gleich
maBige Fiille OberdruB und Stumpfsinn hervorzurufen 

1) Wundt (Grundzllge der physiologischen Psychologie) 
formuliert das p!5ycho·physische (Webersche) Gesetz in folgen
der Weise: .Ein Unterschied je zweier Reize wird gleich 
grOD gescha.tzt, wenn das Verhaltnis der Reize das gleiche 
ist. Oder: SolI in unserer Auffassung die Intensitllt der Emp
findung urn gleiche absolute GrODen zunehmen, so mUD der 
relative Reizzuwachs konstant bleiben. Diesern letzteren Satz 
IADt sich endlich auch der folgende allgemeinere Ausdruck 
geben: Die Starke des Reizes mUD in einem geometrischen 
Verhllitnisse ansteigen, wenn die StArke der apperzipierten 
Empfindung in einern arithmetischen zunehrnen solI. II 
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vermag, ist auf der anderen Seite nicht zu verkennen, 
daB ihr absolutes MaB wesentlich dazu beitriigt, die 
Summe und die Lebhaftigkeit von GIiicksgefiihlen zu 
steigern, und daB ihr Fehlen das GIiick des Menschen 
in jedem FaIle vermindert. Lange weist auch Piderit 
gegenuber darauf hin, daB ein ObermaB von An
strengungen und Entbehrungen den Organismus 
schiidigt. was auch fiir das Gemutsleben nieht ohne 
nachteiIigen EinfluB bleibt. Das Gemeingefiihl des 
W ohlseins oder Elends, welches zu allen einzelnen 
Schmerz- und Lustgefiihlen den beharrlichen Hinter
grund bildet, hat nach Lange an unserem Gluck oder 
Ungluck keinen geringen Anteil, und dieses Gemein
gefiihl wird durch die Menge von Genus sen und Ent
behrungen, welche uns das Leben bietet, wesentlich 
mit bedingt. 

Ostwald (1905) hat fruher die Ansieht vertreten, 
daB die dauernde Empfindung der Lust oder das Olucks
gefuhl durch erfolgreiche Energiebetiitigung bewirkt 
wird. Durch die Krankengeschichte Nietzsches wurde er 
jedoch auf die Tat;;ache hingewiesen, daB bei Paralyse 
und anderen abnormen psychischen Zustiinden GIiicks
gefiihle unabhiingig von erfolgreieher Energiebetiitigung 
auftreten k6nnen. Hierdurch gelangte er zu der Ein
sieht, daB seine friihere Auffassung unvollstiindig sei 
und einer Ergiinzung bediirfe, urn sich zu einer all
gemeinen Theorie des Olucks zu gestalten. Durch 
die Prufung der verschiedenen Arten des Olucks kam 
Ostwald schlieBlich zu dem Ergebnisse, daB fur die 
Entstehung von GIiicksempfindungen beim Menschen 
zwei Faktoren von entscheidender Bedeutung sind: 
1. Energiebetiitigung (Energie im physikalischen Sinne 
genommen), 2. der Urn stand, daB das, was geschieht, 
unserem Willen entsprieht. Auf den Inhalt des Willens 
kommt es dabei nieht an. Urn filr dies en Faktor auch 
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einMa6 zu haben, setzt Ostwald ihn proportional der 
"willensgema6 betatigten Energiemenge". Nennt man 
E die willensgema6' betatigte Energiemenge, W die 
wahrend der gleichen Zeit widerwillig betatigte 
Energiemenge, so bildet nach Ostwald nachstehende 
Formel die angemessenste Oarstellung der Tatsachen, 
wobei G das Gliick bedeutet: 

G=(E+W) (E-W) oder G=E2_W2. 
Mit anderen Worten, Gliick und Ungliick sind von 

dem VerhaItnisse der willensgema6 zu dem der willens
widrig aufgewandten Energie abhangig. Ein Ober
schu6 willensgema6er Energie bedeutet Gluck, ein 
soJcher willenswidriger Energie Ungluck. Oas Gluck 
wachst jedoch nach Ostwald sowohl mit der gesamten 
Energiebetatigung wie mit dem wiIlensgema6en Ober
schu6. Um moglichst gluckIich zu werden, mussen 
wir daher nach 0 s twa I d die beiden Energiearten (E 
und W) moglichst gro6 zu machen suchen und, wenn 
dies nicht angeht, wenigstens einen der beiden Faktoren 
steigern. Es gibt Quellen des Gliicks, welche nur ein
mal f1ieBen, und solche, welche sich dauernd betatigen. 
Fur die Erlangung dauernden Glucks haIt es Ostwald 
deshalb fUr wichtig, da6 man soJche Gegenstande fur 
seine Willensbetatigung sucht, weJche durch diese selbst 
nicht erschopft werden konnen, wie Wissenschaft oder 
humanitare Tatigkeit. Um die Widerstande, auf die 
man im Leben sto6t, zu beseitigen oder zu verringern, 
gibt es nach Ostwald zwei Wege: 1. Vermehrung der 
Hilfsmittel zur Oberwindung derselben (Geld, Macht), 
2. Aufsuchung von Verhaltnissen, in welch en Wider
stande nur seIten oder nicht zu erwarten sind (Gliick 
der Bescheidenheit oder Zufriedenheit). Den hochsten 
Typus letzteren Gliicks bildet nach Ostwald der in der 
Einsamkeit schaffende Kiinstler und Gelehrte. Oer Autor 
kommt zu dem Schlusse, da6 der Weg zum Glucke in 
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der 5teigerung der Empfindung fUr E, den willens
gemliBen Anteil, und einer Vermin de rung der Emp
findung fUr W, den willenswidrigen Anteil der Energie
betiitigung, liegt. 

Gegen die Ostwaldsche Theorie erheben sich noch 
mehr Bedenken als gegen die Pideritsche. So geist
voU auch die AusfUhrungen des Autors im ganzen 
sind, so leiden sie doch an dem Mangel, daB sie eine 
groBe Reihe von Tatsachen imberiicksichtigt lassen und 
einzelne Erfahrungen in unberechtigter Weise ver
aUgemeinern. Die Bedingungen der Gliicksgefiihle sind 
so komplizierter Natur und fUr deren Entstehung wech
selnde, subjektive Momente von solcher Tragweite, daB 
jeder Versuch,. fUr dieselben eine einfache mathe
matische Formel aufzusteUen, vorerst miBlingen muB. 
Gegen die 0 s twa I d sche Auffassung sprechen dr:ei 
Reihen von Tatsachen, deren Darlegung uns Gelegen
heit geben wird, auf die weitverbreiteten irrtiimlichen 
Anschauungen iiber die Beziehungen zwischen Arbeit 
und innerem Gliicke einzugehen. 

a) GliicksgefUhle k6nnen auch unabhangig von 
jeder (willensgemliBen oder willens widrig en) Energie
betlitigung entstehen. Nicht nur die Abstammung von 
reichen und vornehmen, sondern auch von besonders 
intelligenten und liebevoUen, wenn auch in beschriink
ten Verhiiltnissen lebenden Eltern kann fUr die Kinder 
eine QueUe von GliicksgefUhlen bilden. Fiir den Mann, 
der sich lange vergebens nach Nachkommenschaft 
sehnte, mag andererseits die Geburt eines Kindes ein 
GliicksgefUhl begriinden, dessen Ursprung doch nicht 
in irgend einer Energiebetiitigung gesucht werden kann. 
Das gleiche gilt fUr die Faile, in welchen ein erheb
licher Lotteriegewinn, eine unverhofft anfallende Erb
schaft, die Beseitigung einer Gefahr, in der ein teures 
Familienglied schwebte, sowie die Befreiung von 



10 

Sorgen anderer Art ohne personliches Eingreifen 
Oliicksgefiihle hervorruft. Die Entstehung soIcher Oe
fiihle ist demnach nicht an eine Energiebetatigung 
irgendwelcher Art gebunden. 

b) Andererseits mangeIt es nicht an Fallen, in 
weIch en selbst der bedeutendste Energieaufwand zu 
keinem OIiicksgefiihle, iiberhaupt zu keiner Befriedigung 
fiihrt. Ich unternehme eine recht anstrengende Berg
tour in der Erwartung, auf dem Oipfel eine herrliche 
Aussicht zu genieBen. Sind die WitterungsverhaItnisse 
giinstig und ist die Aussicht die erwartete, so fiihle ich 
mich auf dem Oipfel angesichts der groBartigen 
Natur, die meinem B1icke sich darbietet, gliicklich. Es 
kann aber auch sein, daB das Wetter wahrend des 
letzten Teiles des Anstieges sich triibt und auf dem 
Oipfel jede Aussicht mangelt. Die Anstrengung, die 
ich mir auferiegte, hat in dies em Faile kein OIiicks
gefiihI, iiberhaupt keine Befriedigung zur Foige. Ahn
Iich verhalt es sich haufig mit geistigen Anstrengungen. 
Der Student mag sich auf ein Examen mit groBem 
FleiBe vorbereiten und doch das Pech haben, durch
zufallen, wahrend ein anderer nacb geringerem Auf
wande von Miihe das Examen besteht. Letzterer fiihlt 
sich gliicklich im BewuBtsein seines Erfolges und der 
iiberstandenen Miihen, ersterem mangelt dagegen jede 
Befriedigung. Was hier bei vereinzeiten Leistungen 
sich zeigt, kann aber auch bei iiber viele Jahre sich 
erstreckenden Anstrengungen, ja selbst fiir die Tiitig
keit eines ganzen Lebens eintreten. Wir konnen alltag
lich sehen, daB der gleiche Aufwand von FleiB und 
Sorgfalt bei verschiedenen Personen zu sehr verschie
denen auBeren Erfolgen fiihrt. Mag auch der vom 
Schicksal wenig Begiinstigte sich in gewissem MaBe 
mit dem BewuBtsein, seine Pflicht erfiillt zu haben, 
trosten, der mit groBem iiuBeren Erfolge Arbeitende 
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findet jedoch zweifellos im allgemeinen in seiner Tiitig
keit mehr Befriedigung als der, des sen Miihen sich kiirg
Iich lohnen. 

In besonders auffiilligem MaBe zeigt sich der 
EinfluB des auBeren Erfolges auf das inn ere Gluck 
in der Lebensgeschichte hervorragender Manner. Viele 
dieser konnten die Anerkennung, die sie verdienten 
und erhofften, erst spat in ihrem Leben nach langen 
Jahren angestrengtesten Ringens finden, und manchem 
derselben hat erst die Nachwelt auf das Grab den 
Lorbeer gelegt, der ihrem Schaffen gebuhrte. Die 
Mehrzahl dieser Manner, die erst spat oder in ihrem 
Leben uberhaupt nicht den verdienten Erfolg errangen, 
waren jedoch keineswegs gliicklich, obwohl sie von 
dem Werte ihrer Leistungen vollkommen uberzeugt 
waren. Selbst der groBe Philosoph des Pessimism us, 
S c hop e n h au e r, konnte sich der bittersten Gefuhle 
daruber nicht erwehren, daB seinen Werken Jahrzehnte 
hindurch die erwartete Beachtung nicht zuteil wurde. 
Diese Erfahrungen stehen scheinbar in Widerspruch 
mit der Annahme, daB fUr den nach haheren Zielen 
Strebenden die Arbeit an sich eine Quelle von Olucks
gefUhlen zu bilden vermag, so daB der iiuBere Erfolg 
derselben fUr ihn wenig oder nicht in Betracht kommt. 
Zweifellos bildet auch fUr den Kunstler, wie fur den 
Junger der Wissenschaft die Arbeit an sich eine Quelle 
des Genusses, jedoch nicht unter allen Umstanden. Sie 
erlangt diese Bedeutung nur dann, wenn die Leistung 
den Erwartungen des Schaffenden entspricht, was 
keineswegs immer der Fall ist. Der Forscher mag Jahre 
an eine Arbeit wenden, die aus dem einen oder anderen 
Grunde zu dem erwiinschten Ergebnisse nicht fiihrt 
und ihm deshalb keine Befriedigung gewiihrt; der 
Kiinstler mag trotz hervorragender Leistungen sein 
Werk nicht dem Ideale, das er im Kopfe trug, ent-
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sprechend finden und dartiber der Freude an dem Ge
schaffenen verlustig gehen. Ein h6chst bemerkens
wertes Beispiel in dieser Richtung bildet M i c he I 
A n ge I 0, der tiber einen ihm befreundeten Maler sich 
dahin auBerte: er sei ein glticklicher Mensch, weil ihn 
seine Arbeiten stets zufriedenstellten, was bei ihm nie 
der Fall sei. Indes ist der auBere Erfolg auch fUr das 
GlticksgefUhl des ktinstlerisch oder wissenschaftlich 
Tatigen, welcher auf das Urteil der AuBenweIt kein 
oder kein groBes Gewieht legt, nieht gleiehgtiltig. In 
vielen Fallen hangt hiervon die materielle Existenz des 
Schaffenden ab, und ein an Sorgen und Entbehrungen 
reiches Leben bildet fUr die Entwieklung von OIticks
gefUhlen eine sehr ungtinstige Basis. Dazu kommt, daB 
der Mangel an verdienter Anerkennung im Laufe der 
Zeit jed en falls den GenuB am Schaffen herabdrticken 
muB. Der Ktinstler wie der Gelehrte arbeitet nicht, 
auch wenn er lediglich seinem Schaffensdrange folgt, 
wie das spielende Kind nur zu seinem Vergntigen; er 
will durch seine Leistungen den Interessen der Gesamt
heit dienen, und dieser Wunsch bleibt unerfUllt, wenn 
sein Schaffen keine Anerkennung findet. 

t) Es kann aber auch trotz fortgesetzter Anstren
gung und glanzendster auBerer Erfolge das aus der 
Arbeit resultierende GliicksgefUhl infolge innerer (see
Iischer) Hemmungen sehr gering bleiben. Eine Bemer
kung Go e the s in einem Gesprache mit Eckermann 
liefert hierftir einen wahrhaft tragischen Beleg: "Man 
hat mieh immer", auBerte der greise Dichter, "als 
einen vom OItick besonders Begtinstigten gepriesen; 
auch will ieh mieh nieht beklagen und den Gang 
meines Lebens nicht schelten. Allein im Grunde ist 
es niehts als Mtihe und Arbeit gewesen, und ich kann 
wohl sagen, daB ieh in meinen 75 Jahren keine vier 
W ochen eigentliches Behagen gehabt. Es war das 
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ewige Walzen eines Steins, der immer von neuem ge
hoben sein wollte." Wenn Goethe in seinem langen, 
ungemein arbeitsreiehen Leben so wenig inneres Be
hagen zu finden vermochte, so _ sprieht dies doch deut
lich daflir, daB ihm weder die kiinstlerische, noch die 
wissenschaftliche Tatigkeit eine Quelle dauernden Ge
nusses bildete. Oer Oiehterfiirst selbst flihrt den Um
stand, daB ihm an innerem Gliick ein so karglicher 
Anteil beschieden war, darauf zuriick, daB er in seinem 
poetischen Schaffen durch seine auBere Stellung ge
start, beschrankt und gehindert wurde. Von erheb
lichem Einflusse war daneben jedoch jedenfalls auch 
die Eigenart seines Gemiitslebens, das haufigen und 
auBerlich nieht immer motivierten Schwankungen unter
lag, wahrscheinlich auch die Richtung seines Ehr
geizes. Ihm geniigte der Oiehterruhm, den er schon 
friih erwarb, keineswegs; er wollte als Naturforscher 
gleiehe Anerkennung finden und konnte sieh nie dar
iiber hinwegsetzen, daB ihm dieser Wunsch unerfiilIt 
blieb. 

Kaum weniger Bedenken als gegen die Ostwald
sche energetische Theorie erheben sieh gegen die Auf
fassung dnes anderen neueren Schriftstellers, Hiltys, 
die zum Teil eine gewisse Verwandtschaft mit den 
Ansiehten des Leipziger Naturforschers besitzt. Hilty 
betrachtet als die erste und unumgangliche Bedingung 
des 'Gliicks den festen Glauben an eine sittliche Welt
ordnung. Ohne diesen kann es flir den einzelnen kein 
Gliick geben. Oaneben solI "der richtige SchweiB auf 
der -Stirne" das Geheimnis der bestandigen, immer sich 
erneuernden Kraft und Munterkeit des Geistes bilden, 
"die zusammen eigentlich das Gliicksgeflihl aus
machen". 

Oer Glaube an eine sittliche Weltordnung, wie 
iiberhaupt jeder positive Glaube ist unleugbar ein 
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Schatz fUr denjenigen, der ihn besitzt. Er bildet fUr 
dies en gewissermaBen eine Assekuranz gegen die 
SchUige des Schieksals, da er ihm in traurigen Lagen 
den Trost gewahrt, daB sein Leiden nieht die Foige 
blinder Zufalle ist und einen Ausgleieh hier oder im 
Jenseits finden muB. Der Olaube an eine sittliehe 
Weltordnung ist jedoch nieht jedermann zuganglich, 
und der philosophisch und naturwissenschaftlich Oe
bildete muB zumeist trotz der Vorteile, die er bietet, 
auf denselben verziehten. Dieser Olaube ist aber auch 
fUr die Erlangung von OlucksgefUhlen, wie schon die 
Philosophen des alten Oriechenlands gezeigt haben, 
keineswegs notig. Ebensowenig bildet der "richtige 
SchweiB auf der Stirne" eine unumgangliche Bedingung 
der OlucksgefUhle, da, wie wir gesehen haben, solche 
auch durch Umstande hervorgerufen werden konnen, 
die mit Anstrengungen niehts zu tun haben. Selbst der 
Krieg bildet trotz seiner entsetzlichen Wirkungen im 
groBen und ganzen eine nieht geringe Quelle von 
Olucksgefuhlen, und zwar fUr die Kampfer ebensowohl 
als fUr die an den kriegerischen Vorgangen nieht Be
teiligten. Das v6llige Oelingen einer kuhn unternom
menen schwierigen Waffentat, die Teilnahme an einer 
siegreiehen Schlacht, die Beseitigung schwerer Oefahr 
und lange dauernder harter Entbehrungen, all dieses 
und Ahnliches kann bei den Kampfenden Olucksgefiihle 
hervorrufen, ebenso bei den in der Heimat Verbliebenen 
das Eintreffen von Siegesnachriehten, das Wiedersehen 
nachster Angehoriger, die als Kriegsteilnehmer langere 
Zeit abwesend waren, die Erlangung guter Nachriehten 
von solchen, die man schon als gefallen betrauern zu 
mussen glaubte. 

Die populare Auffassung des Oliicks ist gegen
wartig noch im wesentlichen die gleiehe wie im Alter
tume, nur modifiziert sie sieh nach den Lebensverhalt-
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nissen der einzelnen und schlieBt gew6hnlich den Kinder
reichtum nicht mehr ein; man erachtet letzteren vielfach 
sogar als das Gegenteil von Gluck. Oer Landmann 
findet sein Gliick im reichen Ertrag seines Grund
besitzes und Viehstandes, der Kaufmann und der In
dustrielle in dem Prosperieren ihrer Unternehmungen, 
der Beamte in einer raschen und bedeutenden Kar
riere, der arbeitsscheue Stromer in MuBiggang und 
reichlicher Befriedigung seiner Leibesbediirfnisse. 
Neben jenen, welche das Gluck von ihrem auBeren 
Schicksal erwarten, mangelt es jedoch auch nicht an 
solchen - ihre Zahl ist allerdings sehr gering -, 
welche das Gluck in sich selbst, vor allem in ihrer 
Tiitigkeit suchen und finden. Gliicksgefiihle kniipfen 
sich jedoch nicht allein an kunstlerische oder wissen
schaftliche Tatigkeit. fur den wahren Menschenfreund 
kann die Hingabe an Werke der Nachstenliebe den 
gleichen Erfolg bedingen. Selbst in dem bescheiden
sten Wirkungskreise kann derjenige, welcher seine 
Pflichten mit Liebe erfullt und seine Lebensanspruche 
nicht hoch spannt, ein Gliick finden. Flir die wahrhaft 
frommen SeeIen dagegen bildet das BewuBtsein, ein 
gottgefiiIliges Leben zu fiihren, und die Aussicht auf 
jenseitige Belohnung eine stetige Quelle von Glucks
gefiihlen. 

Bei dem im Vorstehenden angefiihrten, von den 
einzelnen Individuen als Gluck betrachteten iiuBeren 
und inneren Umstanden handelt es sich um faktoren, 
welche auf die Lebensgestaltung des Betreffenden einen 
einschneidenden, wenn nicht geradezu bestimmenden 
Einflu6 ausuben, also sog. Lebensgluck. Eine Glucks
empfindung kann aber auch vorubergehend durch ganz 
vereinzelt auftretende Vorgange hervorgerufen werden. 
Oerjenige, welcher gerne lebt, empfindet bei der Er
rettung aus gro6er Gefahr flir Leib und Leben ein 
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Gliicksgefiihl, und der Mann, dem die rettende Tat 
gelang, mag eben falls durch eine G1iicksempfindung 
belohnt werden. Der am Hungertuch Nagende mag 
bei der unverhofften Erlangung eines Geschenkes, wel
ches ihn fiir eine Anzahl von Tagen der Nahrungs
sorgen enthebt, sich gliicklich fiihlen, ebenso auch der
jenige, der durch Zufall wieder in den Besitz eines ver
lorenen teuren Gegenstandes gelangte. Auch Kunst- und 
Naturgeniisse k6nnen bei dafiir sehr empfanglichen 
Personen voriibergehend ein Gliicksgefiihl herbeifiihren. 

Ob es sich nun urn transitorisch auf den Ge
miitszustand wirkende Momente handelt, oder urn 
soIche von langer Dauer und Wirksamkeit - die Aus-
16sung eines Gliicksgefiihls ist immer von gewissen 
Bedingungen abhangig. 

1. Zunachst ist dieselbe an das Bestehen eines 
gewissen Nervenzustandes gebunden. Volle Gesund
heit ist hierzu nicht erforderlich. Auch der Kranke, 
selbst der dem Tode Nahe ist unter Umstiinden wenig
stens eines G1iicksgefiihls fiihig, und es ermangelt nicht 
des Sinnes, wenn der Glaubige urn eine gliickliche 
Sterbestunde betet. Auf der anderen' Seite wissen wir 
aber auch, daB hochgradige Ersch6pfung des Gehirns 
und andere Veriinderungen desselben, wie sie sich 
bei Verstimmungszustiinden und bei vorgeschrittener 
Verbl6dung finden, das Auftreten eines Gliicksgefiihls 
verhindern. Die Ersch6pfung, weIche Unfiihigkeit zur 
Erzeugung eines Gliicksgefiihls bedingt; kann durch 
iibermaBige geistige Anstrengungen eben so wie durch 
ObermaB emotioneller Erregungen - lang andauern~ 
den schweren Kummer oder haufig wiederkehrende 
schwere seelische Pein - bedingt sein. Den MelilD
cholischen kann die Erfiillung eines Wunsches, die ihm 
unter normalen Verhaltnissen die gr6Bte freude be
reitet haben wiirde, gleichgiiltig lassen, ja, seine Un-
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fiihigkeit, sich zu freuen, mag seine Verstimmung 
noch steigern. Der v611ig Demente ist des Oliicks
gefiihls schon deshalb unfiihig, wei! er die Bedeutung 
des gliickbringenden Ereignisses nicht zu fassen im
stande ist. Auf der anderen Seite mangelt es nicht 
an krankhaften nervosen ZusHinden, welche das Auf
treten von OIiicksgefiihlen nicht nur erleichtern, son
dern sogar ohne entsprechende auBere Veranlassung 
herbeifiihren (Manie, progressive Paralyse, manische 
Phase des zirkularen Irrseins, auch gewisse dem Oe
biete der Hysterie angehorige ekstatische Zustande). 

2. Das zweite Erfordernis fiir das Auftreten eines 
Oliicksgefiihls bildet das Bestehen eines Wunsches, der 
mehr oder weniger deutlich vorhanden, oder auch nur 
sozusagen latent existieren, d. h. in der Oedankenrich
tung des Individuums eingeschlossen sein mag. Ein ver
niinftiger Mensch, der in seinen augenblicklichen Ver
haitnissen keine geniigende Veranlassung zu der Er
wartung findet, daB er in kurzem einen bedeutenden 
Vermogenszuwachs oder eine bedeutende Besserung 
seinerStellung erlangen werde, kann sich jeden 
Wunsches in dieser Beziehung als nutzlos enthaIten. 
Das unvermutete Eintreten des einen oder anderen 
Falles kann aber bei ihm trotzdem ein Oliicksgefiihl 
hervorrufen, wei! hier der Wunsch nach einer Ver
besserung seiner Lage, wenn auch nicht deutlich aus
gesprochen, doch in der ganzen Richtung seines 
Denkens lag. Der notwendige Wunsch kann sich auf 
Beseitigung eines Mangels, einer Entbehrung oder 
Fortbestehen eines bereits gegebenen Zustandes be
ziehen. Ein Oliicksgefiihl kann nie durch einen Vor
gang oder Zustand herbeigefiihrt werden, der den Wiin
schen und Neigungen des Individuums zuwiderIauft. 
Auch in den Fallen, in welch en das Oliicksgefiihl un
abhiingig von au6eren Vorgangen (Oliicksfallen), lodig-

Loewenfeld. Ehrliche! Gluck. 4. Aufl. 
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tich durch die eigene Tiitigkeit, momentane Eindriicke 
oder gewisse Vorstellungen (religiose Gedanken, Hoff
nungen usw.) entsteht, ist dasselbe immer an das Vor
handensein eines Wunsches gebunden. 

Der Kunstler, welcher des Iieben Brotes halber 
genotigt ist, Aufgaben zu iibernehmen, welche seinen 
Neigungen ferne Iiegen, oder der bei seinem Schaffen 
nieht 'das zustande bringt, was ihm als Ziel vorschwebt, 
findet, wie wir zum Teil schon erwiihnten, bei seiner 
Tiitigkeit auch keine Befriedigung, kein inneres Gluck. 
Ahnlich verhiilt es sich mit dem Gelehrten, welcher 
sieh mit seinen Interessen fernliegenden Berufs
geschiiften abmuhen muB. Selbst die Seelenruhe, durch 
welche der Weltweise zum Gluck gelangen will, tuhrt 
zu dies em Ziele nur dann, wenn dieser Zustand einem 
Wunsche entsprieht. Es gibt aber auch Menschen (Eg
mont-Naturen), welche nur in einer gewissen Erregung 
oder Spannung sieh behaglich oder glucklich fiihlen, 
welche einen Einsatz auf dem Spiele haben mussen, 
urn zum vollen Genusse ihres Lebens zu gelangen. 

Die Abhiingigkeit des Gliicksgefiihls von einem be
stehenden Wunsche hat verschiedene beachtenswerte 
folgen. Es Iiegt nahe, daB je hOher die Wunsche 
eines Menschen gespannt sind, urn so schwerer, je 
bescheidener sie sind, urn so leichter deren Er
fiiIlung eintritt und dam it auch das Glucksgefiihl er
langt wird. Es Iiegt auch nahe, daB derjenige, welcher 
sieh in seinen Wunschen von der AuBenwelt mog
lichst unabhiingig macht und in sich selbst, ins
besondere in seiner Tiitigkeit die Quelle des Glucks 
sucht, leiehter dieses Ziel erreicht als ein anderer, welcher 
alles von auBen erwartet. lodes ist auch derjenige, 
welcher, von der Welt abgekehrt, nur seiner Arbeit 
lebt, deshalb des Glucks noch keineswegs iicher, wie 
wir ~esehen haben. 
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3. Das Gliicksgefiihl ist am ausgepragtesten, wenn 
eli sieh von den angrenzenden Gefiihlszustanden scharf 
absondert, d. h. wenn demselben Unlustgefiihle oder 
eine indifferente Gefiihlslage vorhergehen. Je aus
gesprochener die Unlust, die vorherging, - der emp
funden~ Mangel oder Schmerz - d. h. je intensiver 
der Wunsch nach Beseitigung derselben war, urn so 
groBer ist das Gliicksgefiihl, wenn der Wunsch sieh 
erfiillt. Dabei ist jedoch Voraussetzung, daB die pein
lichen Gefiihle nieht so lange andauerten oder so oft 
sieh wiederholten, daB eine Erschopfung des Nerven
systems und damit Unfahigkeit zum Gliicksgefiihl her-
beigefiihrt wurde. . 

DaB auch die heitere Stirn mung, d. h. das Be
stehen von Lustgefiihlen geringerer Starke das Auf
tauchen eines Gliicksgefiihls nieht ausschlieBt, ist wohl 
nicht zu leugnen; aHein dieses Oliicksgefiihl kann nie 
die Pragnanz und Intensitat desjenigen erreiehen, das 
sieh im AnschluB an Unlustgefiihle oder eine indiffe
rente Gemiitslage entwickelt. Es liegt ein ausgleichen
der, versohnender Zug des Schicksals darin, daB mit 
der GroBe des Schmerzes auch die GroBe der Lust 
wachst, die auf die Beseitigung des ersteren folgt, 
und so ein Gliicksgefiihl dem yom Ungliick Verfolgten 
zuteil werden kann, das dem yom Schieksal stetig Be
giinstigten versagt bleibt. 

4. Die Gliicksgefiihle, welche aus einer bestimm
ten QueUe stammen, sind keiner langeren gleieh
maBigen Andauer fahig, sie konnen nur in kiirzeren 
oder langeren Zwischenraumen wiederkehren. Dies ist 
aHem Anscheine nach in unserer nervosen Organi
sation ebenso wie in dem Verhalten unseres BewuBt
seins begriindet. Die Nervenelemente unseres Gehirns 
besitzen die fahigkeit nieht, langere Zeit in jenem 
Zustande zu verharren, an welchen hochgradige Lust-

2* 
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gefiihle gekniipft sind. Aber auch unser BewuBtsein 
ermangeIt der fahigkeit, derartige Gefiihle, wenn sie 
lang ere Zeit andauern wiirden, in ihrer Qualitlit auf
zufassen. Das deutliche BewuBtwerden der GIiicks
gefiihle setzt cine Unterscheidung derselben von an
deren Gefiihlen voraus; diese wiirde erschwert oder 
ganz unm6glich werden, wenn die Gliicksgefiihle lange 
Zeit sich erhalten k6nnten; sie miiBten dann fiir unser 
BewuBtsein zum Niveau einer Luststimmung herab
sinken 1). Wlihrend die aus einer einzelnen bestimmten 
QueUe stammenden Gliicksgefiihle nach einiger Zeit 
versiegen, k6nnen durch andere Einwirkungen neue 
Gliicksgefiihle hervorgerufen werden. Darauf beruht 
die Erfahrung, daB, nachdem ein GenuB seine Wirk
samkeit in bezug auf Lusterzeugung verloren hat, ein 
Wechsel der Geniisse immer wieder neue Lustgefiihle 
hervorzurufen vermag. Wenn ich angesichts einer 
herrlichen Landschaft ein Gliicksgefiihl empfinde, er
hlilt sich dies nicht bei langem Verweilen in derselben, 
da die gleichen Eindriicke immer wiederkehren. Da
gegen kann der AnbJick einer anderen Landschaft, die 
weniger Naturreize bieten mag, bei mir ein neues 
GIiicksgefiihl hervorrufen. Indes hat auch der Ein
fluB des Wechsels der GenuBobjekte seine Grenzen. 
Wenn GenuB auf GenuB sich hiiuft, tritt eine Ab
stumpfung unseres Nervensystems ein, die nicht nur 
die Erzeugung neuer Gliicksgefiihle verhindert, sondern 
auch zum Auftreten von Onlustgefiihlen (Ekel, Ober
druB) fiihren mag. Auch hierin liegt ein Moment, durch 
welches ein gewisser Ausgleich bedingt wird zwischen 
dem Schicksal des Reichen, der sich einen fortwahren
den Wechsel von Geniissen verschaffen kann, und dem 

1) Mit Recht bemerkte schon L i c h ten b erg: .Ein langes 
GlUck verliert schon durch seine Dauer.' 
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des minder oder nicht Bemittelten, dem nur sparliche 
Lebensgeniisse beschieden sind. 

5. Wenn auch in einzelnen Fallen GliicksgefUhle 
durch Umstande erzeugt werden konnen, bei welchen 
keine Anstrengung des Individuums in Frage kommt, 
so will doch das GliicksgefUhl zumeist wenigstens ver
dient, d. h. durch Entbehrungen und Arbeit erlangt 
werden 1). Die Arbeit kann fiir den ethisch hochstehen
den Menschen nicht nur selbst eine QueUe des Gliicks 
bilden, sie steigert auch die Empfanglichkeit fUr Be
gliickung aus anderen Quellen. Der Mann, der nach 
reichlichen Tagesmiihen in sein bescheidenes Heim zu
riickkehrt, ist viel eher in der Lage, im Kreise seiner 
Familie und im Verkehr mit derselben ein GIiicks
gefUhi zu eriangen, als der reiche MiiBigganger, welcher 
bei allem Wechsel von Geniissen sich der Langeweile 
nicht erwehren kann. 

Wer seines eigenen (inneren) Gliickes Schmied 
werden will, soweit dies ein Mensch vermag, muB 
trachten, seinen Bedarf an Gliicksgefiihlen von auBeren, 
den Wechselfallen des Schicksals unterworfenen Giitern 
m6glichst unabhangig zu machen. Den auBeren Giitern 
jeden EinfluB auf das innere Gliick zu versagen, wie 
es die Stoiker veriangten, vermag der zivilisierte 
und ethisch normal veranlagte Mensch der jetztzeit 
nicht, da zu denseiben auch FamiIie und Gesundheit 
gehoren. Zwar kann der Hagestolz, welcher auf die 
Griindung einer eigenen Familie verzichtet, sich da
durch vor schweren Schicksaisschiagen bewahren, aber 
inur urn den Preis eines Verzichtes auf eine QueUe 

1) Mir scheint die uralte Sage vom Paradis schon auf 
eine derartige Erkenntnis hinzuweisen. Man kann diese Sage 
ohne allzuviel Aufwand von Phantasie dahin deuten, daD der 
Mensch nicht imstande ist, ein dauerndes Gluck (das Leben 
im Paradiese) ohne Arbeit zu genief3en. 
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reinster Freuden; fiir das Schieksal seiner Eltern" 
und Geschwister ganz indifferent zu bleiben, gelingt 
ihm jedoch nur, wenn er ethisch defekt ist. Den Wert 
der Gesundheit so gering zu schiitzen, daB ihr Verlust 
dem inneren Gliick keinen Eintrag tut, vermogen heut
zutage gewohnlich nur jene gliiubigen Seelen, welche in 
der Erwartung der ihrer im jenseits harrenden Selig
keiten ihrem irdischen Schieksal gegeniiber vollig gleieh
giiltig sind. Doch kann auch der gewohnliche Mensch, 
welcher die Art seines irdischen Daseins nicht als 
etwas ganz Bedeutungsloses erachtet, in der Wert
schiitzung der Gesundheit ein gewisses MaB haIten, 
so daB eine EinbuBe an derselben oder eine Gefahr 
fiir das Leben nieht sogleieh als Ungliick empfunden 
wird. 

Neben moglichster Unabhiingigkeit von auBeren 
Giitern ist jedoch auch eine Teilung, resp. Vermehrung 
der Interessen fUr die Erlangung von Gliicksgefiihlen 
wertvoll. Der Mann, welcher in seiner Berufstiitigkeit 
eine Quelle (vielleieht selbst die Hauptquelle) seines 
Gluckes erblickt, han de It weise; wer aber sein Gluck 
nur in dieser sucht, ist ein Tor, da die berufliche 
Tiitigkeit von der Arbeitskraft und damit der Gesund
heit abhiingt und er mit deren Verlust oder Schiidi
gung seiner einzigeri Gliicksquelle beraubt werden muB. 
Man sieht die Foigen dieser Interessenbeschriinkung 
nur zu deutlich an der Trostlosigkeit jener verknocher
ten Bureaukraten, die, wenn sie den Aktenstaub nieht 
mehr zu schlucken imstande sind, mit sieh auf der 
Welt niehts mehr anzufangen wissen und sieh selbst 
wie ihrer Umgebung zur Last werden. 

Dagegen bleibt demjenigen, welcher neben seiner 
Berufstiitigkeit den Sinn fUr iisthetische und Natur
geniisse sieh bewahrt hat und an der Losung der heut
zutage so zahlreiehen sozialen Aufgaben, wenn auch nur 



-'- 23 -

in bescheidenster Weise, teilnimmt, wenn er gezwungen 
ist, der Berufsarbeit zu entsagen, noch imm~r eine 
reiche und nie versiegende Quelle von Olucksgefiihlen. 

Wenn wir nach diesen allgemeinen Erarterungen 
zum eigentlichen Oegenstande un serer Abhandlung, dem 
ehelichen Oliicke, ubergehen, mussen wir zunachst, um 
uns nieht einer petitio principii anscheinend schuldig 
zu machen, einer Behauptung Rechnung tragen, die 
von Ehe- und Weiberfeinden nur zu oft aufgestellt wird, 
der Behauptung, daB es wahrhaft gliickliche Ehen 
und dam it ein eheliches, d. h. ein lediglich der ehe
lichen Oemeinschaft entspringendes und durch dieselbe 
bedingtes Oliick uberhaupt nieht gibt. Nach der An
sieht der Vertreter dieses Pessimismus verdienen die 
besten Ehen nur das Pradikat "gut" und hat der in 
das loch der Ehe sieh Begebende ungleieh mehr Aus
sicht auf Enttauschung als Befriedigung seiner 
Wunsche. Personlich ungunstige Erfahrungen magen 
in einzelnen Fallen dieser Auffassung eine gewisse 
Stutze gewahrt haben; in der Hauptsache handelt es 
sieh jedoch dabei um eine MiBdeutung dessen, was 
unter Gluck zu verstehen ist. Wir kannen von dem ehe
lichen Gluck nur in demselben Sinne sprechen wie 
von Gliick in anderen Beziehungen. Wenn wir sagen, 
daB ein Mann in seinen geschiiftlichen Vnter
nehmungen, mit seinen Kindem oder in seinem ganzen 
Leben Gluck gehabt hat, so wollen wir nieht damit 
behaupten, daB dem Betreffenden die Wechselfalle des 
Schieksals, die das gemeine Los der Menschen bilden, 
in bezug auf eine gewisse Gruppe seiner Angelegen
heiten oder sein ganzes Leben erspart blieben. Wir 
wollen damit lediglich andeuten, daB der Betreffende in 
bezug auf einzelne Angelegenheiten oder sein ganze4t 
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Leben yom Sehieksal derart begiinstigt wurde, daB im 
groBen und ganzen bei ihm die Zahl der gliiekliehen 
Zufalle die der widrigen entsehieden iiberwog und 
seine Wiinsehe in der Hauptsaehe Befriedigung fanden. 
Mit der Annahme eheliehen Oliiekes verhaIt es sieh 
nieht anders. Aueh in den Fallen, in welchen die ehe
liehe Oemeinsehaft fiir beide Teile die erfreuliehste Oe
staltung annimmt, mangelt es nie an Vorkommnissen, 
welche bei einem oder beiden Teilen Unlustgefiihle 
versehiedener Art hervorrufen. Entseheidend ist ledig
lieh die Summe der Lust- und Unlustgefiihle, die ihre 
Quelle in der eheliehen Oemeinsehaft haben, und wenn 
die Summe der Lustgefiihle bedeutend iiberwiegt, 
konnen wir von eheliehem Oliieke spreehen. In diesem 
Punkte sind iibrigens nieht lediglieh theoretisehe Vor
aussetzungen, sondern in erster Linie die Oefiihle der 
Beteiligten entseheidend, und diese zeigen uns mitunter 
das Bestehen eheliehen Oliiekes sogar in Fallen, in 
welchen der Fernstehende dasselbe nieht vermuten 
moehte, aber aueh den Mangel dieses Oliieks mitunter 
da, wo wir dessen Vorhandensein naeh den auBeren 
Bedingungen annehmen zu diirfen glauben. Wenn 
Oatten dureh aile Weehselfalle des Lebens hindureh, 
wie es doeh nieht allzu selten vorkommt, beiderseits 
stets in ihrem Besitze ein Out erblieken, auf welches 
sie urn keinen' Preis verzichten moehten, ein Out, ohne 
welches sie sich das Leben nieht mehr denken konnen, 
so diirfen wir wohl eheliehes Oliiek annehmen. Einem 
derartigen Verhalten begegnen wir aber nicht bloB in 
Fallen, in welchen beide Oatten von sehweren Sehick
salssehlagen versehont blieben, sondern mitunter aueh 
bei Ehepaaren, von welchen ein Teil schwer unter 
dem Sehicksale leidet, welches den anderen traf. 
Aueh dann mag sieh die eheliehe Oemeinsehaft noeh 
als eine Quelle von Oliieksgefiihlen erweisen, wahrend 
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der Fernstehende nichts als die Schattenseiten der Ver
bindung wahrnimmt. 

Wenn wir nach diesen - manchem vielleicht iiber
fliissig erscheinenden - Feststellungen uns nunmehr 
fragen, was sich aus den fUr das Gliick im all
gemeinen geltenden Siitzen fUr die 8edingungen .des 
ehelichen GlUekes ergibt, konnte man zuniichst daran 
denken, daB eheliches Gluck dann entsteht, wenn die 
auf das eheliche Leben beziiglichen Wiinsche der Gatten 
volle 8efriedigung finden. Gegen diese Annahme 
sprechen jedoch zwei Reihen von Tatsaehen. Die Faile 
sind nicht selten, in welchen durch die EheschlieBung 
von beiden Gatten lediglich die Erreiehung bestimmter 
materieller oder ideeller Vorteile, nicht aber ein aus 
ehelicher Lebensgemeinschaft erwachsendes Gliick an
gestrebt wird. Wenn ein alter oder kranker Mann 
heiratet, urn sich eine gute Pflege zu sichern, ein 
Streber eine Frau aus einfluBreicher Familie nimmt, 
urn rasch Karriere zu machen, ein Madchen sich zu 
einem Gatten entschlieBt, urn eine materielle Ver
sorgung zu finden, magen sich im Laufe der Ehe die 
an dieselbe gekniipften Wiinsche in weitestgehendem 
Mafie erfiillen, eheliches Gliick wird dadurch jedoch 
nicht begriindet. 

Auf der anderen Seite kann dauerndes eheliches 
GlUck auch bestehen, wenn einzelne in bezug auf die 
Ehe gehegte Wiinsche (z. 8. der des Kindersegens) un
erfiillt bleiben. Es geniigt demnach zur 8egriindung 
ehelichen Gliickes durchaus nicht, daB die in bezug 
auf die Ehe bei beiden Teilen bestehenden Wiinsche 
8efriedigung finden. Wenn das in Frage stehende Ziel 
erreicht werden soli, miissen die in bezug auf eheliche 
Gemeinschaft bestehenden Wiinsche bei beiden Teilen 
von einer Art sein, daB sich an deren Erfiillung ein 
Gliicksgefiihl kniipfen kann; sie diirfen sich also nieht 
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lediglich auf einzelne mit der Ehe notwendig oder 
zufallig verknupfte materieIIe oder selbst ideelle Vor
teile beziehen - wie gute Pflege, materielle Ver
sorgung, Reichtum, gesellschaftliche SteIIung usw. -, 
sondern sie mussen die eheliche Gemeinschaft als 
solche und als Ganzes betreffen. Selbst in den Fallen, 
in welchen die mit der Ehe verknupften und durch 
diesel be angestrebten auBeren Vorteile so hoch ge
schiitzt werden, daB deren Erlangung ein Glucksgefiihl 
herbeifiihrt, kann das eheliche Gluck fehlen. Das Gluck, 
das hier erreicht wird, mag lediglich eine Begleiterschei
nung der Ehe, ein Nebenprodukt derselben sozusagen, 
nicht aber die Frucht der Lebensgemeinschaft der 
Gatten als solcher sein. 

Die Wunsche, von deren Bestehen das eheliche 
GlUck abhangt, mussen nicht von Beginn der ehe
lichen Gemeinschaft an vorhanden sein, sie k6nnen 
sich auch erst im Laufe des ehelichen Lebens ent
wickeln. Beweisend hierfiir sind die FaIle mancher sog. 
Vernunftehen, die urspriinglich ohne Erwartung ehe
lichen Gliicks geschlossen wurden, im Laufe der Jahre 
jedoch trotzdem eine GestaItung annahmen, welche 
beiden Teilen die eheliche Gemeinschaft zu einer QueUe 
reinsten Gliickes machte. 

Fiir die das eheliche Gliick betreffenden Wiinsche 
gilt im allgemeinen das, was fiir andere auf GlUck 
irgendwelcher Art gerichtete Wiinsche gilt. Je h6her 
dieselben gespannt werden, um so schwerer finden sie 
Befriedigung, je bescheidener ihr MaB ist, um so leichter 
ist ihre Erfiillung zu erreichen. Dabei wachst das durch 
die Befriedigung der in Frage stehenden Wiinsche er
zielte Gliicksgefiihl nieht einfach proportional mit dem 
Umfange derselben j doch laBt sich annehmen, daB die 
volle ErfiiIIung weitgehender Wiinsche ein intensiveres 
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GliicksgefUhl hervorruft als die bescheidenerer Er
wartungen. 

Die Wiinsche der einzelnen Individuen in betreff 
ehelichen Gliickes variieren in ihrer Art und Ausdeh
nung nach den auBeren Verhaltnissen, der Bildungs
stufe, der gemiitlichen Veranlagung und anderen 
Momenten. Man kann im allgemeinen drei Umfangs
stu fen unterscheiden: 

a) In den unteren Volksschichten (Arbeiter und 
groBter Teil unserer LandbevOlkerung) umfassen die 
auf eheliches Gliick gerichteten Wiinsche lediglich liebe
volle wechselseitige Fiirsorge fUr die materiellen Be
diirfnisse, sexuelle Befriedigung und eheliche Treue. 

Ib) In den wirtschaftlich und in bezug auf Bil
dung hoher srehenden Klassen gesellt sich zu den er
wahnten Wiinschen noch das Verlangen nach geistigem 
Verkehr, Obereinstimmung der Neigungen und gemein
schaftIicher Teilnahme an den haheren Lebensgeniissen. 
Dem Arbeiter, der am Abend ermiidet von der Werk
statte oder Fabrik sich in sein bescheidenes Heim be
gibt, geniigt es, wenn er von seiner Frau freundlich 
empfangen wird, sein Mahl gut zubereitet und den 
Hausstand in Ordnung findet. Seine Tatigkeit, seine 
Interessen erheischen keinen langeren Gedankenaus
tausch mit der Gattin. Anders bei dem gebildeten 
Kaufmann, den wir als Typus der zweiten Klasse an
sehen diirfen. Dieser mag darauf verzichten, daB seine 
Frau an seiner geschaftIichen Tatigkeit irgend einen 
Anteil nimmt oder nur ein Interesse fUr dieselbe be
kundet. Allein er beansprucht, wenn er nach des Tages 
Miihen nach Hause kommt, daB ihm die Frau iiber die 
Mahlzeit hinaus noch Gesellschaft leistet, durch Ge
dankenaustausch eine wohltatige Zerstreuung ver
schafft und seine nichtberuflichen Interessen wie seine 
geistigen Geniisse tunlichst teilt. Die Frau hegt ahn-
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liehe Wiinsche. Es geniigt ihr nieht, daB der Mann 
sie materiell mit allem versieht, was sie billigerweise 
beanspruchen kann (mit Einschluli der sexuellen Be
friedigung) ; es genugt ihr auch nieht, daB ihr der 
Gatte liebevolle Behandlung zuteil werden liiBt; sie 
will von dem Besitze ihres Mannes auch geistigen 
GenuB haben, mit ihm sieh uber alles, was ihr Inter
esse erregt, unterhalten, vernehmen, was seinen Geist 
beschiiftigt, und so die Gemeinschaft uber Tisch und 
Bett hinaus auf das geistige Gebiet maglichst aus
dehnen. 

c) Auf noch haheren Bildungsstufen (Kunstler, Ge
lehrte, Arzte usw.) nehmen die Wiinsche und Er
wartungen der Miinner noch graB ere Ausdehnung an. 
Sie verlangen neben der Gemeinschaft von Tisch und 
Bett nieht nur geistigen Verkehr mit der Gattin, sondern 
auch verstiindnisvollen Anteil derselben an ihrem be
ruflichen Schaffen, ihren Bestrebungen und Neigungen 
und Verzieht auf persanliche Wunsche, deren Erfiillung 
mit ihren beruflichen Interessen nieht vereinbar ist. 
Mit anderen Worten, die Wunsche der Manner in bezug 
auf eheliches Gluck involvieren hier eine weit hahere 
geistige Akkommodation und Hingabe der Gattin an die 
Individualitiit des Mannes und die Erfordernisse seines 
Serufes als in der zweiten Gruppe von fiillen. Ihre 
eigenen Wiinsche in bezug auf den Verkehr mit dem 
Gatten kannen dagegen nieht uber das in der zweiten 
Gruppe verlangte MaB hinausgehen, sie mussen sieh 
oft sogar unter diesem halten. Eine Entschiidigung 
kann hier nur die freude an den Erfolgen des Gatten 
und das BewuBtsein geben, ihm in seinem Heim, so
weit die Verhiiltnisse es zulassen, alles zu bieten, was 
seinen Bedurfnissen und Neigungen entspricht 1). 

1) Es ist selbstverstandlich, dafl die hier angeflihrten Ab
stufungen nur fur das Gros der Faile gelten. Es ist nicht 
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Das psychophysische Gesetz bedingt es fernerhin, 
daB das eheliche Gliick nicht mit der zeitlichen Aus
dehnung des ehelichen Verkehrs oder mit der GroBe 
der beiderseitigen Leistungen gleichmaBig wachst. Ein 
Ehepaar, welches in der Lage ist, taglich acht Stunden 
miteinander zu verkehren, hat hiervon nicht das Vier
fache des Genusses eines anderen Paares, das sich tag
lich mit zweistundigem Zusammensein begntigen muB, 
da die zeitliche Ausdehnung des Verkehrs, urn eine 
Steigerung des dadurch bedingten LustgefUhls herbeizu
fUhren, einen immer urn so groBeren Zuwachs erfahren 
muB, je groBer die Ausdehnung desselben bereits ist. 
Ahnlich verhalt es sich mit der GroBe der beiderseitigen 
Leistungen. Ein Mann, der seine Frau bestandig mit 
Gaben verschiedenster Art uberschuttet, erreicht bezug
lich ihres GlucksgefUhls dam it schlieBIich nicht mehr, 
sondern eher weniger als ein anderer, der mit seinen 
Geschenken viel sparsamer ist. Die Erfahrung zeigt 
auch, daB ein Mann, der, wie man sagt, nur fUr seine 
Frau lebt und sie fortwahrend mit Zartlichkeiten be
denkt, ihr schlieBIich hiermit nur lastig wird, auch 
wenn die Frau die lebhafteste Neigung fUr ihn emp
findet. 

Da die aus der ehelichen Gemeinschaft entspringen
den GlucksgefUhle ebenso wie die anderen Ursprungs 
nicht gleichmiiBig andauern, sondern nur in gewissen 
Zwischenraumen sich geItend machen konnen, besteht 
die Moglichkeit, daB derjenige, welcher eheliches Gluck 
genieBt, auch auf anderem Wege (berufliche Tatig
keit, Werke der MenschenIiebe, iisthetische Gentisse) 

selten, dafi KUnstler, Maler z. B., ganz ungebildete Personen 
heiraten, an welche sie in bezug auf geistige Gemeinschaft 
auch nur geringe AnsprUche stellen konnen. w1ihrend Kauf
leute bei der Wahl ihrer Gattin auf Bildung und Intelligenz 
h1iufig grofies Gewicht legen. 
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sieh Gliieksgefiihle versehafft. Die angestrengteste 
Hingabe an eine bestimmte Tatigkeit hat, wenn sie 
kein ObermaB in sieh schlieBt, die Folge, daB sie 
die Empfangliehkeit fiir die aUs der ehelichen Ge
meinschaft entspringenden Annehmlichkeiten steigert, 
d. h. das eheliche GlUck fordert. Auch findet eine 
ethisch hochstehende Frau mehr Befriedigung an der 
Seite eines Mannes, der in ernster Berufstatigkeit sieh 
abmiiht, als an der Seite eines, wenn auch recht zart
lichen, MiiBiggangers. 

Endlich kommt hier noeh in Betracht, daB das ehe
Iiche Gliick nieht lediglich dureh das bedingt wird, 
was beide Teile voneinander empfangen, sondern auch 
durch das, was sie einander geben. Das Verhaltnis 
von Leistung und Gegenleistung kann im einzelnen 
Faile auf beiden Seiten ein sehr verschiedenes sein; es 
kann sogar das Verhaltnis eine derartige Veranderung 
erfahren, daB das Geben nur auf der einen Seite, 
das Empfangen auf der anderen Seite Iiegt, ohne daB 
hierdurch das eheliche Gluck aufgehoben wird. Lang 
andauernde schwere Krankheitszustande geben mitunter 
Veranlassung zu derartigen Verschiebungen des beider
seitigen Verhaltnisses. Es kommt vor, daB hochge
sinnte Frauen trotz aller Leiden und Beschwerden, 
W'~lche iiber sie durch jahrelange unheilbare Er
krankung des Mannes verhangt werden, eines aus der 
ehelichen Gemeinschaft entspringenden Gliicksgefiihles 
nieht verlustig gehen, obwohl ihnen durch diese nur 
die Lasten der Pflege des Gatten zuteil werden. Aber 
der Satz "Geben ist seliger denn Nehmen" bewahrt 
sieh hier in vollstem MaBe, und fiir solche Frauen 
beginnt das Ungliick erst dann, wenn ihnen durch den 
Tod die Moglichkeit genommen wird, ihren Herzens
bediirfnissen dem Gatten gegeniiber weiter Geniige 
zu leisten. Ebenso mangelt es aber auch nieht an 
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Mannern (ihre Zah! ist allerdings sehr gering), die trotz 
lang andauernder Krankheit und Leistungsunfiihigkeit 
der Frau deren Besitz noch immer als ein Gliick er
achten. 

Die auf eheliches Gluck geriehteten Wunsche er
fUlIen sich erfahrungsgemiiB in dem wei taus groBten 
Teile der faile nur vorubergehend oder uberhaupt 
nieht. Die dauernde Befriedigung dieser Wunsche muB 
demnach von besonderen Bedingungen abhiingen, die 
sieh nur in einem Teile der ehelichen Verbindungen 
verwirklicht finden. Wenn wir diese Bedingungen in 
ihrer Gesamtheit einer niiheren Prufung unterziehen, 
so ergibt sich, daB sieh dieselben in zwei Grupp en 
sondern lassen: in der einen Gruppe handelt es sich 
urn Momente, welche bald von groBerem, bald von 
geringerem Einflusse auf die Gestaltung des ehelichen 
Lebens sind, jedoch niemals fUr sieh, in welch em Aus
maBe sie auch vorhanden sein mogen, genugen, ehe
Iiches Gliick zu verschaffen. Wir wollen hier als Bei
spiele nur Gesundheit und Vermogen anfiihren. Nie
m~nd wird wohl bestreiten, daB sowohl Gesundheit 
als gunstige Vermogensverhiiltnisse sehr viel dazu bei
tragen konnen, die eheliche Gemeinschaft eines Paares 
erfreulich zu gestalten. Allein die vollkommenste Ge
sundheit beider Teile verburgt ebensowenig eheliches 
Gluck als der groBte Reichtum. Man kann diesen 
Faktoren daher nur die Bedeutung zuschreiben, daB 
sie die Wirksamkeit anderer Momente erleichtern und 
unterstutzen, so daB es bei ihrem Vorhandensein nur 
eines geringeren MaBes dieser Momente bedarf, urn 
eheliches Gluck herbeizufuhren, als beim Fehlen der
selben. 

Oer zweiten Gruppe gehoren lediglich Umstiinde 
an, die in keinem Falle von ehelichem Gluck fehlen, 
ohne welche dieses nie zustande komm t, wie gunstig 
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auch die iibrigen Verhaltnisse sein magen. Zu diesen 
Momenten zahlen z. B. gewisse Charaktereigenschaften, 
die wir spater naher kennen lernen werden. Keinem 
Paare, dem diese Eigenschaften mangeln, ist eheliches 
Gluck zugangJich. Wir bezeichnen, einem in der Me
dizin bestehenden Oebrauche folgend, die erste Oruppe 
von Momenten als pradisponierende, die zweite als 
essentielle (wesentliche) Ursachen des ehelichen G1ucks 
und werden uns im folgenden Abschnitte zunachst mit 
der ersten Oruppe von Momenten beschaftigen. 



II. Die Quellen des ehelichen GIo.ck.s. 

A. Pradisponierende Momente. 

Lebensalter. 
Die Frage, welches Lebensalter sich als das filr die 

EheschlieBung gunstigste erweist, muB filr beide Oe
schlechter gesondert besprochen werden, da die 
geistige und korperliche Entwicklung bei beiden Oe
schlechtern nicht ganz parallel verliiuft und auch die 
Aufgaben, welche dieselben in der Ehe zu erfilllen 
haben, zum Teil voneinander abweichen. Wir wollen 
uns zuniichst mit dem miinnlichen Oeschlechte be
schaftigen. 

Der Mann ist in unseren Breiten im Durchschnitte 
mit 18 Jahren, wenn nicht schon fruher, geschlechts
reif, d. h. zum geschlechtlichen Verkehr und zur Zeugung 
von Nachkommenschaft fiihig. Mit der Oeschlechtsreife 
ist jedoch der Hohepunkt des geschlechtlichen Ver
mogens des Mannes (der Potenz) keineswegs erreicht; 
diese erfiihrt in den folgenden Jahren noch langsam eine 
Weiterentwicklung und erreicht nach meiner Ansicht 
erst Anfang der dreiBiger Jahre das Maximum ihrer 
Ausbildung, urn von da an wieder langsam abzunehmen. 
Die korperliche Entwicklung ist mit dem Eintritte der 
Oeschlechtsreife ebenfalls nicht vollendet, und man darf 
sie beim Manne erst mit dem 25. oder 26. Lebens
jahre als abgeschlossen betrachten. Wenn auch sexu
eller Verkehr nach dem Eintritte der Oeschlechtsreife 

Lo."ollfeld. Ehe1lcbes GlUck. 4. Auf!. 3 
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sich im allgemeinen fUr die korperliche Entwicklung 
nicht nachteilig erweist, so scheint doch die regelmiiBige 
und hiiufige Obung desselben, wie sie die Ehe nament
lich bei jungen Leuten mit sich bringt, von vereinzelten 
Ausnahmen abgesehen, nieht ohne unglinstige gesund
heitliche Wirkung zu sein. Es mag genligen, wenn wir 
hier auf statistische ErmittIungen verweisen, welche in 
frankreieh gemacht wurden. S eve d Rip pin g fUhrt 
in seiner Schrift "Die sexuelle Hygiene" an, daB von 
1000 verheirateten Miinnern zwischen 14 (?) und 
20 Jahren wiihrend einer Beobachtungsperiode in 
frankreich 29,3, von 1000 unverheirateten in derselben 
Zeit nur 6,7 starben. Diese Zahlen sprechen ein sehr 
beredtes Wort. Die Aufgaben, welche der Mann in 
der Ehe dauernd zu erflillen hat, machen es wlinschens
wert, daB er in dieselbe nieht nur mit genligender 
Potenz, sondern auch mit voller korperlicher Ent
wicklung eintritt. Nur dadurch wird die Erzeugung 
einer kriiftigen Nachkommenschaft gewissermaBen ge
wiihrleistet und gesundheitIiche Schiidigung durch hiiu
figen sexuellen Verkehr vermieden. Wiiren lediglich 
diese Gesichtspunkte maBgebend, so konnte man schon 
das 25. Lebensjahr fUr den Mann als den fUr die Ehe
schlie Bung geeignetsten Zeitpunkt bezeichnen. flir die 
Bestimmung des letzteren kommen jedoch noch weitere 
gewichtige Momente in Betracht. 

Das Gesetz erkennt dem Manne die volle gei
stige Reife im rechtlichen Sinne mit Erreichung 
des 21. Lebensjahres zu (Majorennitiit). Den An
forderungen, welche die Auswahl einer geeigneten 
Lebensgefiihrtin und die in der Ehe zu erfiillenden 
Aufgaben stellen, geniigt dieses MaB geistiger Ent
wicklung jedoch durchaus nieht. Niemand bezweifelt, 
daB ein Mensch mit 20 oder 21 Jahren noch 
nieht jene Reife des Urteils, jene Weite des Oe-
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sichtskreises besitzt, wie ein solcher mit 28 oder 
29 Jahren. Man darf nur beriicksiehtigen, wie junge 
Manner, nachdem sie ein paar Jahre die Universitat 
verlassen haben, iiber Anschauungen urteilen, denen 
sie wahrend der Universitatsjahre huldigten, und iiber 
manches toriehte Treiben, dem sie sich wahrend dieser 
Zeit ergaben. Die Auswahl einer geeigneten Lebens
gefahrtin ist auch fUr den rei fen, welterfahrenen Mann 
ein sehr schwieriges Unternehmen, und je jiinger der 
Mann ist, der sieh mit Heiratsgedanken beschiiftigt, 
um so mehr lauft er Gefahr, durch den von der auBeren 
Erscheinung eines weiblichen Wesens ausgehenden 
Zauber aIle in bestimmt zu werden und die fUr ein ge
deihliches eheliches Leben in Betracht kommenden 
seelischen Eigenschaften des Objektes und sonstige 
Verhiiltnisse unberiicksiehtigt zu lassen. Auch in den 
Fallen, in welchen eine langere Bekanntschaft mit dem 
Gegenstande der Liebe besteht, bleiben bei der jugend
lichen Unreife des Urteils Tauschungen iiber wiehtige 
seelische Qualitaten der Geliebten nieht ausgeschlossen. 

Der geistig unreife Mann besitzt aber aueh, was 
von besonderer Wiehtigkeit ist, noch nicht jenes MaB 
von Selbsterkenntnis, welches fUr die Wahl einer ge
eigneten Lebensgefahrtin und die riehtige Sehatzung 
der mit der Ehe verkniipften Pflichten erforderlich ist. 
Mit den Jahren wachst nieht nur die Lebenserfahrung 
und damit die Fahigkeit, Menschen zu beurteilen, son
dern auch die Kenntnis der eigenen geistigen Person
lichkeit, ihrer Neigungen, Bediirfnsise und Anlagen. Gar 
mancher junge Mann glaubt in der Ekstase der Liebe, 
daB er im Besitze des von ihm geliebten Wesens be
fiihigt sein werde, auf eine Menge von Wiinschen, 
die er bis dahin gehegt, zu verziehten, sieh die groBten 
Beschrankungen aufzuerlegen, ohne daB dadurch 
sein GliicksgefUhl eine EinbuBe erleiden werde. In 

3$ 
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der Ehe kommt ihm jedoch mit dem Schwinden 
des Liebesrausches wie eine Art Katzenjammer die 
peinliche Einsieht, daB die Wiinsche, auf die er ver
ziehten zu konnen glaubte, noch vorhanden sind, daB 
iie nur zeitweilig zuriickgedrangt wurden, und fiir ihre 
Niehtbefriedigung und die Beschrankungen, die er sieh 
auferIegen muB, ihm der Besitz des geliebten Wesens 
keine geniigende Entschadigung mehr bietet. Oar 
mancher junge Mann, dessen Wahl aus dem einen oder 
anderen Orunde auf ein Madchen ohne besondere 
korperliche Vorziige gelenkt wurde, glaubt auch, daB 
ihre seelischen Eigenschaften, ihre Herzensgiite, ihr vor
ziiglicher Charakter, oder auch gewisse materielle Vor
teile, weIche sie in die Ehe mitbringt, ihn in den Stand 
setzen werden, iiber den Mangel korperlicher Reize 
bei ihr hinwegzusehen. In der Ehe findet er jedoch 
friiher oder spater, daB er iiber die Mangel der auBeren 
Erscheinung seiner Frau doch nieht so leieht hinweg
kommt, wie er sieh vorstellte, daB seine Frau ihm 
kein warmeres Oefiihl einzufloBen vermag und er an 
ihrer Seite ein freudloses Dasein fUhren muB. Wenn 
vor derartigen Tauschungen auch der lebenserfahrene 
Mann nieht ganz sieher ist, so wird er vor denselben 
doch durch eine weitergehende Selbstkenntnis viel eher 
bewahrt als der junge Mann, der noch keine geniigende 
Oelegenheit hatte, im Oetiimmel der Welt und in den 
verschiedenen Lebenslagen die Besonderheiten seines 
geistigen Wesens, die Starke seiner Neigungen und 
Wiinsche, sowie das MaB seiner Opferfahigkeit zu er
kennen. 

'Wenn nun schon im Interesse einer geeigneten 
Wahl eine Hinausschiebung der EheschlieBung iiber 
das 25. Jahr im allgemeinen wiinschenswert ist, so gilt 
das gleiehe mit Riicksicht auf die durch die Ehe an den 
Mann gestellten Anforderungen. Der Mann soli der 
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Gattin Beschutzer und Berater in allen Verhiiltnissen 
sein und fUr ihre und der Kinder materielle Existenz 
Sorge tragen. Er soil ihr auch, nachdem der Rausch 
der Sinnlichkeit verflogen, das gleiche MaB von Zart
lichkeit und Anhiinglichkeit wie vordem bewahren. 
Alles dies setzt eine vorgeschrittene geistige Entwick
lung voraus, wie sie zumeist erst in der 2. Halfte der 
zwanziger Jahre erreicht wird. Hierzu kommt noch ein 
weiterer Umstand. Die Frau altert in ihrer auBeren Er
scheinung fruher als der Mann. Ein Mann mit 36 Jahren 
mag noch den Eindruck vollster Jugendlichkeit machen, 
wahrend seine Frau bei gleichem Alter schon vollig 
verbliiht ist. Zu dem fruheren Altern, das wohl mit 
der weiblichen Sexualitat zusammenhiingt, kommen sehr 
hiiufig noch die das Verwelken fordernden Einflusse 
der Schwangerschaften, W ochenbetten und Kinder
ernahrung. Fur eine andauernde gedeihliche Gestal
tung des ehelichen Lebens ist es aber wunschens
wert, wenn nicht geradezu erforderlich, daB auch die 
auBere Erscheinung der Frau eine gewisse anziehende 
Kraft fUr den Mann bewahrt, was naturlich ungleich 
leichter der Fall ist, wenn die Frau um eine Reihe von 
Jahren junger ist wie der Mann, als bei mangelnder 
oder sehr geringer Altersdifferenz der Gatten. Nimmt 
man an, daB diese Altersdifferenz etwa 8 Jahre be
tragen soli, so muB fUr den Mann als die fUr die 
EheschlieBung gunstigste Lebensperiode das Alter vom 
27. bis zum 29. Jahre bezeichnet werden. 

Gegen die erwahnte Ansicht scheinen manche Er
fahrungen zu sprechen. Ein Sprichwort sagt: "Jung ge
freit, hat noch niemand gereut", und in der Tat mangelt 
es nicht an Ehebundnissen, die eine vollig be
friedigende Gestaltung nahmen und dauemd bewahrten, 
obwohl der Mann zur Zeit der Vermahlung erst anfangs 
der zwanzjger Jahre stand. Ich selbst habe derartige 
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Ehepaare kennen gelernt. Auch sind die Faile nieht selten, 
in welchen annahernd gleiehalterige Gatten ein beide 
Teile volIig befriedigendes Eheleben fiihren. Selbst ein 
Altersunterschied der Gatten zuungunsten der Frau 
kann ohne nachteiligen EinfluB auf das eheliche Leben 
bleiben. In einigen mir bekannten Fallen, in welch en 
die Frau urn 8-15 Jahre alter ist als der Mann, be
stehen durchaus giinstige Beziehungen zwischen den 
Gatten, und in einem dieser Fiille, in welch em der 
Mann urn etwa sieben Jahre jiinger ist als die Frau, 
darf nach meinen Wahrnehmungen von einem im 
vollen Sinne des W ortes gliicklichen Eheleben ge
sprochen werden. Aile diese Tatsachen konnen je
doch das Gewieht der Momente nicht entkrliften, welche 
fiir eine Hinausschiebung des EheschlieBungsalters 
beim Manne sprechen. Die Erfahrung lehrt, daB das 
Spriehwort "Jung gefreit, hat noch niemand gereut" 
durch eine solche Fiille von Tatsachen widerlegt wird, 
daB man getrost auch das Gegenteil vertreten kann. 
Wenn man eine genauere Statistik der Ehescheidungen 
erlangen konnte, so wiirde man finden, daB die Ehen, 
die von Mlinnern unter dem 30. Lebensjahre einge
gangen werden, weit hliufiger zu einer Scheidung 
fiihren, aIs die von alteren Mlinnern geschlossenen. 
Man wiirde ferner ermitteln, daB die vor dem 25. Jahre 
von den Mlinnern eingegangenen Ehen einen besonders 
hohen Prozentsatz von Scheidungen aufweisen. Dies 
gilt speziell fiir die gebildeten Kreise, wahrscheinlich 
weniger fiir die Arbeiterbevolkerung. Das oben An
gefiihrte macht es zur Geniige verstlindlich, daB die 
von Mlinnern in noch sehr jugendlichem Alter ein
gegangenen Ehen weit hliufiger einen traurigen Ver
lauf nehmen, als die bei groBerer geistiger Reife ab
geschlossenen. Es ist ein groBes Gliick, daB die 
iiuBeren Verhliltnisse bei einem sehr groBen Teile der 
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gebildeten jungen Manner ein genfigendes Hindernis 
fUr ihre Verheiratung mit dem Oegenstande ihrer ersten 
Liebe bilden. Man darf hier nur beriicksichtigen, wie 
kiihl, wenn nieht abfallig viele Manner in reiferen 
Jahren den Oegenstand ihrer ersten schwarmerischen 
Liebe (Primanerliebe, Studentenliebe), unter Umstanden 
auch mehrere Objekte friiherer Neigung beurteilen, und 
wie manche sich gliicklich schatzen, daB sie von einer 
Verbindung mit dem Wesen bewahrt blieben, in dem 
sie seinerzeit einen Ausbund von Liebreiz und treff
lichen Eigenschaften erblickten. 

Die Madchen sind im mittleren und nordlichen 
Europa im Durchschnitt mit 16-18 Jahren geschlechts
reif, aber deshalb noch keineswegs, wie Forel annimmt, 
vollig ehereif. Das gesundheitliche Interesse der frau, 
an deren korperliche Leistungsfahigkeit das Fort
pflanzungsgeschaft allein schon groBe Anforderungen 
stellt, wie auch die Erzeugung einer kraftigen Nach
kommenschaft maehen es mindestens sehr wiinschens
wert, daB die Frau erst mit voller korperlicher Ent
wieklung in die Ehe tritt. Diese wird ungefahr mit 
dem 20. Lebensjahre erreicht. Die Aufgaben, welche 
die Frau in der Ehe zu erfUllen hat, erheischen seitens 
derselben auch eine weitergehende geistige Reife, als 
sie zumeist mit 18 Jahren besitzt. Wenn das zarte 
Oesehleeht aueh im allgemeinen in seiner geistigen 
Entwicklung dem mannlichen etwas voraneilt und 
friiher deren AbschluB erreicht, so ist doeh nieht 
tzu verkennen, daB viele Madehen der sogenannten 
besseren Stande mit 18 Jahren in manehen Beziehungen 
noeh wahre Kinder sind, d. h. dem Ernste und den 
Aufgaben des Lebens gegeniiber auf einem infantilen 
Standpunkte noeh verharren, was allerdings oft auf den 
EinfluB unverstandiger Eltern, insbesondere solcher 
Miitter, zuriiekgefiihrt werden muB. Das vorzeitig~, 
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d. h. vor dem 20. Lebensjahre stattfindende Heiraten 
auBert bei Frauen urn so nachteiligere Wirkungen, je 
weniger die ii.uBeren Verhii.ltnisse, in die sie durch 
die Verheiratung kommen, k6rperliche Pflege und 
Schonung gestatten und je rascher Konzeptionen auf
einander folgen. Ich habe von manchen Frauen, die 
mit 18 oder 19 Jahren geheiratet hatten und in guter 
Ehe und in giinstigen auBeren Verhii.ltnissen lebten, 
AuBerungen des Bedauerns dariiber vernommen, daB 
ihnen so friih die Lasten des ehelichen Lebens auferJegt 
wurden, daB sie dadurch urn den GenuB ihrer Jugend 
kamen und ihr K6rper vorzeitig geschwii.cht wurde. 
Diesen Klagen wurde die Bemerkung beigefUgt, daB, 
wenn sie den Schritt noch einmal zu tun Mtten, sie 
sich mit ihrer Verheiratung urn einige Jahre I1inger ge
dulden wiirden. Statistische Ermittlungen bestii.tigen 
das im vorstehenden beziiglich der ungiinstigen ge
sundheitlichen Wirkungen vorzeitiger Heirat beim weib
lichen Geschlechte Bemerkte. In dem Zeitraume, fUr 
welchen die oben erwahnten, Manner betreffenden sta
tistischen Ergebnisse festgestellt wurden, starben in 
Frankreich 

im Alter von 1000 von 1000 
von Verheirateten Unverheirateten 

15-20 Jahren: 14,0 8,0 
20-25" 9,8 8,5 
30-40" 9,1 10,3 
40-50" 10,0 13,8 
50-60" 16,3 23,5 
60-70" 35,4 49,8 

Wir ersehen hieraus, daB bis zum 20. Lebensjahre 
der EinfluB des verheirateten Stan des auf die Lebens
daaer der Frauen ein entschieden ungiinstiger ist und 
datl sich in geringerem MaBe ein solcher EinfluB 
sogar noch in der Altersperiode vom 20.-25. Lebens-
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jahre bemerklich macht, wahrend in den spateren 
Lebensjahren der eheliche Stand bei den Frauen, nach 
den statistischen Zahlen wenigstens zu schlieBen, ge
sundheitlich vorteilhafte Wirkungen auBert. Auch die 
aus Schweden iiber die Mortalitatsverhaltnisse junger 
Frauen bekannt gewordenen Zahlen fUr die jahre von 
1881-1890 sprechen in obigem Sinne. Von 1000 Ver
heirateten im Alter von 20 jahren starben jahrlich 
:>,40, von 1000 Unverheirateten 4,85; von 1000 Ver
heirateten im Alter von 25 Jahren 6,16, von 1000 Un
verheirateten 5,66 Personen. Nach dem 25. Lebens
jahre andert sieh das Verhaltnis zuungunsten der 
Ledigen 1). 

Wir haben oben erwahnt, daB eine Altersdifferenz 
von 8 Jahren zugunsten der Frau eine befriedigende 
Oestaltung des ehelichen Lebens fordert. In praxi 
sehen wir jedoch, daB der Altersunterschied zwischen 
Mann und Frau oft bedeutend groBer ist. Manner in 
den fiinfziger und sechziger Jahren heiraten nieht selten 
noch in den zwanziger Jahren stehende, wenn nieht 
noch jiingere Madchen. Es liegt sehr nahe, daB der
artige Altersabstande fiir die Oestaltung des ehelichen 
Lebens nieht ohne Einflul3 bleiben konnen. Je mehr 
das Alter des Mannes sieh von dem der Frau (nach 
oben) entfernt, urn so groBer wird der Unterschied auf 
geistigem und korperlichem Oebiete, insbesondere auch 
in bezug auf die sexuellen Bediirfnisse. Ein Mann mit 
50 Jahren befindet sich bereits im Stadium des korper
lichen Riickganges; seine Potenz hat schon eine be
deutende Abnahme erfahren, und seinem geistigen 
Wesen sind die Wiinsche, Neigungen und Bediirfnisse 
der Jugend fremd geworden. 1st seine Frau noch 
in den zwanziger jahren, z. B. zwischen dem 25. und 

1) S. Ripping,l. c, 
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30. Lebensjahre, so befindet sie sich auf der Hohe 
ihrer korperlichen Entwicklung und der sexuellen An
spriiche, und in ihrem Geiste sind noch die Wiinsche 
und Bediirfnisse der Jugend regsam. Es bestehen 
demnach hier Unterschiede auf geistigem und korper
lichem Gebiete, die sich im Zusammenleben mehr oder 
weniger fiihlbar machen miissen und nur dann zu einer 
Triibung der ehelichen Verhiiltnisse nicht fUhren 
werden, wenn die Frau in der geistigen Personlichkeit 
des Mannes eine Entschiidigung fUr die durch das 
Alter bedingten Miingel der iiuBeren Erscheinung des
selben findet und in sexueller Hinsicht geniigende Ent
sagungsfiihigkeit oder iiberhaupt geringe Bediirfnisse 
besitzt. 1st die Altersdifferenz der Gatten noch groBer, 
so ist es begreiflich, daB die Frau in dem Manne 
schlieBlich kein Objekt sexueller Anziehung mehr er
blicken und eine sexuelle Liebe fUr ihn sich bei 
ihr kaum mehr entwickeln kann. Ihre GefUhle fUr 
den Mann konnen im besten Faile nur den Charakter 
inniger Freundschaft und hoher Wertschiitzung an
nehmen, aber, da hierbei die sexuelle Attraktion fehlt, 
ist es begreiflich, daB derartige Ehen zumeist fiir die 
Fraueine volIig befriedigende Gestaltung nicht ge
winnen konnen. 

Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, wie weit 
der Altersunterschied zwischen Mann und Frau sich 
erstrecken darf, ohne im allgemeinen die ehelichen 
Beziehungen in ungiinstiger Weise zu beeinflussen, so 
glaube ich, daB der Mann bis zu 15 Jahren iilter 
sein kann als die Frau, ohne daB hieraus dem ehe
lichen Leben ein Nachteil erwiichst. Nach meinen 
Erfahrungen konnen aber auch Ehen eine durchaus 
befriedigende Gestaltung annehmen, in denen der Mann 
urn etwas mehr als 20 Jahre iilter ist als die Frau, und 
ist das eheliche G1iick, wie wir bereits sahen, selbst in 
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Ehen nieht ausgeschlossen, in welchen der Mann eine 
ganze Anzahl von Jahren junger als die frau ist. 
Hierbei handelt es sieh jedoch nur urn vereinzelte Er
fahrungen. Ein harmonisches, beide Teile gleieh be
friedigendes eheliches Leben wird im aIlgemeinen urn 
so mehr erschwert, je mehr die Altersdifferenz zu
gunsten der Gattin 15-20 Jahre ubersteigt. 

Die faIle, in welch en junge Madchen sich in 
altere Manner verlieben, sind im ganzen seIten, und 
auch dieses Sichverlieben verburgt keineswegs eine 
dauernde gluckliche Gestaltung der ehelichen Be
ziehungen, wei! die Wunsche und Neigungen, die das 
Madchen mit 20 Jahren hegt, die Anspruche, die es 
an das Leben steIIt, sieh sehr bedeutend von jenen 
entfernen mogen, die sieh bei ihr als dreiBigjahriger 
frau geltend machen. Hierzu kommt noch der Um
stand, daB der altere Mann, in den ein unerfahrenes 
Miidchen sieh verliebt, sich in der Ehe keineswegs als 
das Ideal erweisen mag, das sie in demselben er
blicken zu dOrfen glaubte, und so zu der Enttauschung, 
welchedie mangelnde Selbsterkenntnis ihr bringt, sich 
eine weitere geseIIen kann, die in noch hoherem MaBe 
die ehelichen Beziehungen zu truben geeignet ist als 
erstere. 

Sellheim (TQbingen) hat in einer geistvollen Schrift 
(Das Geheimnis des Ewigweiblichen 19U) sich nachzuweisen 
bemllht, daD das Wesen der Weiblichkeit, den fundamentalen 
weiblichen Geschlechtscharakter, protrahierte Jugendlichkeit 
bildet, d. h., daD das Weib in seiner seelischen und kOrper
lichen Entwicklung sich weniger von dem Typus des Kindes 
entfernt als der Mann. Der Autor erschlieDt die fragliche 
Eigenschaft des Weibes hauptsAchlich aus dessen Leistungen 
auf dem Gebiete der Fortpflanzung, die aber oft das Schwinden 
des jugendlichen Charakters der AUDeren Erscheinung (das 
VerblUhen) in deutlichster Weise COrdern. BezUglich der fQr 
Gatten wunschenswerten Altersdifferenz gelangt der Autor 
zu Ahnlichen Anschauungen wie ich. IDas ganze Leben", be-
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merkt er, .ist ein Versuch zur Herstellung und Erhaltung der 
Harmonie beider Geschlechter. Das natilrliche, von der Kul
tur unterstiltzte Bestreben ist, jilngere weibliche und 41tere 
m4nnliche Lebensalter zu gesehleehtlieher Erg4nzung zu bringen 
und so weibliche Jugendlichkeit und m4nnliche Reife in har
monischem Bunde zu verm4hlen." 

Der Autor hat fUr die verschiedenen Lebensperioden die 
Altersdifferenz zu bestimmen versucht, die ein Optimum sexu
eller Harmonie ergeben dUrften. Diese sind: 
bei der Frau: 14. 17Yz. 21, 24Yz, 28, 31, 35, 37Yz, 42 , 4SYz, 49, 
bei dem Manne: 18, 22Yz, 27. 31Yz, 3S, 39, 45, 49Yz. 54, S8Yz, 63· 

Ais Alter filr normal en Eheschlufi betrachtet der Autor 
das 21. Lebensjahr seitens der Frau (vielleicht auch etwas 
weniger), das 27. seitens des Mannes. 

"Bei dem nach natilrlichen Prinzipien gerege\ten Alters
verh4ltnisse der Geschlechter", betont der Autor, "konkurrieren 
in der Ehe von seiten der Frau Jugendlichkeit, ihre angeborene 
Doma.ne, und von seiten des Mannes Reife, zu welcher er 
frUher veranlagt ist, auf eine hochst vorteilhafte Weise, so
wohl im Verhliltnis der Gatten, als auch im ganzen Milieu des 
Familienlebens, welches die Wiege der Menschheit und ihrer 
Ausbildung ist.· 

Von manchen Seiten wurde schon vor dem Kriege aus 
hygienischen und moralischen Grilnden eine mOgliehst frilh
zeitige EhesehlieDung fUr den Mann befilrwortet und die An
sieht vertreten, der Staat miisse hierfUr die Wege ebnen. Es 
ist auch nieht zu leugnen, daD friihzeitige Verheiratung geeignet 
ist, manche bei Mlinnern verbreitete Gesundheitsschlidigungen 
(insbesondere Geschleehtskrankheiten) zu verhilten und die 
DurchfUhrung vorehelicher geschlechtIieher Abstinenz zu er
leichtern. Seitdem der Krieg uns ungeheuere Verluste an 
Mllnnern im zeugungsflihigsten Alter" gebraeht hat, wurde von 
zahlreichen Seiten die Frilhehe aueh im Interesse der Volks
vermehrung nachdriicklichst empfohlen. Die durch den Aus
gang des Krieges bei uns geschaffenen Verhilltnisse nOtigen 
uns jedoch auf Bestrebungen zur FOrderung der Volksver
mehrung zu verzichten und unser bevOlkerungspolitisehes In
teresse lediglich der Erzielung gesunder, kr4ftiger Nachkommen
schafl: zuzuwenden. In dieser Beziehung mag auch die Be
f'Orwortung der FrQhehe eine gewisse Berechtigung behalten. 

Was aber als FrUhehe zu betrachten ist, hierUber kann 
man verschiedener Meinung sein. So hat PI 0 e t z (Miinch. med. 
W ochenschrift) als Frilhehe die Ehe bezeichnet, die in den ersten 
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5 Jahren nach Erreichung der vollen korperlichen Entwicklung 
geschlossen wird, hei weihlichen Personen etwa zwischen 
18 und 22, heim Manne zwischen 21 und 2S Jahren. Hiermit 
ist der Begriff der Frfihehe jedenfalls zu enge gefaf3t. Nach 
Meinen Wahrnehmungen wird hei heiden Geschlechtern viel
fach, wahrscheinlich sogar fiherwiegend, die volle korperliche 
Entwicklung spater als an dem von PI 0 e tz angenommenen 
Termin erreicht. Man darf daher ffir die Frfihehe t:ine Aus
dehnung vom 21. his 28. Lehensjahre heim Manne annehmen. 
Auf3erdem ist zu herucksichtigen, daf3 fiir das von uns ange. 
nommene Altersoptimum rur die Ehe mehrere Faktoren be
stimmend sind: korperliche und geistige Vollreife, deren zeit
licher Eintritt schwankt, und die Altersdifferenz der Gatten 
zugunsten der Frau, welche, wenn auch wiinschenswert, doch 
nur von sekundlirer Bedeutung ist. Ein Mann, der mit 26 oder 
27 Jahren eine etwa 20jlihrige Frau nimmt, hat daher ceteris 
paribus ebensoviel Chancen fUr eine gunstige Gestaltung seiner 
ehelichen Beziehungen als ein anderer, der mit 28 Jahren ein 
19" oder 20jahriges Mlidchen heiratet. Das Optimum des Heirats
alters bezeichnet nur einen Durchschnitt, um welchen nach 
oben wie nach unten wenigstens innerhalb maf3iger Grenzen 
die Bedeutung des Lebensalters ffir den Veri auf der Ehe keine 
wesentlichen Unterschiede bedingt. 

GesundheitsverhAltnisse. 
Vnter den fUr das eheliche Gliick priidisponieren

den Momenten spielen die Gesundheitsverhiiltnisse der 
Beteiligten eine besonders wichtige Rolle. Ethisch 
hochstehende, gewissenhafte Menschen pfIegen daher 
vor dem Eingehen einer Ehe ihre eigene gesundheit
liche Verfassung wie die der in Aussicht genommenen 
Lebensgefiihrtin einer Priifung zu unterziehen und auf 
eine Verheiratung iiberhaupt oder wenigstens mit der 
betreffenden Personlichkeit zu verzichten, wenn be
griindete Aussichten auf ein andauerndes gedeihliches 
eheliches Leben und gesunde Nachkommenschaft nicht 
vorhanden sind. Die hohe Bedeutung der Gesundheits
verhaItnisse fUr die Ehe hat in neuerer Zeit die Pu
blikation eines groBeren medizinischen Werkes ver-
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anlaBt, welches diesen Gegenstand eingehend be
handeIP). Wir miissen uns hier auf die Darlegung 
einiger allgemeiner Gesiehtspunkte und Beriicksieh
tigung einiger fUr das eheliche Leben besonders wieh
tiger Gesundheitsstorungen beschranken. 

Die Storungen des ehelichen Lebens, welche durch 
Krankheit herbeigefUhrt werden, und das Elend, das 
iiber zahllose Familien durch solche gebracht wird, sind 
so graB und so auffallig, daB man daran denken konnte, 
die Gesundheit der Gatten zu den wesentlichen Er
fordernissen eines gliicklichen Ehestandes zu zahlen. 
Diese Auffassung wird jedoch durch die Erfahrung nieht 
geniigend gestiitzt. Wir sehen haufig, wie schon an 
friiherer Stelle angedeutet wurde, daB vollige Gesund
heit beider Gatten die traurigsten ehelichen Verhalt
nisse nieht verhindert, wahrend andererseits die Er
krankung eines oder selbst beider Gatten nieht not
wen dig die durch die eheliche Gemeinschaft bedingte 
Befriedigung derselben beeintrachtigt. Der gleiche 
krankhafte Zustand eines der beiden Gatten kann fUr 
das eheliche Leben des anderen je nach dessen Cha
rakter, Neigungen, sowie dessen GefUhlen fiir den Er
krankten sehr verschiedene Bedeutung erlangen. Wird 
z. B. von einem Ehepaare der Gatte einige Jahre nach 
der Verheiratung herz- oder riickenmarksleidend und 
dadurch genotigt, sich korperlich moglichst zu schonen, 
auf anstrengende Vergniigungen jeder Art zu ver
zichten, selbst die Spaziergange zu beschranken und 
den geschlechtlichen Verkehr auf ein Minimum zu 
reduzieren, so mag dies fUr eine Frau, welche in selbst
loser Liebe an ihrem Gatten hangt und bescheiden 
in ihren Lebensanspriichen ist, zu keiner Schmalerung 

1) uKrankheiten und Ehe", herausgegeben von H. Sen a· 
tor und S. Kaminer, Mnnchen 1904. 2. Aufl. 1916. 



- 47 -

des fUr sie aus der ehelichen Gemeinschaft entspringen
den GliicksgefUhls fiihren. Fiir eine mit weniger Zart
lichkeit an dem Gatten hangende, genuBsiichtige und 
egoistische Frau wird dagegen der leidende Zustand 
des Mannes zu einer standigen Quelle des MiBbehagens 
und der Unzufriedenheit, die auch dem Gatten mehr 
oder minder fUhlbar werden muB. 

Die Gesundheitsverhaltnisse der Gat
ten sind fiir die Gestaltung des ehelichen 
Lebens in dreifacher Hinsicht von Be
de u tun g. Durch dieselben wird 1. die E r we r b s
res p. Arb e its f a h i g k e i t und damit zumeist auch 
die wirtschaftliche Lage der Gatten bed i n g t, 2. das 
e he I i c h e Z usa m men I e ben in seiner Art mehr 
oder weniger bee i n flu B t, 3. die k 0 r perl i c h e 
und geistige Beschaffenheit der Nach
k 0 m me n s c h aft in weitgehendem MaBe b e -
s tim m t, unter Umstanden auch die Erzeugung 
solcher verhindert. 

Fiir die groBe Masse jener, die fUr ihren Unter
halt und den ihrer Familie auf den Erwerb, d. h. den 
Ertrag ihrer Arbeit angewiesen sind, bietet begreif
licherweise die Gesundheit die Basis ihrer wirtschaft
lichen Existenz. Wenn auch heutigen Tages durch die 
verschiedenen Arten der Versicherung (Kranken-, Un
fal1s-, Invaliditatsversicherung) manches zur Linderung 
des Notstandes bei eintretender Erwerbsunfahigkeit ge
schieht, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daB durch 
den Entgang des bei voller Gesundheit erzielbaren 
Verdienstes die wirtschaftliche Lage der Familie in 
der Regel erheblich verschlechtert wird. Was fUr die 
unterste soziale Schicht der Bevolkerung gilt, trifft aber 
auch noch in weitgehendem MaBe fiir den MiUelstand 
zu. Der Handwerksmeister, der Kaufmann, der Kiinst-
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ler, der Arzt, der Anwalt, der durch Krankheit seine 
Arbeitsfahigkeit zum Teil einbiiBt, erfahrt hierdurch 
zumeist eine mehr oder weniger erhebliche Schmale
rung seines Einkommens, und wenn er seiner Ar
beitskraft vollig beraubt wird, kann er mit seiner Fa
milie in die driickendste Notlage geraten. Selbst filr 
den Beamten, der Pensionsberechtigung besitzt, spielen 
die Gesundheitsverhaltnisse eine hochst wichtige Rolle. 
Die Verringerung des Einkommens, die mit der Pen
sionierung infolge von Erkrankung eintritt, ist oft so 
bedeutend, daB der vermogenslose Pensionist seiner 
Familie nur einen sehr diirftigen UnterhaIt zu bieten 
vermag. Auch filr die Angehorigen der oberen Zehn
taus end, filr welche der Erwerb als Einkommensquelle 
keine wesentliche Rolle spielt, ist das durch die Ge
sundheitsverhaltnisse bedingte MaB der Arbeitsfahig
keit nicht ohne Bedeutung. Auch der Reiche kann, 
wenn er sein Vermogen gehorig verwaIten und eine 
Stellung in der Gesellschaft einnehmen will, nicht auf 
jede Tatigkeit verzichten. Die Teilnahme am po
litischen Leben, an Vereinstatigkeit, die Pflege geselI
schaftlichen Verkehrs, die Betatigung eines Interesses 
filr Kunst und Literatur, der GenuB sportlicher Ver
gniigungen usw., all dies kann durch einen un
giinstigen Gesundheitszustand erschwert oder ver
hindert werden, so daB auch filr den Reichen Schmale
rung oder Verlust der korperlichen und geistigen 
Leistungsfahigkeit zu einem Ungliick sich gestaitet, 
unter dem auch seine Familie leiden mag. 

Die Gesundheitsverhaltnisse der Frau und dam it 
deren Arbeitsfahigkeit sind auch in jenen Ehen, in 
welchen sie nicht an dem Erwerb teilnimmt, filr 
die wirtschaftliche Lage der Familie zumeist von nicht 
zu unterschatzender Bedeutung. In den Familien der 
Un- und Wenigbemitteiten, in welchen die Frau ge-
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wohnIich allein die hausliche Arbeit verrichtet und die 
Kinder versorgt, tritt begreiflicherweise ein Notstand 
oder wenigstens eine erhebliche Verschlechterung der 
Verhaltnisse ein, wenn die Frau durch Krankheit auBer
stand gesetzt ist, ihren hauslichen Obliegenheiten nach
zukommen. Selbst in den Mittelstandskreisen, in wei
chen der Hauptteil der hauslichen Arbeit Oienstboten 
zufallt, fUhrt der Ausfall der Tatigkeit der Hausfrau 
nicht seIten zu erheblichen materiellen Schaden; die 
Ausgaben vermehren sich bei Erkrankung der Gattin 
nicht nur durch die Kosten, welche diese direkt ver
ursacht, sondern auch durch den Mangel einer wirt
schaftlichen Leitung des Haushaltes, der Oienstboten 
iiberantwortet werden muB. 

Oer EinfluB, welchen Verschlechte
rung der wirtschaftlichen Verhaltnisse 
'durch Krankheit auf die ehelichen Be
z i e hun g e n au B e r t, ist in den einzelnen Fallen 
begreiflicherweise sehr verschieden, je nach den Ge
fiihlen, welche die Gatten fiireinander hegen, ihrern 
Charakter, ihren Lebensanspriichen. Je inniger das 
Verhaltnis der Gatten zueinander ist, urn so weniger 
wird dasselbe durch Veranderung der materiellen Lage 
beriihrt. Auf der anderen Seite wachst aber auch irn 
gleichen MaBe die Sorge und der Kummer, welch en 
die Erkrankung eines Teiles dem anderen, oft auch 
beiden zugleich bereitet. Gar manche ihren Mann 
hingebend Iiebende Frau wird im Erkrankungsfalle 
weniger durch ihr eigenes Leiden, als durch den 
Schmerz bedriickt, welchen ihr Zustand ihrem Gatten 
verursacht, und ebenso fehlt es nicht an Mannern, 
die bei langerer Erkrankung weniger durch ihren Zu
stand an sich, als durch dessen mogliche Foigen fUr 
die Lage der Frau und Kinder in Sorge versetzt 
werden. Oazu kommt noch in vielen Fallen, in welchen 

Loewenfeld. Ehellches GLak. 4. Auf!. ( 
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die Erkrankung erhebliche Kosten verursacht und die 
vorhandenen Mittel beschrankt sind, der Kummer tiber 
die Unfahigkeit, fUr den Leidenden alles zu seiner Er
leichterung und Heilung Erforderliche zu tun. 

Der EinfluB der Gesundheitsverhalt
'I1 iss e auf die sex u e II e n V 0 r g a n g e ist be
greiflicherweise ein sehr weitgehender. Die sexuellen 
funktionen, so groB auch ihre Bedeutung fUr das 
Einzelindividuum wie fUr die Gattung ist, zahlen nicht 
zu jenen Verrichtungen des Organismus, die fUr des sen 
Erhaltung unmittelbar notig sind. Sie konnen daher 
schon in der Breite der Gesundheit auffallige Schwan
kungen aufweisen, Schwankungen, die tiber das bei 
anderen funktionen Vorkommende weit hinausgehen, 
und werden auch durch abnorme oder krankhafte 
Korperzustande im allgemeinen mehr beeinfluBt als 
andere physiologische Vorgange. 

Ziehen wir zunachst die V e r h a I t n iss e b e i 
Man n ern in Betracht, so laBt sich nicht behaupten, 
daB deren Bedtirfnisse und Leistungen auf sexuellem 
Gebiete in einem bestimmten Verhaltnisse zur Korper
groBe oder Allgemeinkonstitution stehen. Wir begegnen 
Mannern von htinenhaftem Bau, die anscheinend von 
Gesundheit und Kraft strotzen und in ihren sexuellen 
Ansprtichen wie ihrem sexuellen Vermogen (der Potenz) 
hinter ganz unansehnlichen Menschen zurtickstehen. 
Es spielen hier offenbar familiare und Rassenveran
lagung eine Rolle. Trotz alledem laBt sich behaupten, 
daB vollig gesunde und robuste Manner im allgemeinen 
an Starke des SexuaItriebs und sexueller Leistungs
fahigkeit schwachlichen oder gar kranklichen Individuen 
iiberlegen sind. Beim weiblichen Geschlechte verhaIt es 
sich ahnlich, nur daB wir hier einem MiBverhaItnisse 
zwischen der korperlichen Entwicklung und dem Mal3e 
der sexuellen Bediirfnisse (der Starke des Geschlechts-
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triebs) vie I hiiufiger als bei Miinnern begegnen. Frauen 
von stattliehem Wuehse und kriiftiger Konstitution sind 
keineswegs selten frigide Naturen 1), wiihrend kleine, 
zartgebaute Frauen hinwiederum in sexueller Beziehung 
sieh sehr temperamentvoll erweisen konnen. 

Aus dem AngefUhrten ergibt sieh, daB dureh die 
Untersehiede in der Korperkonstitution der Gatten MiB
verhiiltnisse in ihre sexuellen Beziehungen gebraeht 
werden konnen, die einen mehr oder weniger storen
den EinfluB auf das eheliehe Leben zu iiuBern 
vermogen. Die Foigen sind indes in den Einzelfiillen 
versehieden, je naehdem der Mann oder die Frau der 
gesundheitlieh zuriiekstehende Teil ist. Heiratet ein 
Mann von sehwiiehlieher oder gar kriinklieher Kon
stitution ein vollig gesundes, korperlieh robustes Miid
chen von aueh nur durehsehnittliehen sexuellen Be
diirfnissen, so ist die WahrseheinIiehkeit vorhanden, daB 
er letzteren nieht vollig zu geniigen vermag. Neben 
diesem die Frau betreffenden MiBstande bringt aber 
die mangelhafte Potenz auch fUr den Mann selbst 
gewisse Gefahren. Zu leicht lassen sieh Miinner von 
geringem sexuellen Vermogen, um den oft nur ver
muteten, nieht immer wirklich vorhandenen Wiinschen 
der Gattin Rechnung zu tragen, zu sexuellen An
strengungen verleiten, die ihre Gesundheit schiidigen 
und ihre Potenz noch weiter herabdriicken. Zu dem 
physisehen Naehteil kommt dann oft noch bei fein
fUhligen Miinnern der moralische, das Bedauern oder 
der Kummer dariiber, daB sie der Frau ,in bezug auf 
sexuelle Befriedigung nicht das bieten konnen, worauf 
diese naeh den landliiufigen Anschauungen Ansprueh 
hat, und dieses Moment mag auf dem Manne schwerer 

1) Vnter sexueller FrigiditiU versteht man geringe Ent
wicklung oder gil.nzlichen Mangel der sexuellen BedOrfnii!;se. 

4* 
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lasten, als das geringe MaB sexueller Geniisse, das 
ihm seine korperliche Konstitution ermoglicht. 

Bildet die F r a u den g e sun d h e i t Ii c h min
d e r w e r t i g e n T e ii, so wird dadurch der eheliche 
Verkehr ebenfalls in ungiinstiger Weise beeinfluBt, doch 
in geringerem MaBe als bei konstitutioneller Minder
wertigkeit des Mannes. Da der Frau beim Geschlechts
akte eine mehr passive Rolle zufiiUt, wird durch die 
Verminderung ihrer sexuellen Leistungsfiihigkeit der 
sexuelle Verkehr nicht direkt erschwert oder verhin
dert, sondern nur ihr GenuB an demselben geschmiilert 
oder aufgehoben, wobei der Mann noch immer seine 
volle Befriedigung find en mag. Frauen von sehr zarter 
Konstitution werden jedoch durch hiiufige Kohabita
tionen, wie sie den Bediirfnissen eines jungen, robusten 
Mannes entsprechen, zumeist in ihren Nerven mehr 
oder weniger angegriffen; in derartigen Fiillen mag 
die Riicksicht auf das Befinden der Frau eine Be
schriinkung des sexuellen Verkehrs erfordern, die fUr 
den Mann den Charakter einer peinlich fUhlbaren Ent
behrung annimmt. 

Wir ersehen aus dem AngefUhrten, daB Ab
weichungen in den gesundheitlichen Verhiiltnissen der 
Gatten, die noch nicht in das Bereich des Krankhaften 
fallen, den ehelichen Verkehr in einer Weise zu be
einflussen vermogen, daB einer der beiden Gatten in 
sexueller Hinsicht Not leidet, was fiir die Gestaltung 
der ehelichen Beziehungen je nach dem seelischen Ver
halten der Gatten zueinander von groBerer oder ge
ringerer Bedeutung sich erweist. Wir werden auf 
dies en Punkt an spiiterer Stelle zuriickkommen. Es 
Iiegt nahe, daB durch abnorme Veranlagungen und 
krankhafte Zustande der eheliche Verkehr in noch viel 
weitergehendem MaBe beeintrachtigt, unter Umstan
den auch ganz ausgeschlossen werden kann. 
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In erster Linie kommt hier das glinzliche Fehlen 
des 0 esc hIe c h t s t r i e b s in Betracht, womit sich 
beim Manne die Unflihigkeit zur Ausubung des Oe
schlechtsaktes verbindet. Dieser Mangel findet sich bei 
Mlinnern mit normaler Entwicklung der Oeschlf!chts
organe als angeborener psychischer Defekt nur sehr 
selten und ist gewohnlich von anderen seelischen und 
nervosen Anomalien begleitet. Man sollte ann ehmen, 
daB Individuen, die mit diesem Mangel behaftet sind, 
da derselbe sich ihrer Erkenntnis nicht vollig entziehen 
kann, in der Regel auf eine Heirat verzichten. Dies 
ist jedoch nicht der Fall, da bei den betreffenden Indi
viduen das Fehlen des Oeschlechtstriebs gewisse 
erotische Neigungen, Wohlgefallen an einer bestimm
ten weiblichen Person und 5ympathie fUr dieselbe, nicht 
ausschlieBt, auch fur die Verehelichung verschiedene, 
dem sexuellen Oebiete ganz ferne liegende Oriinde be
stimmend sein konnen. 50 hatte ich vor einer Anzahl 
von Jahren Oelegenheit, einen etwas schwachsinnigen 
Mann kennen zu lemen, der wiihrend einer sieben
jlihrigen Ehe nicht den geringsten Versuch sexuellen 
Verkehrs mit seiner Frau unternommen hatte. Diese be
fand sich, wie die lirztliche Untersuchung ergab, nach 
siebenjiihriger Ehe noch in jungfriiulichem Zustande 
und . hatte auch, da sie in sexuellen Dingen noch vollig 
unaufgekllirt war, keine Vorstellung von dem, was 
ihrem ehelichen Leben fehlte. Der Mann war trotz 
Mangels jeglicher sexueller Inklination seiner Frau sehr 
attachiert, verzichtete nur sehr ungern auf deren Oe
sellschaft fUr llingere Zeit und erwies sich sogar den 
Angehorigen der Frau gegeniiber, fUr welche dieselbe 
besondere Zlirtlichkeit an den Tag legte, in gewissem 
MaBe eifersiichtig. Ober lihnliche Beobachtungen be
richtet For e 1. 

Olinzliches Fehlen des Oeschlechtstriebs als ange-
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borene Eigentiimlichkeit ist beim weiblichen Oe
schlechte ungleich haufiger als beim mannlichen, und 
dieser Oefekt kann sich auch bei Frauen finden, welche 
im iibrigen auf seelischem und nervosem Oebiete 
keine AnomaIie zeigen. Sowohl die groBere Haufig
keit der sexuellen Anasthesie (Oefiihllosigkeit) als 
andere Umstande, die wir sogleich beriihren miissen, 
fiihren dazu, daB wir unter den verheirateten Frauen nicht 
seIten solchen mit diesem Mangel begegnen. Unter 
normalen Verhaltnissen fehlt ein eigentIicher Oe
schlechtstrieb nicht nur bei jungen Madchen vor der 
Pubertatszeit (Oeschlechtsreife) und bei alteren Frauen, 
sondern auch bei geschlechtsreifen Madchen unbe
grenzte Zeit, so lange dieselben von geschlechtIichen 
Reizungen jeder Art unberiihrt bleiben. In dieser Be
ziehung besteht ein wichtiger Unterschied zwischen 
erwachsenen Madchen und JiingIingen. Oer junge 
Mann lernt, auch wenn er auf geschlechtlichen Verkehr 
und Selbstbefriedigung (Onanie) verzichtet, durch die 
als Pollutionen und Erektionen bezeichneten physio
logischen Vorgange spezifisch sexuelle Lust- und Un
lustgefiihle kennen, und es kann sich daher bei ihm 
der Trieb zur Erlangung, resp. Beseitigung der frag
lichen Oefiihle, d. h. der Oeschlechtstrieb entwickeln. 
Bei normalen, sexuell unberiihrten Madchen mangelt 
es in der Regel l ) an Vorgangen, durch die spezifisch 
sexuelle Lust- und Unlustgefiihle erregt werden konnen. 
Oiese Oefiihle bleiben ihnen daher vollig unbekannt, 
und es kann sich deshalb auch ein auf dieselben 
sich beziehender Trieb (Oeschlechtstrieb) nicht geltend 
machen. Man kann, wenn man diese Tatsache tele
ologisch auffassen will, hierin eine sehr weise Einrich
tung der Natur erbIicken. Oer Mangel geschlechtlicher 

1) Diese Regel entbehrt nicht der Ausnahmen, auf die 
hier jedoch nicht naher eingegangen werden kann. 
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Bediirfnisse bildet bei dem unerfahrenen und sexuell 
unaufgekllirten Mlidchen zweifellos einen mlichtigen 
Schutz fur dessen Jungfriiulichkeit. Oewohnlich be
schrlinken sich die Begehren, die bei sexuell un auf
gekllirten und unberuhrten Mlidchen von der Sexual
sphlire aus in bezug auf das andere Oeschlecht an
geregt werden, auf ein unbestimmtes, vages Sehnen 
nach einem seiner Natur nach unbekannten Genusse, 
bei dem der Mann eine Rolle spielen mag, nach Ziirt
Iichkeiten, Liebe, Kindersegen, Familiengluck u. dgl. 
Erst durch den Oeschlechtsverkehr werden bei der 
Frau unter normalen Verhaltnissen die sexuellen Lust
gefiihle, sofern die Fiihigkeit zu solchen (orgastische 
Fiihigkeit) besteht, geweckt und damit der Oeschlechts
trieb allmiihlich zur Entwicklung gebracht. Inf~lge 

dieser Abhangigkeit des Oeschlechtstriebs yom sexu
ellen Verkehr stellt sich oft erst in der Ehe heraus, 
daB die Frau an sexueller Aniisthesie leidet, ein Um
stand, der nicht nur fiir diese selbst, sondern auch fur 
den Gatten nicht gleichgiiltig ist. Diese Tatsache legt 
die Frage nahe, ob es nicht Anhaltspunkte gibt, aus 
welch en sich das Fehlen spezifisch sexueller Neigungen 
schon wiihrend des jungfriiulichen Zustandes einer 
weiblichen Person erkennen liiBt. Die bisher vorliegen
den Erfahrungen gewiihren in dieser Beziehung jedoch 
keine ausreichenden Fingerzeige. Es ist zwar nicht zu 
leugnen, daB manche der geschlechtlich gefiihUosen 
weiblichen Personen ihre Anomalie durch ihr AuBeres 
und ihr Verhalten dem anderen Oeschlechte gegenuber 
kundgeben. Sie besitzen harte, mehr mlinnliche Zuge 
und eckige Formen, zeigen wenig oder kein Interesse 
fUr das stiirkere Geschlecht und kein Verstiindnis fUr 
die erotischen Neigungen ihrer Mitschwestern, er
mangeln dabei mitunter auch jeder Gemiitswiirme. Da
neben gibt es aber auch andere sexuell gefUhllose 



56 -

Frauen, welche in ihrer Korperlichkeit den weiblichen 
Typus in vollendeter Form aufweisen, ein durchaus 
angenehmes AuBere besitzen und in ihren Neigungen 
gegeniiber dem anderen Geschlechte, dem Verlangen 
nach Ziirtlichkeit, Liebe, Bewunderung, sowie der Fiihig
keit zu lieben und in ihrem sonstigen gemiitlichen Ver
halten sich durchaus nicht von ihren sexuell normalen 
Schwestern unterscheiden. Wiihrend die aniisthetischen 
Frauen von dem ersterwiihnten Typus wohl selten 
Miinner finden, ist es bei letzteren begreiflicherweise 
hiiufig der Fall, und ihre sexuelle GefUhllosigkeit 
bildet oft einen auffallenden Kontrast zu ihrem Tem
peramente und ihren erotischen Neigungen. For e I 
glaubt, daB die Enttiiuschungen, zu welch en die sexuelle 
Aniisthesie in der Ehe fiihren muB, sich dadurch ver
melden lassen, daB Mann und Frau sich vor ihrer Ver
heiratung iiber ihre sexuellen Verhiiltnisse und Be
diirfnisse einander aufkliiren. Oer Autor ist der An
sicht, daB ein normales Miidchen auch bei vollig 
keuschem Leben, wenn sie iiber die sexuellen Verhiilt
nisse einigermaBen orientiert ist, in der Regel ganz 
gut weiB, ob sie durch den Gedanken an geschlecht
lichen Verkehr mit einem Manne, fUr welch en sie Zu
neigung empfindet, abgestoBen oder angezogen wird. 
Ich glaube, daB die Wirkung dieses Gedankens in der 
Sache nichts entscheidet. Einem Miidchen, welches aus
gesprochene Liebe fiir einen jungen Mann empfindet, 
kann die Vorstellung sexuellen Verkehrs mit diesem, 
iihnlich wie die irgend einer belanglosen Ziirtlichkeit, 
sympathisch sein; dies schlieBt jedoch keineswegs aus, 
daB sie sich nachtriiglich als sexuell vollig unempfind
lich erweist. Gliicklicherweise ist der Mangel des Ge
schlechtstriebs bei der Frau (absolute Frigiditiit) fiir 
den ehelichen Verkehr und das eheliche Leben nicht 
von so weittragender Bedeutung wie der gleiche Defekt 
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beim Manne. Wahrend dieser durch die fragliche Ano
malie sexuell unvermogend, d. h. zur Ausiibung des 
Oeschlechtsaktes unfahig wird, ist dies bei der Frau 
nieht der Fall. Letztere wird dadurch im allgemeinen 
auch nieht unfruchtbar. Zuweilen scheint allerdings 
der Mangel der sexuellen Empfindung ein Konzeptions
hindernis zu bilden; auf der anderen Seite begegnet 
man aber auch Frauen, welche trotz absoluter Frigiditat 
sieh eines reiehen Kindersegens erfreuen. 

Ungleieh haufiger als den ganzlichen Mangel des 
o esc hie c h t s t r i e b s finden wir s e h r g e ri n g e 
En t w i c k I u n g desselben bei beiden Oeschlechtern. 
Insbesondere beim zarten Oeschlechte ist dieses sexuelle 
Verhalten, wenigstens bei der germanischen Rasse, auBer
ordentlich verbreitet. Von einzelnen Autoren wird der 
Prozentsatz der frigiden Frauen in Deutschland bis zu 
400/0 taxiert, und ein sehr erfahrener Beobachter, Fiir
bringer, ist sogar geneigt, die Eigenschaft der sexu
ellen Frostigkeit der groBen Mehrzahl der deutschen 
Hausfrauen zuzuschreiben. Wenn man jedoch die 
groBe Zahl der auBerehelichen Oeburten in Deutsch
land beriicksichtigt, wird man zu der Annahme ge
drangt, daB in bezug auf die Verbreitung der sexu
ellen Frigiditat in den einzelnen Schiehten der weib
lichen Bevolkerung erhebliche Unterschiede bestehen 
mussen. Darauf weisen auch zahlreiche andere Er
fahrungen hin, insbesondere die Hliufigkeit von Liebes
verhliltnissen mit geschlechtlichem Verkehre bei Dienst
boten und Arbeiterinnen. Die geringe Entwieklung des 
Oeschlechtstriebs ist zweifellos in den sozial hOher 
stehenden Klassen erheblich verbreiteter als in den 
unteren. Bei ersteren wirken wahrscheinlich ererbte 
Anlage, Erziehung und Bildung in einer Weise auf 
die aus der Sexualsphlire stammenden Oefiihle, daB 
die rein sinnlichen Bediirfnisse gegeniiber den ideell-
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erotischen hiiufig zuriicktreten. Da die Starke des Ge
schlechtstriebs bei zweifellos gesunden Person en beider 
Geschlechter auBerordentlichen Schwankungen unter
Iiegt, ist bei geringer Entwieklung des Triebes eine 
strenge Grenze zwischen noch Normalem und schon 
Pathologischem nieht zu ziehen. Auf der anderen Seite 
aber wissen wir, daB der Geschlechtstrieb durch eine 
Reihe von Krankheiten (erschopfende Allgemeinieiden, 
Ruckenmarkserkrankungen, Intoxikationen usw.) sowie 
durch Wegnahme der Geschlechtsdrusen (Kastration) 
und sexuelle Exzesse herabgesetzt, selbst vollig auf
gehoben werden kann. . Letztere faile kommen hier aus 
naheliegenden Grunden weniger in Betracht. 

Der Geschlechtstrieb kann aber auch infolge ab
normer angeborener Veranlagung und krankhafter Zu
stan de eine Steigerung erfahren, die wir als uber die 
Norm hinausgehend erachten mussen (s e x u e II e 
Hyperiisthesie, sexuelle Obererregbar
k e it). Auch hier ist es begreiflicherweise schwer, die 
Grenze zwischen dem noeh Normalen und dem Krank
haliten zu ziehen, da nieht nur die durchschnittliche 
Starke des Geschlechtstriebs bei verschiedenen ge
sunden Individuen schwankt, sondern auch bei einem 
und demselben Individuum die geschlechtlichen Bediirf
nisse durch verschiedene Faktoren in weitgehendem 
MaBe beeinfluBt, und zwar ebensowohl herabgedruckt 
als gesteigert werden konnen. 

Die sexuelle Hyperasthesie findet sieh im Gegen
satze zur Frigiditat bei Mannern ungleich hiiufiger als 
bei Frauen und kommt in einer leiehteren und einer 
schwereren Form (Sa tyri asi s, Nym p hom an i e) 
vor. Uns interessiert hier speziell die erstere, als die 
wei taus haufigere Form, und zwar auch nur, soweit 
es sieh urn einen chronischen, kontinuierlichen Zustand 
handelt. Die Faile transitorischer sexueller Hyper-
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asthesie, wie sie insbesondere durch sexuelle Enthalt
samkeit entstehen, konnen hier auBer Betracht bleiben. 

Der ex z e s s i v e (k ran k h aft g est e i g e r t e) 
o esc hie c h t s t r i ebb e i Man n ern ist gew6hn
lich mit neuropathischer Konstitution verkniipft, die an
geboren oder durch sexuelle MiBbrauche, Exzesse im 
natiirlichen Oeschlechtsverkehre oder Masturbation, be
dingt sein mag. Der Zustand bildet fUr den Betreffen
den gew6hnlich eine schwere Last, nicht bloB weil er 
zu haufiger Befriedigung der sexuellen Bediirfnisse 
drangt, was auch in der Ehe nicht immer oder nur mit 
Schwierigkeiten durchfUhrbar ist, sondern auch weil 
derselbe haufig zu erheblichen nervosen Beschwerden 
fUhrt und das geistige Leben durch fortwiihrendes oder 
allzu haufiges Sicheindriingen sexueller Vorstellungen 
in sehr ungiinstiger Weise beeinfluBt. 

Die wei b I i c hen I n d i v i due n mit a b -
nor men sex u e II e n Bed ii rf n iss e n sind eben
falls zumeist Triigerinnen einer neuropathischen Konsti
tution, die angeboren ist und sich auch noch in anderen 
nervosen und psych is chen Anomalien, insbesondere 
Defekten auf ethischem Oebiete iiuBert. Es sind mit 
anderen Worten zumeist Entartete, welche ihre sittliche 
und intellektuelle Minderwertigkeit nicht bloB durch 
ungeziigelte Hingabe an ihre sexuelle Leidenschaft, 
sondern auch durch ihre sonstige LebensfUhrung zur 
Oeniige kundgeben. 

Die sexuelle Hyperiisthesie des Mannes muB, wenn 
derselbe Oemiit und Willenskraft genug besitzt, urn 
die seiner Frau gegeniiber notigen Riicksichten zu 
wahren, nicht notwendig zu einer Storung der ehelichen 
Beziehungen fiihren. Ofters wird derselbe jedoch zu 
einer schweren Last fUr die Frau mit durchschnittlichen 
geschlechtlichen Bediirfnissen, da der zu hiiufige ge
schlechtliche Verkehr ihre Nerven angreift und ihr die 
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geschlechtliehe Gier des Mannes auch Widerwillen ein
floBt. Es liegt auch nahe, daB der exzessive Geschlechts
trieb, da dessen Befriedigung durch die Gattin nieht 
immer moglich ist, den Mann ofters zu auBerehelichem 
Geschlechtsverkehr veranlaBt. 

Abnorme geschlechtIiche Begehrlichkeit der Frau 
fiihrt, wenn sie nieht lediglich voriibergehend, z. B. in
folge ortlicher Leiden, auf tritt, zu noch schwereren 
MiBstanden im ehelichen Leben. Auch der potenteste 
Mann ist nieht imstande, die Bediirfnisse einer der
artigen Frau zu befriedigen, was nieht nur zu Zer
wiirfnissen unter den Gatten, sondern auch meist dazu 
AniaB gibt, daB die Frau durch Verkehr mit anderen 
Mannern sieh Befriedigung zu verschaffen sucht. 

Wir haben im vorstehenden uns lediglich mit Ano
malien beschaftigt, welche die Starke des im iibrigen 
normalen Geschlechtstriebs betreffen (quantitativen Ano
malien). Daneben kommen aber auch sehr haufig Ab
weiehungen anderer Art, qua I i ta ti v e An 0 m a lie n 
- Per v e r s ion e n des Geschlechtstriebs - vor, die 
dadurch charakterisiert sind, daB die seelischen Reize, 
welche die geschlechtliche Erregung herbeifiihren, nieht 
die normalen sind. 

Die wiehtigste dieser Perversion en, die wir hier 
allein in Betracht ziehen wollen, ist die Hom 0 -

sex u a Ii Ui t oder k 0 n t r are Sex u a I e m p fi n -
dun g (gleiehgeschlechtliche Liebe). Das Wesentliche 
bei dieser Anomalie liegt darin, daB bei den damit be
hafteten Individuen die sexuelle Neigung auf Per
son en des gleiehen Geschlechts gerichtet ist, also 
ein Verhalten zeigt, welches dem normalen, auf das 
entgegengesetzte Geschlecht gerichteten k 0 n t r a r 
ist. 1m Geschlechts- und Liebesleben des homo
sexuellen Mannes spielt der Mann die gleiche Rolle 
w'ie fiir den Mann mit normalem Geschlechtstrieb 
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das Weib, und fUr die homosexuelle frau bildet 
ebenso wieder die frau das Objekt sexueller Attraktion 
wie fUr die normale frau der Mann. Dabei kann auch 
das PersonlichkeitsgefUhl im Geschlechtsleben eine ent
sprechende Veriinderung erfahren. Der Mann kann sich 
dem Manne gegeniiber als Weib, das Weib dem 
Weibe gegeniiber als Mann fUhlen, doch ist dies nur 
in den vorgeschrittensten formen der Perversion der 
fall. Man sollte nun glauben, daB die Kontriirsexualen, 
da die Gesetze eine EheschlieBung unter solchen, wie 
sie von ihrer Seite verlangt wird, nicht gestatten, auf 
das Heiraten iiberhaupt verzichten, so daB wir hier 
keine Veranlassung hatten, uns mit ihnen zu beschiif
tigen. Dies ist jedoch keineswegs der fall, und die 
Griinde, welche Kontriirsexuale zur EheschlieBung ver
anlassen, sind sehr verschiedener Natur. 

In erster Linie kommt hier in Betracht, daB die 
homosexuelle Perversion das gleichzeitige Bestehen 
normaler (heterosexueller) Neigung fUr das andere 
Geschlecht nicht ausschlieBt. Man bezeichnet dieses 
Verhalten als psychosexuales Zwittertum. Das Ver
hiiltnis der normalen heterosexuellen Neigungen zu 
den homosexuellen ist dabei sehr schwankend. Letztere 
konnen nur ganz voriibergehend und unter besonderen 
Umstanden sich geltend machen, aber auch andauernd 
die Neigung zum anderen Geschlechte iiberwiegen. 
Ein Mann mit psychosexualem Zwittertum kann sich 
wie ein normales Individuum in ein Miidchen leiden
schaftlich verlieben und durch den geselligen und sexu
ellen Verkehr in der Ehe von seiner abnormen Neigung 
dauernd befreit werden. Dieser Erfolg tritt jedoch 
nicht immer ein. Es konnen, wie z. B. ein von Moll 
mitgeteilter fall lehrt, auch bei einem Manne, der 
seine frau zartlich liebt, homosexuelle Neigungen deut
lich hervortreten. Es kommt ferner vor, daB Kontriir-
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sexuale, welche das Abnorme ihres sexuellen Fiihlens 
erkennen und die sozialen und sonstigen mit dem
selben verkniipften Oefahren geniigend wiirdigen, auf 
den Rat von Freunden oder aueh saehunkundiger Arzte 
eine Ehe in dem Olauben eingehen, daB sie dadureh 
von ihrer Perversion kuriert werden konnten. Diese 
Erwartung erfUIlt sieh zuweilen bei jugendliehen Indi
viduen und insbesondere bei Frauen, da bei diesen in 
dem Alter, in dem sie gewohnlieh heiraten, die sexu
elle Perversion noeh nicht sehr lange besteht und darum 
auch durch die Oewohnung an den Verkehr mit einem 
Manne eher zu beseitigen ist. In der groBen Mehr-
2ahl der Faile bleibt jedoch bei rein Homosexuellen 
(U r n i n g e n) die abnorme Riehtung des Sexualtriebs 
durch die Ehe unbeeinfluBt. Endlich werden Homo
sexuelle auch dureh rein materielle oder Konvenienz
riicksiehten, so Frauen durch den Wunsch, eine Ver
sorgung zu finden, zu einer EheschlieBung bestimmt. 
Das eheliehe Leben eines Paares, von dem ein Teil 
mit der in Frage stehenden Perversion behaftet ist, 
gestaItet sich, wenn wir von den oben erwahnten 
Fallen absehen, in der Regel hoehst traurig. Da fUr 
den Urning die Frau nicht die geringste sexuelle 
Attraktion besitzt, ja als Sexualobjekt ihm Wider
willen einfloBt, kann er den gesehlechtlichen Ver
kehr mit ihr nur dadurch ermogIiehen, daB er fUr 
sie in seiner Phantasie einen Mann substituiert. 
Das Fehlen der sexuellen Attraktion hat aber auch 
gewohnlich Mangel der Zuneigung fUr die Frau, 
Widerwillen gegen jede korperIiche Beriihrung und 
kiihle, wenn nieht riicksiehtslose oder geradezu 
brutale Behandlung derselben zur Foige. Die kontrar
sexuale Frau mag ihrem Manne gegeniiber den Ab
scheu, welchen ihr' der sexuelle Verkehr mit ihm 
einfloBt, cinige Zeit hindurch verschleiern, selbst eine 
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gewisse Zartlichkeit demselben vortauschen, friiher 
oder spater kommt aber auch bei ihr die Abneigung 
oder selbst der Ekel vor dem sexuellen Verkehr mit 
dem Manne und dessen Zartlichkeiten (Kiissen z. B.), 
sowie dieganze Kalte ihres Gefuhls fUr ihn in 
einer Weise zum Durchbruch, welche eine befriedigende 
Fortsetzung des ehelichen Lebens unmoglich macht. 
~uweilen bedingt der Eintritt der Mutterschaft in so
fern eine Anderung in dem Verhalten der kontrar
sexualen Frau ihrem Manne gegenuber, als sie im 
Interesse des Kindes sich, bemiiht, ihren Pflichten als 
Ehefrau wenigstens in formeller Weise zu genugen 
und dadurch den hauslichen Frieden zur Not zu er
halten. 

Minder bedenklich, doch noch immer bedeutsam 
genug fur das eheliche Leben sind die durch Erkrankun
gen bedingten S tor u n g en, wei c h e den A b 1a u f 
des Sex u a I a k t e S bet r e ff e n. Beim Manne kann 
das sexuelle Vermogen mehr oder weniger herabgesetzt, 
ja selbst ganz aufgehoben sein, so daB die ErfUllung 
der ehelichen Pflichten nur selten oder uberhaupt nieht 
moglich ist. Bei Herabsetzung der Potenz kann die 
Gestaltung des Einzelaktes normal bleiben. Sehr haufig 
wird aber auch durch krankhafte Vorgange der Ab
lauf des Geschlechtsaktes beim Manne in der Weise 
alteriert, daB die Befriedigung der Frau durch den
selben erschwert oder unmoglich wird (Ejaculatio 
praecox). Der EinfluB, welch en die in Frage stehenden 
Potenzmangel auf das eheliche Leben auBern, ist auBer
ordentlich verschieden, je nach der Entwicklung des 
Sexualtriebs bei der Frau, ihrem Temperamente, Cha
rakter, dem Grade ihrer Zuneigung fiir den Gatten und 
dem Verhalten des letzteren. Frauen, die nur geringe 
sexuelle Bediirfnisse besitzen oder solcher iiberhaupt 
ermangeln, werden durch die sexuelle Unzulanglichkeit 
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oder das Unvermogen ihres Mannes gewohnlich in 
ihrem Befinden nicht ungiinstig beeinfluBt. Der ihnen 
zugemessene kiirgliche Anteil sexueller Geniisse iindert 
ihre GefUhle fUr den Mann nieht und bewirkt 
daher auch keine Storung der ehelichen Beziehungen. 
Es sind mir Fiille bekannt, in welch en Erkrankung 
des Mannes nur sehr selten ehelichen Verkehr zulieB 
oder die Frau bei diesem Jahre hindurch niemals Be
friedigung fand, ohne daB dadurch die eheliche Har
monie eine EinbuBe erfuhr. Bei regerem Sexualtriebe 
der Frau kann dagegen der Mangel der Befriedigung 
beim sexuellen Verkehr zu verschiedenen nervosen Be
schwerden und selbst zur Entwicklung ortlicher Ver
iinderungen in den Sexual organ en im Laufe der Zeit 
fUhren. Auch die giinzliche Entbehrung oder Selten
heit sexuellen Verkehrs wird von Frauen mit lebhafteren 
sexuellen Bediirfnissen nicht leicht ertragen und kann 
ebenfalls nervose Storungen nach sieh ziehen. Die 
Folgen dieser sexuellen MiBstiinde fUr das Eheleben 
sind, wie wir schon bemerkten, in den einzelnen Fa.llen 
sehr verschieden. Es Jiegt nahe, daB bei einer genuB
siichtigen, zur Heftigkeit neigenden, egoistischen Frau 
sieh unter dem Einflusse der sexuellen Entbehrung ein 
Zustand von Gereiztheit entwiekelt, der sich im Verkehr 
mit dem Gatten schon bei geringfUgigen Anliissen kund
gibt und das eheliche Leben sehr unerfreulich gestaltet. 
Vielfach wird angenommen, daB bei den Xanthippen
naturen die Zank- und Schmiihsucht eine sexuelle Wurzel 
hat und zwar von Niehtbefriedigung sexueller Begehren 
sieh herleitet. Auf der anderen Seite unterliegt es 
aber auch keinem Zweifel, daB bei Frauen von sanf
tem, selbstIosem Charakter und ruhigem Temperament, 
die an Selbstbeherrschung gewohnt und ihrem Gatten 
ziirtlich ergeben sind, die sexuelle Niehtbefriedigung zu 
keiner Triibung der ehelichen Beziehungen fUhrt. 
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Der sexuelle Verkehr bildet nur einen, wenn auch 
besonders wiehtigen Teil unter jenen Vorgiingen, welche 
die eheliche Gemeinsehaft ausmaehen. Die Gesundheits
verhiiltnisse der Gatten sind aueh fUr die Art und Aus
dehnung des iibrigen Verkehrs von groBter Bedeutung. 
Die Gemeinsehaft der Mahlzeiten und der geselligen 
Unterhaltungen, der Kunst- und Naturgeniisse, der Be
wegung im Freien, sowie die Teilnahme an den beider
seitigen Besehiiftigungen und Bestrebungen konnen 
dureh Krankheit oder Kriinkliehkeit eines Teiles ein
gesehriinkt oder selbst ganz aufgehoben werden. Hier
dureh mag die Innigkeit der eheliehen Beziehungen eine 
nieht zu untersehiitzende Sehmiilerung erfahren. Der 
Mann, der dureh seinen Beruf den groBten Teil des 
Tages yom Hause ferngehalten wird, findet bei Er
krankung der Gattin in seinem Heime nieht mehr die 
wohltiitige Zerstreuung, welche ihm der Verkehr mit 
ihr friiher bereitete; zu den Sorgen und Miihen 
des Berufes kommt die Sorge urn das Befinden der 
Gattin, bei langwierigen, besehwerliehen Leiden der 
Kummer, welchen ihm deren Zustand bereitet. Bei sehr 
innigen Beziehungen der Gatten erfiihrt aueh dureh 
liingere Erkrankung oder Kriinkliehkeit der Frau die 
eheliehe Harmonie in der Regel keine Storung. Es gibt 
Miinner, welche mit unversiegbarer Geduld alles Un
gemaeh ertragen, welches iiber sie dureb jahrelanges 
Leiden der Frau verhiingt wird, die in ihrer Teil
nahme und Fiirsorge fUr die Kranke nie ermiiden, 
unter Umstiinden sogar ihr Gesehiift vernaehliissigen, 
urn der Frau und eventuell aueh den Kindern sieh in 
ausreichendem MaBe widmen zu konnen, dabei aueh 
mitunter seitens der Gattin nieht einmal die Anerken
nung finden, welche ihr Verhalten verdient. Zahlreieher 
sind jedoeh die Manner, welehe die eheliche Gemein
sehaft nur so lange als wahre Annehmliehkeit empfin-

LoeweDfeld, Eheliches Gliick. 4. Auf!. 5 
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den, als die Frau gesund und leistungsfahig ist. Bei 
langerer Erkrankung oder stetiger Kranklichkeit der 
Frau versiegt bei ihnen die Teilnahme mehr und mehr, 
und sie suchen friiher oder spater fiir den Entgang 
an hauslichen Annehmlichkeiten auBer dem Hause, zu
meist in feuchtfrohlicher Geselligkeit, Entschadigung. 
1st die Gattin verstandig genug und entsagungsfiihig, 
so findet sie sich unschwer darein, daB der Mann 
sich durch ihren Zustand nicht allzusehr in seinem 
Lebensgenusse storen laBt; sie mag sogar den Mann 
hierzu ermuntern, und diese Selbstlosigkeit triigt sicher 
zur Erhaltung giinstiger ehelicher Beziehungen wesent
lich beL Egoistisch veranlagte und unverstandige 
Frauen konnen sich dagegen mit dem Gedanken nicht 
befreunden, daB der Mann allein einem Vergniigen 
nachgeht, das ihnen durch ihren Zustand versagt ist; 
sie finden hierin eine Vernachlassigung der ihnen 
schuldigen Riicksichten und geben der bei ihnen hier
durch erzeugten MiBstimmung durch Klagen und Vor
wiirfe Ausdruck, die begreiflicherweise nicht geeignet 
sind, die zartlichen Gefiihle des Mannes fiir sie zu 
mehren. Langer and au ern de Erkrankungen bleiben 
auch oft nicht ohne nachteiligen EinfIuB auf die auBere 
Erscheinung der Frau, so daB diese an sexueller 
Attraktionskraft fiir den Mann verliert. An Stelle der 
friiheren Zartlichkeit mag dann in dem Verhalten des 
Mannes ~ine gewisse Kiihle zutage treten. Eine ver
standige, ihrem Gatten innig ergebene Frau wird hier
durch nur angespornt, durch Aufgebot besonderer 
Liebenswiirdigkeit das Manko ihrer auBeren Erschei
nung auszugleichen, urn so die Bande, die den Mann 
an sie fesseln, wieder zu verstarken. Bei Frauen, die 
der erwahnten Eigenschaften ermangeln, fiihrt dagegen 
die Kiihle des Mannes meist zu einer Verdrossenheit, 
die sich im Verkehre der Gatten mehr oder minder 
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geltend macht und schlieBlich zu einer Entfremdung 
derselben fiihren mag. 

Auf der anderen Seite bildet volle Gesundheit und 
korperliche Tuchtigkeit der frau, die sie in den Stand 
setzt, an den Zerstreuungen und sportlichen Genussen 
des Mannes teilzunehmen, ein Moment, welches die 
Innigkeit der ehelichen Beziehungen entschieden fordert. 
fur den Mann, der seiner Gattin warme Gefiihle ent
gegenbringt und in der ehelichen Gemeinschaft etwas 
mehr erblickt als eine Gelegenheit, "de manger et de 
coucher ensemble", erfiihrt jeder GenuB eine Steige
rung, den die frau mit ihm teilt, und manches Ver
gnugen, z. B. Besuch von Ballen und Unterhaltungen, 
hat fii,r ihn nur dann einen Wert, wenn die Gattin 
daran teilnimmt. Das gleiche gilt im allgemeinen in 
noch hoherem MaBe fiir die frau. Ziirtliche GaUinnen 
sind nicht selten bemiiht, auch bei bescheidene,r korper
licher Leistungsfiihigkeit ihren Gatten auf anstrengen
den Touren im Gebirge oder bei Radpartien zu be
gleiten, urn durch ihre Teilnahme seinen GenuB zu er
hohen, und diese Opferwilligkeit triigt bei feinfiihligen 
Miinnern wesentlich dazu bei, die Wertschiitzung der 
frau zu steigern. 

Was die einzelnen fUr das eheliche Leben in Be
tracht kommenden gesundheitlichen Storungen anbe
langt, so konnen wir, wie wir schon erwiihnten, hier 
nUT einige derselben, die wegen ihrer Hiiufigkeit und 
Wichtigkeit besondere Beachtung beanspruchen, kurz 
berucksichtigen. 

Das Nichtvorhandensein einer bestimmten· Er
krankung bedingt keineswegs den korperlichen Zustand 
des Individuums, den wir als Gesundheit betrachten. 
Zwischen Krankheit und Gesundheit liegen An 0 m a -
lie n des k 0 r per I i c hen V e r h a It ens. die wir 
als K ran k h e its a n I age n bezeichnen und die oft 

5· 
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fiir das Schieksal des Individuums und seiner Familie 
von groBerer Bedeutung sind als eine bestehende Er
krankung. Es handeIt sieh hierbei urn Anomalien der 
Konstitution des Korpers oder einzelner Teile (Organ
systeme), durch welche die Widerstandsfahigkeit gegen 
gewisse Krankheitsursachen vermindert, zum Teil auch 
schon Funktionsstorungen herbeigefiihrt werden, die 
jedoch noch nieht die Bedeutung einer Krankheit er
langen. Es ist wohl nieht iiberfliissig, wenn wir dies 
an einigen Beispielen erlautern. 

In manchen Familien besteht cine Dis P 0 sit ion 
z u Her z k ran k he i ten. Die mit dieser Disposition 
behafteten Individuen konnen Jahrzehnte hindurch das 
Bild volliger Gesundheit darbieten. Erst bei der Ein
wirkung gewisser Schadlichkeiten auf das Herz, die 
bei Individuen mit kraftig gebautem Organe ohne an
dauernd nachteilige Wirkung bleiben, kommt es infolge 
der vorhandenen Krankheitsdisposition zur Entwieklung 
eines Herzleidens. Die Krankheitsanlage hat sieh hier 
lange Zeit hindurch nicht durch Funktionsstorungen ge
auBert, sie war, wie wir sagen, "latent". 

Bei den K ran k h e its dis P 0 sit ion en, die 
d a s N e r v ens y s tern bet r e ff en, verhalt es $ich 
anders. Die mit der sog. neuro- oder psychopathischen 
Anlage (Anlage zu Nerven- oder Geisteskrankheiten) 
Behafteten zeigen sehr oft schon von Jugend auf ein 
von der Norm mehr oder weniger abweiehendes Ver
halten auf nervosem Gebiete, insbesondere die Er
scheinungen der sog. Nervositat, durch die sie sieh 
zwar von vollig Gesunden unterscheiden, aber noch 
nicht zu Kranken gestempelt werden. 

Aus dem eben Bemerkten geht zum Teil schon 
hervor, daB die Krankheitsanlagen nieht immer in dem 
Verha:lten des Individuums, seinem Befinden und seinen 
Leistungen sich kundgeben und daher nur durch Er-



- 69 -

forschung der Gesundheitsverhlilbtisse der Eltern, GroB· 
eltern und anderer Verwandter ermittelt werden konnen. 
Dies gilt insbesondere fur die Anlage zu gewissen 
Stoffwechselkrankheiten, Gicht, Zuckerkrankheit, ferner 
zu Nierenkrankheiten und bosartigen Geschwiilsten. 
Andere Krankheitsanlagen manifestieren sich oft schon 
fruh in der Korpergestaltung oder dem funktionellen 
VerhaIten einzelner Organe, so die Anlage zur Tuber
kulose durch den sog. phthisischen Habitus (graziler 
Korperbau mit auffallender Engbriistigkeit, schmalem, 
f1achem Brustkorb), die Anlage zur Fettsucht oft schon 
in den Kinderjahren durch aufflillige Entwicklung des 
Fettpolsters, die Anlage zu Erkrankungen des Ver
dauungsapparatesdurch eine Neigung zu Verdauungs
storungen (schwachen Magen usw.). Das gleiche gilt, 
wie wir oben schon erwahnten, fUr die n e u r 0 - u n d 
p s y c hop a t his c h e Dis P 0 s i ti 0 n. Ebenso auBert 
sich die angeborene allgemeine Korperschwliche, welche 
eben falls eine und zwar sehr gewichtige Krankheits
disposition darstellt, gewohnlich schon in der Jugend 
in einer verringerten Widerstandsfahigkeit gegen den 
Korper sch1idigende Einflusse. 

Die Bedeutung der einzelnen Krankheitsanlagen fUr 
das Individuum und seine Familie ist begreiflicherweise 
eine auBerordentIich verschiedene je nach der Art des 
Leidens, das in Betracht kommt, dessen EinfluB auf die 
Lebensdauer und Arbeitsflihigkeit, sowie der Lebens
periode, in welcher dasselbe sich entwickelt. Der mit 
der Anlage zur Tuberkulose Behaftete kann infolge der
selben schon vor den zwanziger Lebensjahren hinweg
gerafft werden, wlihrend die Disposition zu bOsartigen 
Neubildungen und Gehirnblutungen selten vor den 
fUnfziger Jahren sich durch entsprechende Krankheits
erscheinungen kundgibt. Die Anlage zur Gicht kann zu 
einem Auftreten dieser Erkrankung in den dreiBiger 
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Jahren und noch friiher fiihren, dabei mag jedoch das 
Individuum ein hOheres Alter erreichen und in seiner 
Arbeitsfihigkeit keine bedeutende EinbuBe erfahren. 

Abgesehen von den erwihnten kommen in des noch 
weitere Momente in Betracht. In den Fillen, in wel
chen das Bestehen einer Krankheitsanlage nieht aus dem 
korperlichen oder geistigen Verhalten des Individuums, 
sondern lediglich aus der Familiengeschiehte er
schlossen werden kann, mag die vorhandene Anlage 
bei dem Individuum wihrend der ganzen Dauer 
seines Lebens ohne entsprechende Foigen, d. h. 
latent bleiben. Die Anlage zu einer bestimmten 
~ankheit bedingt also nieht notwendig die Ent
wicklung derselben wihrend irgend einer Lebens
peri ode. Derartige Erfahrungen werden insbesondere 
im Bereiehe der Geisteskrankheiten gemacht. Es ist 
kein ganz seltenes Vorkommnis, daB geisteskranke 
Individuen von EItern stammen, die auch bei langem 
Leben von Geisteskrankheit verschont blieben, wah
rend bei dem GroBvater oder der GroBmutter ein 
solches Leiden bestand. D a s V 0 r han den s e i n 
einer gewissen Krankheitsanlage in einer 
Familie bedingt aber auch keineswegs 
eine Vererbung derselben auf aIle Nach
k 0 m men, da die Summe dessen, was das Indi
viduum durch Vererbung erwirbt, sieh aus yom Vater 
und der Mutter stammenden Anteilen zusammensetzt 
und fUr die Entwicklung des Korpers im allgemeinen 
und einzelner Organe im besonderen bald mehr das 
vaterliche, bald mehr das miitterliche Keimplasma be
stimmend ist. So konnen in einer Familie, in welcher 
seit Generationen auf der viterliehen Seite Kurzsiehtig
keit besteht, einzelne Sohne und Tochter als miitter
liches Erbe vollig normale Augen besitzen. In einer 
Familie, in welcher die Anlage zur Bluterkrankheit 
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(Hamophilie) besteht, kann dieselbe lediglich auf die 
mannlichen Glieder iibertragen werden. In einer familie, 
in welcher Vater oder Mutter geisteskrank waren, 
konnen von den Kindem einzelne dem gleiehen Oe
schieke verfallen, andere wiederum nieht, und die Ver
schonten konnen auch geistig normale Nachkommen
schaft erzeugen. 

Unter den hier in Betracht kommenden krank
haften Zustanden miissen wir die Anlage zur Tub e r -
k u los e und die Erkrankung an derselben in erster 
Linie beriicksiehtigen. Trotz aller fortschritte, welche 
die letzten Dezennien in der Erkenntnis und Be
handlung dieses Leidens gebracht haben, weist das
selbe immer noch eine ungeheure Verbreitung auf. 

Die Tuberkulose birgt, was hier besonders ins 
Gewieht fallt, dreifache Gefahren in sieh: sie gefiihrdet 
und vernichtet die Arbeitsfahigkeit und das Leben des 
Individuums, bedroht auf dem Wege der Ansteckung 
die Umgebung des Kranken, insbesondere die frau, und 
kann die schwersten folgen fUr die Nachkommenschaft 
herbeifUhren, indem sie zur Vererbung einer Anlage 
bei dieser fUhrt oder sie durch Infektion direkt schadigt. 

Es ist diesen Tatsachen gegeniiber begreiflicb, daB 
die Verheiratung eines mit einem frischen tuberkulosen 
Prozesse behafteten Individuums arztlicherseits niemals 
gebilligt werden kann und geradezu als ein Verbrechen 
seitens des Individuums betrachtet werden muB, wenn 
dieses bei Kenntnis seines Zustandes von einer Ehe
schlie Bung nieht absieht. So einfach und klar die Sach
lage in betreff einer bestehenden Erkrankung sieh ge
staltet, so schwierig ist die Tragweite einer vorhan
denen Anlage zur Tuberkulose zu beurteilen. Diese 
kann sich schon auBerlich in dem bereits erwahnten 
phthisischen Habitus kundgeben; dabei ist jedoch zu 
beriicksichtigen, daB die Engbriistigkeit nicht immer 
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Polge einer Abstammung von schwindsiichtigen Eltern 
ist, sondem oft nur den Ausdruck einer allgemeinen 
konstitutionellen Schwache bildet, die angeboren, aber 
nieht notwendigerweise ererbt ist. Engbriistige jugend
liche Individuen konnen im Laufe der zwanziger und 
anfangs der dreiBiger Jahre sich korperlich in giinstiger 
Weise weiterentwiekeln, so daB ihre Konstitution zu 
Bedenken keinen AnlaB mehr gibt. Ein wesentIiches 
Moment fUr die Beurteilung der Tragweite des phthisi
schen Habitus bildet daher das Lebensalter. Individuen, 
die noch Ende der zwanziger oder an fangs der dreiBiger 
Jahre diese Korperbeschaffenheit in ausgesprochenem 
MaBe zeigen, miissen, namentlich wenn sie von schwind
siichtigen Eltern stammen, auch wenn sie bis dahin von 
tuberkulOsen Affektionen verschont blieben, als gesund
heitlich entschieden minderwertig betrachtet werden. 

Die Anlage zur Tuberkulose kann aber auch bei 
korperlich wohlgebauten lndividuen bestehen und einer
seits durch die Abstammung von phthisischen Eltern, 
andererseits durch das Vorhergehen tuberkuloser Affek
tionen, die zur Ausheilung gelangt sind, bedingt sein. 
Auch hier ist das Lebensalter fUr unser Urteil von 
groBer Bedeutung. Ein Mensch, dessen Vater oder 
Mutter oder beide Eltern an Lungenschwindsucht zu
grunde gegangen sind, muB deshalb nieht notwendig 
dem gleiehen Leiden verfallen. Die Aussieht, von 
der Krankheit dauernd verschont zu bleiben, ist aber 
begreiflicherweise bei einem Individuum, das schon 
in den dreiBiger Jahren steht und bis dahin von tuber
kulosen Prozessen frei blieb, erheblich groBer als bei 
einem erst an fangs der zwanziger Jahre stehenden 
Menschen. Ahnlich verhalt es sieh bei der Beurteilung 
friiherer ausgeheilter tuberkulOser Prozesse. Wir wissen 
gegenwartig, daB bei einem sehr groBen Prozentsatze 
auch jener Individuen, die in vorgeschrittenen Jahren 
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sterben, in den Lungen Anzeichen abgelaufener tuber
kuloser Prozesse sich finden, da8 solche viel haufiger 
vorkommen, als man gewohnlich annimmt, und nach 
ihrer Ausheilung das Individuum sich lange Jahre voller 
Gesundheit und Riistigkeit erfreuen kann. Es liegt 
nahe, da8 man eine giinstige Gestaltung der Sachlage 
,eher anzunehmen berechtigt ist, wenn seit der Aus
heilung der tuberkulosen Affektion bereits eine Reihe 
von Jahren ohne Rezidiv verflossen ist, als wenn es 
sich lediglich um einen kiirzeren Zeitraum handelt. 
Mit jedem Jahre, das ohne weitere Gesundheitsstorung 
verlief, wachsen die Chancen fUr die Andauer der 
Heilung. 

Neben den erwahnten zeitlichen Momenten kom
men jedoch hier fUr die uns beschiiftigende Frage noch 
die auBeren Verhaltnisse des Individuums, seine Lebens
gewohnheiten und Neigungen in Betracht. Eine Per
son, welche durch ihre Vermogenslage in den Stand 
gesetzt ist, auf ihre gesundheitlichen Verhaltnisse bei 
ihrer Erniihrung, Kleidung, Beschiiftigung und ihrer 
ganzen LebensfUhrung Bedacht zu nehmen, und welche 
auch geniigend Einsicht besitzt, dies stetig zu tun, hat 
ungleich mehr Aussichten, von Tuberkuloserezidiven 
verschont zu bleiben, als ein mittelloses Individuum, 
welches im Kampfe ums Dasein den Anforderungen 
der Hygiene nicht Rechnung tragen kann, oder ein 
leichtsinniger Mensch, dem das Vergniigen hOher steht 
als das gesundheitliche Interesse. Man hat daher sehr 
wohl in Betracht zu ziehen, ob bei einer Verehelichung 
durch die Fiirsorge fUr Frau und Kinder eine Ver
schlechterung der materiellen Lage des Individuums 
eintreten kann, durch welche demselben die notige 
Beriicksichtigung seiner Gesundheitsverhiiltnisse er
schwert oder ganz unmoglich gemacht werden mag. 
Ebenso kommt in Betracht, ob das Individuum ge-
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neigt ist, auf Lebensgewohnheiten zu verzichten, die 
geeignet sind, seine Widerstandsfiihigkeit herabzusetzen 
oder auch direkte Schiidigungen seiner Gesundheit her
beizufiihren (Gasthausbesuch, Neigung zu Alkohol
exzessen, Teilnahme an Biillen und anderen mit 
Storungen der Nachtruhe verknupften UnterhaItungen 
usw.). Von Wichtigkeit ist dabei, daB die Neigung 
zu einem zuruckgezogenen Leben bei der Gattin ent
sprechende Unterstutzung findet. 

Bei Frauen ist auBerdem noch der EinfluB der 
Schwangerschaft in Erwiigung zu ziehen. Die wiihrend 
derselben infolge von Erbrechen und Appetitmangel 
nicht selten eintretende hochgradige Erniihrungsstorung 
kann bei durch Vererbung zur Tuberkulose veranlagten 
Individuen die Entwicklung des Leidens, bei fruher an 
tuberkulosen Affektionen erkrankten Personen das Auf
treten von Rezidiven begunstigen. 

Von den Geschlechtskrankheiten bedingt die S y
phi lis iihnliche Gefahren wie die Tuberkulose. Die 
Erkrankung nimmt zwar sehr hiiufig einen so milden 
Verlauf, daB der Infizierte durch dieselbe in seiner 
Berufstiitigkeit nieht gestort wird. Auf der anderen 
Seite kann sie aber auch, indem sie lebenswichtige 
Organe befiillt, Siechtum herbeifiihren und das Leben 
verkurzen. Die Erkrankung gefiihrdet feroer die Um
gebung, speziell die Frau, indem sie durch Kontakt, 
insbesondere beim geschlechtlichen Verkehre, uber
tragen werden kann. Auch auf die Nachkommenschaft 
kann das Leiden, und zwar von beiden Eltern, fort
gepflanzt werden. Nicht selten wird durch die Syphilis 
auch die Erlangung von Nachkommenschaft uberhaupt 
verhindert, indem die Infektion der Frucht zu deren 
Absterben in den ersten Schwangerschaftsmonaten fuhrt. 

Wir mussen hier zuniichst der bei Arzten und Laien 
sehr verbreiteten irrtumlichen Annahme entgegentreten, 
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daB die Syphilis im Grunde unheilbar ist. Eine Fiille 
von Erfahrungen spricht dafUr, daB die Syphilis volliger 
Heilung zuganglich ist und ein in der Jugend Ange
steckter, abgesehen von den ersten Jahren nach der 
Infektion, auch bei langem Leben von weiteren Krank
heitserscheinungen verschont bleiben kann. Das MiB
liche ist nur, daB der Zeitpunkt der Heilung sich im 
Einzelfalle nicht genau bestimmen laBt, da noch Jahr
zehnte nach der Infektion Krankheitserscheinungen auf
treten konnen, die von dem Ansteckungsstoffe herriihren 
und dessen Fortbestehen im Korper beweisen 1). Giin
stiger liegt die Sache beziiglich der Obertragbarkeit der 
Krankheit. Es wird allgemein angenommen, daB eine 
gewisse Zeit nach dem Schwinden der sog. Sekundar
symptome die Ansteckungsfahigkeit erlischt. Die An
sichten iiber diesen Zeitraum gehen jedoch bei den 
Arzten noch erheblich auseinander, und dieser Umstand, 
sowie die Leichtfertigkeit mancher Patienten fUhren 
nicht selten zur Obertragung des Leidens in der Ehe. 
Man muB, wenn man die zur Zeit vorliegenden Er
fahrungen beriicksichtigt, dringendst empfehlen, daB 
auch nach dem Schwinden der Sekundarsymptome, d. h. 
nach anscheinender Heilung des Leidens mit einer Ehe
schlie Bung wenigstens 3-4 Jahre zugewartet und wah
rend dieser Zeit wiederholt auf die Was s e r man n sche 
Reaktion untersucht wird, auch in dem Faile, daB man 
in der ersten Zeit der Ehe auf Nachkommenschaft ver
zichten will. Letztere Vorsicht ist, wenn seit der In
fektion nicht wenigstens ein Zeitraum von 6-8 Jahren 
verstrichen ist, deshalb empfehlenswert, weil die Ober
tragbarkeit der Krankheit auf die Nachkommenschaft 

1) Die sog. Was s e r man n' sehe Reaktion bildet ein sehr 
wertvolles, wenn aueh nieht ganz untrUgliehes Mittel zur Fest
stellung. ob im KOrper der in Frage stehende Ansteekungs~ 
stoff noeh vorhanden ist oder nieht. 
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Hinger anhiilt als die direkte Ansteckungsfiihigkeit und 
der Zeitpunkt des Erlosehens ersterer nieht mit Sieher
heit zu bestimmen ist. 

Unter den Gesehleehtskrankheiten ist die Go
nor rho e (Tripper) die verbreitetste, und manehe 
Arzte sind der Meinung, daB speziell in den GroB
stiidten nur ein kleiner Bruehteil der miinnliehen Be
volkerung von diesem Leiden versehont bleibt. In der 
Beurteilung der Krankheit findet sieh vielfaeh bei 
Laien wie bei Arzten ein ungereehtfertigter Optimis
mus, der dazu fiihrt, daB die Behandlung nieht 
mit der notigen Ausdauer fortgesetzt wird. Die 
Foigen maehen sieh hiiufig in der Ehe geltend, indem 
beim Manne Storungen der Potenz oder Verlust der 
Zeugungsfiihigkeit zutage treten und bei der Frau auf 
dem Wege der Infektion Unterleibserkrankungen von 
leiehterem oder sehwererem, selbst sehwerstem Cha
rakter hervorgerufen werden. Letzterer Umstand wird 
dureh die Tatsaehe begiinstigt, daB bei Miinnern die 
Gonorrhoe haufig bis auf gewisse Reste sehwindet, 
so daB der Patient sich als geheilt eraehtet, wiihrend 
tatsiiehlieh bei ihm noeh ein infektioser Krankheits
zustand besteht, der sich jahrelang erhalten kann. In
folge der Unkenntnis dieses Saehverhalts trag en viele 
Manner, die von Gonorrhoe befallen wurden, ktirzere 
oder liingere Zeit naeh Eintritt der Infektion, wenn sie 
keine auffalligen Symptome derselben mehr wahr
nehmen, kein Bedenken, sieh zu verheiraten, und werden 
erst dureh die traurigen Folgen, welche der gesehleeht
liehe Verkehr bei ihren Frauen herbeifiihrt, tiber die 
Tiiusehung, in der sie sich befanden, belehrt. Die Fort
sehritte, welche die iirztliehe Kunst in bezug auf die 
Feststellung infektioser Folgezustiinde der Gonorrhoe 
gemaeht hat, ermoglichen gliiekIieherweise die Ver
hiitung der erwiihnten peinliehen Zufiille. Voraus-
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setzung ist natiirlich, daB der Erkrankte, wenn er sich 
mit Heiratsabsichten triigt, sich einer iirztlichen Unter
suchung unterzieht und iirztIichem Rate strikte folge 
leistet. 

Von sonstigen Erkrankungen woIlen wir hier nur 
noch die verbreitetsten N e r v e n - u n dOe i s t e s -
k ran k h e i ten kurz beriicksichtigen, weil dieselben 
die ehelichen Beziehungen in besonderem MaBe zu 
storen geeignet sind und haufig die Vererbung einer 
Krankheitsanlage auf die Nachkommenschaft bedingen. 
Zuvor miissen wir jedoch einige Momente bei jenem 
schon erwiihnten Obergangszustande zwischen Nerven
gesundheit und Nervenkrankheit, der gewohnlich als 
"NervositiitH bezeichnet wird und heutzutage eine auBer
ordentIiche Verbreitung erJangt hat, verweilen. 

Der fragJiche Zustand ist hauptsiichlich durch zwei 
Oruppen von Erscheinungen charakterisiert: soJche, 
weJche auf erhohter Reizbarkeit des Nervensystems be
ruhen, und soJche, weJche durch Schwiiche und rasche 
Erschopfbarkeit der Nerven bedingt sind, weshalb man 
wissenschaftlich die Nervositiit auch als rei z bar e 
S c h w ii c h e bezeichnet hat. 

Bei den Nervosen konnen auBere Eindriicke, weJche 
den Nervengesunden in keiner Weise beliistigen, unan
genehme und selbst peinliche Empfindungen hervor
rufen; eben so werden Affekte bei denselben schon 
durch Vorgiinge ausgelost, weJche den Oemiitszustand 
voJlig normaler Menschen wenig oder nicht beein
f1ussen, und dabei zeigen die Affekte eine abnorm inten
sive Einwirkung auf das Oesamtnervensystem und da
mit auch auf die Korperfunktionen, die sich in Kopf
schmerzen, Erblassen, Zittern, Herzklopfen, Ohnmachts
anwandlungen, Verdauungsstorungen usw. iiuBern mag. 
Diese Obererregbarkeit der Nerven ist es wesentlich, 
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die der Nervositiit die Bedeutung einer Krankheits
anlage verleiht, da durch sie physische und psy
chische Reize eine schadigende Wirkung fUr den Or
ganismus erlangen, welche bei Gesunden nieht zu
stande kommt. Die Schwiiche der Nerven zeigt sieh 
sehr hiiufig weniger in der verminderten Andauer und 
Stiirke der Leistungen als in der Unfiihigkeit, widrigen 
Eindriicken standzuhalten, und der grofieren Erschop
fung nach Anstrengungen. Die Nervositiit kann so
wohl angeboren, resp. ererbt als erworben sein. Die 
auf Vererbung beruhende Nervositiit ist hiiufig mit 
psychischen Anomalien, Erscheinungen der psycho
pathischen Entartung, vergesellschaftet (Defekten auf 
moralischem oder intellektuellem Gebiete, krankhaften 
Neigungen, insbesondere in sexueller Riehtung, Ver
schrobenheiten usw.). Die mit Nervositiit Behafteten 
verraten ihren Nervenzustand nieht immer durch einen 
zarten Korperbau j es gibt auch Nervose von massiver 
Organisation, die von Gesundheit und Kraft zu strotlen 
scheinen. Die NervQsen, die nicht nebenbei mit den 
erwiihnten psychopathischen Anomalien behaftet sind, 
konnen auch ihre Stellung im Leben vollstandig aus
fUllen und unter giinstigen Umstanden in ihrem Be
rufe das Hervorragendste leisten. Wenn der Triiger 
der Nervositat in hygienisch vorteilhaften oder wenig
stens nieht nachteiligen Verhaltnissen lebt, kann sieh 
sein Zustand andauernd als ein der Gesundheit wenig
stens nahestehender erhalten. Unterliegt er dagegen 
liingere Zeit oder haufig Schiidlichkeiten, we1che das 
Nervensystem allein oder den ganzen Organismus 
treffen, so erfiihrt die Nervositiit zumeist eine Weiter
entwieklung zu ausgesprochener Krankheit, und zwar 
handelt es sieh dann vorwaltend urn den als N e u r -
as the n i e bezeiehneten Zustand hOherer Nerven
schwiiche. 
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Eine Schilderung dieses Leidens mit seinen mannig
fachen Symptomen zu geben, wurde uns hier zu weit 
fUhren. Wir mussen uns auf die Bemerkung beschriin
ken, daB durch dasselbe die korperliche und geistige 
Leistungsfiihigkeit mehr oder weniger herabgesetzt, 
Funktionsstorungen des Zirkulations-, Verdauungs
und Oeschlechtsapparates herbeigefUhrt, der Schlaf be
eintrachtigt, Storungen in der Tatigkeit der Sinnes
organe und peinliche Empfindungen in den verschieden
sten Korpergebieten verursacht werden konnen. Hier
mit verknupfen sich vielfach Storungen auf psychischem 
Oebiete, die fUr das eheliche Leben in besonderem 
MaBc in Betracht kommen: Ein abnormes Verhalten 
der Oemuts- und Willenssphiire und damit zusammen
hiingendc Charakterveranderungen. In der Oemuts
sphare macht sich die schon bei der einfachen Ner
vositat bestehende erhOhte Erregbarkeit von Unlust
gefUhlen und Affekten vielfach in einer Weise geitend, 
welche den Verkehr mit dem Patienten seiner Um
gebung sehr erschwert, indem z. B. belanglose Vor
kommnisse des tag lichen Lebens, wie ein Widerspruch 
oder NichterfUllung eines kleinen Wunsches, Ausbruche 
von Arger, Zorn oder selbst Wut hervorrufen. Oa
neben besteht oft eine Neigung zu melancholischer 
oder hypochondrischer Verstimmung. Oer Kranke 
nimmt alles schwerer als fruher, malt sich die Zu
kunft in den dustersten Farben aus und laBt sich durch 
unliebsame Vorfalle in einer Weise deprimieren, die in 
keinem Verhaltnisse zu der Bedeutung des Anlasses 
steht. Am haufigsten gibt das vorhandene Leiden den 
AnstoB zur Verstimmung j an unbedeutende und fIuch
tige Symptome werden die ubertriebensten BefUrch
tung en geknupft. Oer Patient halt sich fur schwer 
krank und von dem traurigsten Siechtum bedroht und 
erweist sich dabei fUr den trostlichen Zuspruch seiner 
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Umgebung wenig zugiingJich. Nicht selten wird er da
durch nur aufgeregter, da er glaubt, daB man sein 
Leiden lediglich auf Einbildung zuriickfiihrt. Die Ande
rungen in der Willenssphiire auBern sich insbesondere 
dadurch, daB der Kranke die Fiihigkeit der Selbst
beherrschung verliert, sich seinen Affekten und Stim
mungen ohne Widerstand und ohne Rucksicht auf seine 
Umgebung hingibt, bei geringfUgigen Schwierigkeiten 
verzagt wird und sieh nur schwer zu Entschlussen von 
irgendwelcher Tragweite aufzuraffen vermag. 

Es Iiegt nahe, daB diese seelischen Verande
rungen nieht ohne EinfluB auf den Charakter des Pa
tienten bleiben. Der energische, weitblickende Mann 
von kiihnem Unternehmungsgeiste mag zum iingst
lichen, kleinlichen Pedanten, der ruhige, joviale, aHzeit 
heitere Gesellschafter zum iibellaunigen, selbst unleid
lichen Gefiihrten, die sanftmutige und Iiebenswurdige 
Frau durch ihre Reizbarkeit und ihren Stimmungs
wechsel zur Qualerin ihrer Familie werden. Bei alle
dem bleiben jedoch die wichtigsten ethischen Grund
zuge des Charakters unberuhrt, ja der sittliche Ge
haIt des Individuums tritt bei dem Leiden nieht selten 
noch in pragnanterer Weise zutage als im gesunden Zu
stande, sofern all die Erschwernisse, welche die Er
krankung mit sich bringt, den Patienten nicht abzuhalten 
vermogen, den Pflichten seiner Stellung und den 
Wiinschen seiner Familie und Freunde gerecht zu 
werden. 

Was nun den E i n flu B d erN e r v 0 sit ii tau f 
die Gestaltung des ehelichen Lebens 
und die Einwirkung des letzteren auf 
die N e r v 0 sit ii t betrifft, so ist es vor aHem von 
Bedeutung, ob lediglich ein Teil oder be ide Gatten 
nervos sind. Ein nervengesunder Mann kann mit einer 
nervosen Frau die gliicklichste Ehe fiihren; Voraus-
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setzung ist dabei, daB beide Gatten ein Ma8 von Zu
neigung fUr~inander besitzen, welches den Mann be
stimmt, dem Nervenzustande seiner Frau jederzeit Rech
nung zu tragen, und die Frau veranla8t, gegen die ab
norme Erregbarkeit ihrer Nerven im Interesse des 
Mannes und der Familie moglichst anzukampfen. Die 
Ehe kann zweifellos je nach den Verhaltnissen, die sie 
fUr den nervosen Teil bringt, die Nervositat eben
sowohl herabsetzen als steigern. Eine nervose Frau, 
welche ihrem Manne zartlich ergeben und von selbst
losem Charakter ist, bemiiht sieh in der Ehe, ihre 
Nerven zu beherrschen, Affekte und Stimmungen, fUr 
die keine geniigende au8ere Veranlassung besteht, zu 
bekampfen oder wenigstens zu verbergen und so ihre 
gemiitliche Erregbarkeit im Interesse eines gedeihlichen 
Zusammenlebens ihrem Manne moglichst wenig fUhl
bar zu machen. Dieses Bestreben kann durch ver
standige, Iiebevolle Behandlung seitens des Gatten 
und giinstige Au8enverhaltnisse wesentlich unterstiitzt 
werden. Auf der anderen Seite Iiegt es nahe, daB die 
Nervositat der Frau eine Steigerung erfahren mu8, 
wenn der Gatte fUr ihren Nervenzustand kein Verstlind
nis hat und keine Riicksieht kennt, wenn er, statt ihrer 
gemiitlichen Erregbarkeit Rechnung zu tragen, iiber die
selbe spottet, oder sieh hierdurch sagar zu Ausbriichen 
von Mi8mut oder Zorn verleiten Ili8t. Ebenso miBlich 
ist es, wenn eine nervose Frau in der Ehe viel von 
Sorgen und Aufregungen wegen ihrer materiellen Exi
stenz heimgesucht wird, sei es, daB der Gatte nieht das 
notige Auskommen zu bieten vermag oder durch ris
kierte Unternehmungen den vorhandenen Besitz aufs 
Spiel setzt. 

We it miBlicher gestaltet sich im allgemeinen die 
Sachlage, wenn beide Teile mit Nervositlit behaftet 
sind. Zwar ist auch in diesem Faile die Moglichkeit 

Loewenfeld. Eheliches GlUck, 4. Auf!. 6 
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einer weehselseitigen Anpassung und Erziehung, wie 
sie das eheliehe Leben erheiseht, nieht ganz ausge
sehlossen. Hierzu sind aber bei beiden Gatten neben 
einem hohen MaBe von Zuneigung seltene Charakter
eigensehaften, insbesondere sehr ausgepriigtes Pflieht
gefUhl und die Fiihigkeit der Selbstverleugnung, er
forderlieh. Aber aueh in diesem giinstigen FaIle bleibt 
die beiderseitige Nervositiit nieht ohne naehteiligen Ein
fluB auf das eheliehe Leben. Die infolge ihrer Ner
vositiit aIlzu iingstliehe Gattin steekt bei einem gering
fiigigen Anlasse ihren nerv6sen Gatten mit ihrer 
Sehwarzseherei an, und dieser steigert dureh seine Auf
geregtheit hinwiederum die Sorge der Gattin. Der 
VerdruB des Mannes iiber irgend eine Widerwiirtigkeit 
geht der Frau so zu Herzen, daB sie dariiber Sehlaf 
und Appetit verliert, was das Leidwesen des Mannes 
wieder vermehrt. Unerhebliehe Erkrankung der Frau 
erweekt bei dem Manne Besorgnisse, die er seiner Frau 
gegeniiber nieht zu unterdriieken vermag, so daB aueh 
diese in unn6tige Beunruhigung versetzt wird. So be
dingt die Nervositiit fUr be ide Teile eine Reihe von Er
sehwerungen des Lebens, iiber welche aIle Ziirtliehkeit 
und Riieksiehtnahme nieht wegzuhelfen vermag. Der 
nerv6se Mann bietet aueh seiner Gattin in sehwieri~en 
Verhiiltnissen nieht jene Stiitze, jenen Halt, dessen sie 
bedarf, da er selbst der Widerstandsfiihigkeit gegen 
peinliehe Einwirkungen ermangeIt und in der Aufregung 
aIlzu leieht den Kopf verliert. 

Sind die Charaktere der beiden nerv6sen Gatten 
nieht so trefflieh, so kann selbst, wenn ein gewisses 
MaB weehselseitiger Zuneigung besteht, das eheliehc 
Leben eine viel ungiinstigere Wen dung nehmen. Die 
Aufregungen, in welche die nerv6se Frau dureh be
langlose Vorkommnisse des tiigliehen hiiusliehen Lebens 
versetzt wird, irritiert den nerv6sen Mann; er wird 
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leieht hieriiber argerlich und laBt sieh, anstatt auf die 
Gattin beruhigend einzuwirken, Zll AuBerungen des 
MiBfallens verleiten, die bei der Gatt::l 01 in das Feuer 
gieBen. Diese erblickt in den AuBerungen des Mannes, 
auch wenn sie objektiv nicht unberechtigt sind, 
lediglich eine Riicksiehtslosigkeit, ein Wort gibt das 
andere, wie man sagt, und so er.twiekeln sich nur zu 
haufig aus unbedeutenden Anliissen schwere eheliche 
Dissidien, deren Wiederkehr dadurch begiinstigt wird, 
daB zwischen den Gatten eine Gereiztheit verbleibt, 
die eine gerechte Beurteilung der beiderseitigen Hand
lungen erschwert oder unmoglich macht. Wenn es 
nieht schlieBlich infolge der immer wiederk~hrenden 

Reibungen zu volliger Entfremdung und in der Folge 
zur Trennung der Gatten kommt, so bleibt die Ehe 
nur eine auBerliche, der Welt gegeniiber aufrecht
erhaltene Verbindung, die keinem der beiden Teile 
irgendwelche Befriedigung gewahrt. Es ist daher 
gewiB ein sehr berechtigtes arztliches Verlangen, daB 
ein nervoser Mann bei der Wahl seiner Zukiinftigen 
auf vollige Nervengesundheit besonderes Gewicht legt 
und daB man gleiche Vorsieht bei der Wahl eines 
Mannes fUr ein nervoses Madchen walten laBt. Dies 
ist auch im Interesse der Nachkommenschaft hochst 
wiinschenswert. Auf diese wird bei Nervositat des 
Vaters oder der Mutter haufig, bei Nervositat beider 
EItern in der Regel ein abnormer Nervenzustand ver
erbt; zu diesem Schad en komm t noch der ungiinstige 
EinfluB, welchen das VerhaIten der Eltern auf die 
heranwachsenden Kinder ausiibt, ein Faktor, der fUr 
das spatere Leben derselben den ererbten Mangel an 
Bedeutung iiberwiegen mag. 

Bei den h 0 her enG r a den d erN e r v e n -
s c h wac h e (N e u r a s the n i e), die \Vir als Krank
heit zu betrachten haben, kommt fUr die uns hier 

6* 
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beschaftigende Frage vor allem die D a u e run d 
S c h w ere des Lei den s in Betracht. Neurasthe
nische Zustande konnen vorubergehend durch er
schopfende Einwirkungen verschiedener Art, wie 
geistige und korperliche Oberanstrengung, andauernde 
Aufregungen, Erkrankungen, welche die Allgemein
ernahrung beeintrachtigen, usw. hervorgerufen werden. 
Handelt es sich urn schwere Affektionen, die je
doch erst kurze Zeit bestehen, so wird man hierin 
zwar kein Ehehindernis, aber einen Urn stand er
blicken durfen, der die Hinausschiebung der Ver
heiratung bis zu einer Frist wunschenswert macht, 
innerhalb welcher eine bedeutende Besserung, wenn 
nicht eine vollstandige Erholung der Nerven zu er
warten ist. Die Verheiratung wahrend des Bestehens 
eines schweren neurasthenischen Zustandes birgt, auch 
wenn die auBeren VerhaItnisse der Gatten sehr gunstig 
sind und uber deren wechselseitige Zuneigung kein 
Zweifel besteht, manche Gefahren. 1st der Mann 
der leidende Teil, so kann der geschlechtliche Ver
kehr, auch wenn derselbe nur in sehr beschranktem 
MaBe geubt wird, auf sein Befinden in sehr 
ungunstiger Weise wirken. Die hierdurch auferlegte 
Abstinenz mag bei dem Manne, der seine Frau 
zartlich Hebt, eine Verstimmung herbeifuhren, welche 
das Nervensystem noch nachteiliger beeinfluBt als der 
sexuelle Verkehr. Bei Frauen kann die Einleitung 
des letzteren zum Ausbruch geistiger Storungen, speziell 
in der Form der Melancholie, fUhren, wodurch die 
FHtterwochen begreiflicherweise fUr beide Teile eine 
sehr traurige Gestaltung annehmen. 

Von groBerer Bedeutung fur das eheliche Leben 
sind im allgemeinen die andauernden, insbesondere 
die auf dem Boden ererbter Veranlagung erwachsenen 
neurasthenischen Zustande, bei welchen haufig unter 
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den Krankheitserscheinungen die psychischen Ano
maHen im Vordergrunde stehen. Je nach der Art der 
vorhandenen Symptome und dem Charakter des Indi
viduums bedingen die in Frage stehenden Nervenleiden 
auf verschiedene Weise Storungen des ehelichen Lebens. 
Bei Miinnern fUhrt am hiiufigsten die schon erwiihnte 
abnorme gemiitliche Erregbarkeit, die sieh zwar nieht 
konstant, abe~ sehr oft mit fin em groBeren oder 
geringeren Mangel an Selbstbeherrschung verkniipft, 
zu einem Verhalten, durch welches die eheliche 
Harmonie untergraben werden muB. Bei Meinungs
verschiedenheiten, wie sie in jeder Ehe vorkommen, 
ist der Mann nieht imstande, den Ansiehten und 
Handlungen seiner Frau Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen, ihre Wiinsche und Neigungen als den 
seinigen gleiehberechtigt anzuerkennen. 1st die Frau 
verstiindig und von sanftem Charakter, so mag sie 
durch stetige Unterordnllng bedeutendere Storungen 
des ehelichen Friedens vermeiden; sie fUhrt dann aber 
an der Seite ihres Mannes nur ein Dulderdasein, bei 
dem von ehelichem Gliicke selbstverstiindlich keine 
Rede ist. Auch die andauernde hypochondrische Ver
stimmung des Mannes kann zu einer schweren Biirde 
fUr die Frau werden. Der Mann, der fortwiihrend 
mit seinen Leiden beschiiftigt ist, wird dadurch un
fiihig, den Wiinschen und Interessen seiner Frau die 
gebiihrende Riicksieht zu schenken; sein Gemiits
zustand bUdet fiir dieselbe auch eine stetige QueUe von 
Erregungen und Verlegenheiten. Zeigt die Frau sieh 
geneigt, den Klagen ihres Gatten recht zu geben, so 
wird dieser hierdurch in seinen grundlosen BefUrch
tungen leieht bestiirkt; bemiiht sie sieh dagegen, ihrem 
Manne die hypochondrischen Grillen auszureden, so 
wird sie oft des Mangels an Teilnahme und Interesse 
beschuldigt. 
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Haufig fUhren neurasthenische Zustande zu den 
schon an friiherer Stelle beriihrten Storungen der sexu
ellen Funktionen (Potenzmangeln), in deren Beriicksich
tigung bei der Frage der EheschIieBung die Einzel
individuen sich sehr verschieden verhaIten. Gewissen
hafte Manner, die es mit den ehelichen Pflichten ernst 
nehmen, werden durch Potenzmangel, auch wenn die
selben nicht hochgradiger Natur sind, gewohnIich ab
gehaIten, eine Ehe einzugehen, weil sie befiirchten, 
den sexuellen Bediirfnissen einer Frau nicht Geniige 
leisten zu konnen, und es fiir unmoralisch haIten, mit 
solcher Unzulanglichkeit in die Ehe zu treten. Andere 
Manner hinwiederum lassen sich durch mangelhafte 
Potenz in der Frage der EheschIieBung in keiner Weise 
beeinflussen, sei es, weil sie glauben, daB sich ihn· 
sexuelle Leistungsfahigkeit in der Ehe bessern werde, 
oder weil sie sich iiberhaupt nicht verpfIichtet erachten, 
die sexuelle Befriedigung der Frau in Rechnung zu 
ziehen. Diese Unbedenklichkeit kann, wie wir schon 
gesehen haben, im ehelichen Leben recht miBliche 
Folgen nach sich ziehen. Zu beriicksichtigen ist hier 
auch, daB andauernde neurasthenische Zustande 
hoheren Grades haufig zu einer Schmalerung, selbst 
Aufhebung der Erwerbsfahigkeit fiihren, wodurch die 
materielle Existenz der Familie in Frage gesteIIt, selbst 
vernichtet werden kann. 

Die N eurasthenie der F r a u ist im allgemeinen 
fUr das eheliche Leben von geringerer Bedeutung als 
die des Mannes, insbesondere weil die dadurch be
dingten Storungen auf sexuellem Gebiete den ehe
lichen Verkehr weniger beeinflussen und die vermin
derte korperliche und geistige Leistungsfahigkeit der 
Frau nicht iiO Mufig zu materiellen Schadigungen fiihrt 
wie beim Manne. Trotz alledem bildet auch die Neur
asthenic der Frau vielfach eine QueIIe ehelicher Dis-
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harmonie. Die durch das Leiden bedingte abnorme 
gemiitliche Erregbarkeit erHihrt zeitweilig durch den 
Vorgang der Menstruation eine Steigerung, weJche den 
Verkehr mit der Patientin sehr schwer macht und bei 
aUer Vorsicht seitens des Mannes zu sehr unliebsamen 
Auftritten fiihren kann. Die Teilnahme an geseUigen 
Unterhaltungen und Vergniigungen kann durch den 
Zustand mehr oder weniger beschriinkt, selbst aus
geschlossen, die Erledigung der wirtschaftlichen An
gelegenheiten, die Pflege der Kinder beeintriichtigt 
oder ganz verhindert werden, so daB der Haushalt 
mehr oder weniger in Unordnung geriit und der Mann, 
der kein Behagen in seinem Heim mehr findet, ver
anlaBt wird, sich auswarts Entschadigung zu suchen. 
Haufig nimmt der Zustand der Frau auch eine Ge
staltung an, daB deren Entfernung aus der Hiiuslich
keit und Unterbringung in einem Sanatorium und so
mit eine zeitweiJige Trennung der Gatten erforderlich 
wird. Dies erheischt nicht selten materieUe Opfer, 
welche die finanzieUe Lage der Familie in schwerer 
Weise schadigen. 

Nervositat und Neurasthenie sind Zustande, die 
ihre Trager in der GeseUschaft keiner MiBdeutung aus
setzen. Mit der H y s t e r i e steht die Sache anders; 
ihr haftet in weiten Kreisen noeh ein so ungunstiger 
Ruf an, daB Frauen wie Manner es als eine Art Be
leidigung betrachten, als "hysteriseh" bezeichnet zu 
werden. Das iible Renommee, in weJchem die Krank
he it steht, leitet sich von zwei QueUen her. Viele Jahr
hunderte hindurch bestand der Glaube, daB die Hysterie 
lediglieh eine Krankheit der Jungfrauen und Witwen 
sei, d. h. von Nichtbefriedigung sexueller Bediirfnisse 
herriihre. Diese Ansicht hat sich als unbegriindet er
wiesen. Die Hysterie kommt ebensowohl bei Miinnern 
als bei Frauen und bei letzteren hinwiederum bei ver-
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heirateten nicht weniger haufig als bei Jungfrauen und 
Witwen vor. Sexuelle Momente spielen zwar bei ihrer 
Entstehung eine wichtige Rolle, dabei handelt es sich 
jedoch keineswegs ledigJich oder vorwaltend urn Nicht
befriedigung rein sinnlicher Bediirfnisse. In der groBen 
Masse hat die friiher herrschende Auffassung der 
Hysterie jedoch noch viele Anhanger und darauf ist 
es zum Teil zuriickzufiihren, daB gebildete und 
ethisch hoher stehende weibliche Personen sehr haufig 
die Idee des Hysterischseins perhorreszieren. Der Ab
scheu vor der Hysterie ist aber auch noch in einem 
anderen Umstande begriindet. Ais man vor Jahr
zehnten anfing, sich mit dem Geisteszustande der 
Hysterischen naher zu beschiiftigen, konstatierte man, 
daB bei denselben sich hiiufig gewisse Eigenschaften 
finden, deren Vereinigung der Personlichkeit der Kranken 
einen besonderen, und zwar sehr widerwartigen Cha
rakter verIeiht. Ais die Grundziige dieses "h y s t e r i -
s c hen C h a r a k t e r s" wurden angesehen: extreme 
Empfindlichkeit, Launenhaftigkeit und Unbestandigkeit, 
Neigung zur Obertreibung, Liige und Simulation, zu 
Klatschereien und Intriguen, Sucht, sich interessant zu 
machen, sowie krasser Egoismus. Die Ansicht, daB der 
in Frage stehende Charakter fiir die Hysterie kenn
zeichnend ist, hat in den Kreisen un serer Gebildeten, 
auch bei vielen Arzten solche Verbreitung gefunden, 
daB man vielfach kein Bedenken tragt, eine Person, 
welche die erwahnten Charaktereigenschaften zeigt, 
ohne Riicksicht auf ihren sonstigen Zustand als 
hysterisch zu bezeichnen, ein Umstand, der nicht minder 
als die friiher erwahnte Auffassung der Hysterie dazu 
beigetragen hat, dieses Leiden in MiBkredit zu bringen. 

In der Tat sind jedoch die angefiihrten Charakter
eigenschaften keineswegs der Hysteric als solcher 
eigentiimlich. Wir begegnen ihnen nur bei einem 
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Teile der Hysterischen, und zwar ausschlieBlich bei 
soIchen, weIche zugleieh psychopathisch erblich schwer 
belastet, d. h. Entartete sind. Sie findet sich aber 
auch bei Entarteten, weIche von Hysterie niehts auf
weisen, wahrend andererseits zahlreiehe Hysterische, 
insbesondere soIche der besseren Stande mit guter Er
ziehung, einen durchaus achtbaren Charakter bekunden 
und ihren Pflichten als Tochter, Gattinnen und Mutter 
in hingebendster Weise obliegen. 

Es ist ohne weiteres begreiflich, daB die Be
deutung der Hysterie fUr die Ehe schwankt, je nach
dem die Tragerinnen des Leidens neben diesem noch 
die psychischen Merkmale der Entartung in Form des 
hysterischen Charakters zeigen oder von dieser Kompli
kation frei sind. Es bedarf keines lang en Nachweises, 
daB die Zuge des hysterischen Charakters, sie mogen 
nur teilweise oder vollkommen, in geringerem oder 
hoherem MaBe vorhanden sein, eine gedeihliche Ge
staltung des ehelichen Lebens unmoglich machen. 
Leider gelingt es den entarteten Madchen nieht selten, 
ihre ethischen Mangel zu verschleiern und sieh derart 
zu beherrschen, daB sie einen Mann zu fesseln und 
zur EheschlieBung zu bestimmen imstande sind. Nach 
der Verheiratung schwindet der Zwang, den sie sieh 
fruher auferlegten, und damit entpuppt sieh ihr Cha
rakter mit all seinen die ehelichen Beziehungen storen
den und vergiftenden Eigentumlichkeiten. 1st der Ehe
mann schwach, so mag er wohl lange Zeit, unter Um
standen selbst zeitIebens die Last tragen, die er sich 
in seiner Gattin aufgeburdet hat. In den meisten Fallen 
kommt es jedoch fruher oder spater zur Scheidung. 
Besonders bemerkenswert ist, daB manche der ent
arteten hysterischen Frauen nieht durch sexuelle Be
durftigkeit, sondern durch Unbestandigkeit, Sucht nach 
Abwechslung und Sensation bestimmt werden, intimere 
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Beziehungen mit Mannern aus ihrem Bekanntenkreise 
anzuknupfen, wobei mitunter die Liebhaber rasch 
wechseln. 

Berucksichtigen wir den EinfluB, welch en die Ehe 
b e i un k 0 m p liz i e r t e r H y s t e r i e haben mag, so 
kann derselbe je nach den auBeren Verhaltnissen, in 
welche die frau durch die Verheiratung gelangt, und dem 
MaBe von Zuneigung, welches sie flir ihren Gatten be
sitzt, dem Verhalten des letzteren tlnd anderen Umstiinden 
eb'ensowohl ein entschieden guns tiger als ungtinstiger 
sein. Hat das hysterische Madchen das Gluck, einen 
Gatten zu finden, der ihr wahre Zuneigung einfioBt 
und auch solche fur sie hegt, sie mit der flir ihren 
Nervenzustand erforderlichen Rucksicht behandelt, ihr 
auBerdem eine gesicherte materielle Existenz bietet, 
so wird gewohnlich durch das eheliche Leben eine vor
teilhafte Veriinderung in dem Befinden der frau herbei
geflihrt. Die Ablenkung der Aufmerksamkeit von dem 
eigenen Zustande durch die hiiuslichen Sorgen und 
Pflichten, sowie durch den geselligen Verkehr mit dem 
Gatten, das befriedigende BewuBtsein, eine Stiitze fiir 
das Leben und in der ftirsorge flir Mann und Kinder 
eine wiirdige Lebensaufgabe gefunden zu haben, die 
freude, welche letztere bereiten, aile diese Umstiinde 
sind geeignet, die hysterische Disposition abzu
schwiichen und damit dem Auftreten hysterischer Zu
fiille entgegenzuwirken. Selbstverstiindlich liegen die 
VerhiiItnisse nicht in jeder von einer Hysterischen ein
gegangenen Ehe so giinstig. ErmangeIt die hysterische 
frau wahrer Zuneigung flir den Gatten, so kann schon 
der geschlechtIiche Verkehr mit demselben, insbe
sondere wenn er dabei nicht mit dem notigen Zart
gefiihl vorgeht, zu einer Quelle von gemiitlichen Er
regungen werden, welche ihren Zustand entschieden 
verschlechtern. Gleich ungiinstig wirken schroffe oder 
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auch nur unzarte oder gleichgiiltige Behandlung seitens 
des Gatten, selbst wenn diese in wohlmeinender Ab
sicht geiibt wird, Sorgen wegen der materiellen 
Existenz und Aufregungen, welche durch Krankheit 
in der Familie verursacht werden, auch k6rperliche 
Oberanstrengung, z. B. Nachtwachen usw. Aile diese 
Umstande machen Vorsicht bei der Wahl eines Lebens
gefahrten fUr ein hysterisches Madchen dringendst 
n6tig. Weder eine treffliche materielle Versorgung, 
noch ein guter Charakter des Mannes k6nnen eine 
gedeihliche Gestaltung des ehelichen Lebens ver
biirgen. 

Bei keiner Krankheitsgruppe tritt die Bedeutung der 
erblichen Anlage auch fUr den Laien so auffiillig zutage, 
wie bei den G e i s t e s k ran k h e i ten, und das Elend, 
welches durch diese in die Ehen gebracht wird, ist so 
groB und so bekannt, daB man glauben sollte, es wiirde 
wenigstens in den Kreisen der Gebildeten auf Ver
meidung desselben bei EheschlieBungen durch Beriick
sichtigung der in Betracht kommenden Erblichkeits
verhiiltnisse das gr6Bte Gewicht gelegt. Die Erfahrung 
zeigt jedoch, daB dies sehr hiiufig nicht der Fall ist 
und bei EheschlieBung die Oefahr der geistigen Er
krankung, die dem einen oder anderen Teile droht, ent
weder iiberhaupt nicht beachtet oder bedeutend unter
schiitzt wird. Dieser sehr bedauerliche MiBstand ist 
auf verschiedene Momente zuriickzufiihren. Man weiB, 
daB die Spr6Blinge einer Familie, in welcher Vater oder 
Mutter oder andere Aszendenten geisteskrank waren, 
hiiufig von dem gleichen Schicksale heimgesucht 
werden. Man weiB aber auch, daB dies nicht not
wendig der Fall ist (vgl. S. 70). Hierzu kommt der 
Umstand, daB die ererbte Anlage zu geistiger Er
krankung sich nicht durch irgendwelche auffiillige see
Iischc oder nerv6se Anomalien kundgeben muB. In 
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der Tat ist die erbliche Belastung, welehe die Kinder 
eines geisteskranken Vaters oder einer solehen Mutter 
aufweisen, ein Faktor von sehr verschiedener Trag
weite, da bei der Vererbung in bezug auf das Gehirn 
der Anteil des gesunden Gatten uberwiegen kann, und 
in der Mehrzahl der Fiille handelt es sich ledig
Iich um eine Priidisposition, die erst durch den Hinzu
tritt gewisser Schiidlichkeiten zur Entwicklung der 
Geisteskrankheit fiihrt. Viel bedenklicher wird die 
Sachlage fur die Nachkommenschaft, wenn beide Eltern 
geisteskrank waren oder neben der geistigen Er
krankung des einen Teils bei dem anderen ein Nerven
lei den bestand, welehes eben falls die Obertragung einer 
Krankheitsdisposition bedingt. lodes gibt nicht Ie dig
lich die geistige, resp. nervose Erkrankung des Vaters, 
der Mutter oder beider EItern zu Befiirchtungen fUr 
die Nachkommenschaft AnlaB. Auch geistesgesunde 
Eltern konnen, wie wir schon gesehen haben, eine An
lage zu Geisteskrankheit ihren Kindern vererben, wenn 
solehl;! in ihrer Aszendenz vorhanden war. Die An
lage kann bei einer oder selbst zwei Generationen latent 
bleiben und sich dann wieder in hOchst trauriger Weise 
kundgeben. Man hat daher, wenn man der durch die 
erbliche Veranlagung zu Geistesstorungen begrundeten 
Gefahr genugend Rechnung tragen will, nicht lediglich 
die Gesundheitsverhiiltnisse der EItern, sondern auch 
die anderer Aszendenten, soweit dieselben bekannt sind, 
in Betracht zu ziehen. Wiihrend die Eltern gesund 
blieben, kann die in der Familie vorhandene von dem 
GroBvater oder UrgroBvater herruhrende krankhafte 
Anlage bei Onkeln und Tanten durch Geistesstorung 
sich manifestieren. Die Kenntnis aller dieser Tatsachen 
ist in den Kreisen der Gebildeten gegenwiirtig ziem
lich verbreitet, doch wird derselben sowohl von den 
Eltern der EheschlieBenden als von dies en selbst aus 
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sehr verschiedenen Grunden nur zu hliufig, wie wir 
schon andeuteten, nicht Rechnung getragen. Bei den 
Eltern sind oft egoistische und materielle Motive im 
Spiele, so insbesondere der Wunsch, eine Tochter zu 
versorgen. Bei den EheschlieBenden bildet oft die 
Liebe den AnlaB, sich uber aIle Bedenken hinweg
zusetzen, welche durch ihre Erblichkeitsverhliltnisse ge
weckt werden mussen. Es kommt vor, daB junge 
Manner sowohl als Miidchen im vollen BewuBtsein 
der Gefahr, von welcher der Gegenstand ihrer Liebe 
oder sie selbst bedroht sind, vor einem Ehebunde 
nicht zuruckschrecken. Vielleicht noch haufiger spielen 
materielle Motive (Hohe der Mitgift, Aussicht auf eine 
glanzende Versorgung) eine entscheidende Rolle. Man 
darf indes nicht ubersehen, daB auch fur den Arzt zur 
Zeit die Beurteilung der Frage, ob in einem gegebenen 
FaIle mit Rucksicht auf die bei einem oder beiden 
Teilen vorliegenden Erblichkeitsverhliltnisse eine Ehe
schlie Bung ratsam ist, eine recht heikle Aufgabe bildet. 
Die Chancen, welche ein belastetes Individuum fUr 
das geistige Gesundbleiben hat, lassen sich nicht pro
zentualisch feststeIIen, und man darf auch aus der 
Tatsache, daB bei einem der Eltern eines Individuums 
eine Geisteskrankheit vorIag, nicht ohne wei teres das 
Bestehen einer Anlage zu solcher Erkrankung bei dem
selben ableiten. Es sind nur einzelne, allerdings sehr 
verbreitete Geisteskrankheiten, bei deren Entstehen die 
Erblichkeit eine besonders hervortretende Rolle spielt 
und die darum auch bei der Nachkommenschaft der 
Befallenen wieder eine sehr bedenkliche Anlage be
griinden (P a ran 0 i a [Ve r rue k the i t] und per i 0 -

disches, insbesondere manisch-depres
s i v e sIr r s e in). Die so gefiirchtete und heutzutage 
noch sehr verbreitete Par a I y s e (vulgo G e h i r n e r -
wei c hun g) kann dagegen fiir die Nachkommenschaft 
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der Erkrankten ohne ernste Folgen bleiben, wenn die 
Krankheit erst Hingere Zeit nach der Erzeugung der 
Kinder zum Ausbruch kam. Daneben kommt noch in 
Betracht, daB bei erblich psychopathisch Belasteten die 
Ehe unter Umstanden wenigstens eine gewisse Schutz
kraft gegen geistige Storung bekunden mag. Manche 
Irrenarzte wurden durch die Tatsache, daB unter den 
erblich Belasteten die Ledigen haufiger geistig erkranken 
als die Verheirateten, dazu bestimmt, in der Verheira
tung geradezu ein Schutzmittel gegen den Ausbruch des 
erblichen Irrsinns zu erblicken. Diese Auffassung findet 
jedoch in den zur Zeit vorliegenden Erfahrungen keine 
geniigende Stiitze. Die Ehe mag fUr ein erblich be
lastetes Individuum in hygienischer Hinsicht ebensowohl 
giinstigere als ungiinstigere Verhaltnisse mit sich bringen 
als der ledige Stand. So kann ein Madchen mit ererbter 
Anlage zu geistiger Erkrankung, wenn dassel be durch 
die EheschlieBung ungiinstigen hauslichen VerhaItnissen 
entzogen wird und unter den EinfluB eines Mannes 
kommt, der ihm eine angenehme materielle Existenz 
bietet und eine Iiebevolle, seinen Nervenzustand stets 
beriicksichtigende Behandlung zuteil werden laBt, 
dauernd seine geistige Gesundheit bewahren, wahrend 
eine Frau von ahnlicher Belastung, die neben ma
teriellen Sorgen riicksichtslose oder sogar rohe Behand
lung seitens des Gatten findet, friiher oder spater 
in Irrsinn verfallt. 

Hat die e r b I i c h e Bel a stu n g bei einer 
Person bercits zum Au ft ret e n ei n erg cis t i g e n 
S tor u n g gefUhrt, so ist, wenn diese auch zur 
v6lIigen Heilung gelangte, die EheschlieBung mit 
derselben stets ein hochst bedenkliches Unternehmen, 
da auch die giinstigsten ehelichen VerhaItnisse keine 
Sicherung gegen die Wiederkehr der geistigen Storung 
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bieten 1). Die erbliche Belastung bedingt Mufig Anoma
lien auf seelischem Gebiete, welche, ohne den Cha
rakter einer ausgesprochenen Geistesstorung zu be
sitzen, das Verhalten des Individuums gegen die 
AuBenwelt sowie sein Innenleben in ungiinstigster 
Weise beeinflussen. Es liegt nahe, daB solche 
Individuen En tar t e t e , De g e n e r i e r t e -
ihren abnormen Zustand auch in der Ehe in ver
schiedenen Beziehungen bekunden und dadurch eine 
befriedigende Gestaltung des ehelichen Lebens er
schweren oder auch ganz unmoglich machen. Die 
seelischen AuBerungen der Entartung sind sehr ver
schiedenartig. Wir finden bei den Entarteten nicht nur 
die bedeutendsten Schwankungen auf intellektuellem 
Gebiete, sondern auch in dem Verhalten des Gemiits 
und des Charakters, ebensowohl sittlich defekte, 
extrem egoistische, bosartige und zur Gewalttatigkeit 
neigende (verbrecherische), als iiberaus gemiitvolle, 
selbstlose Naturen, die aber trotzdem in ihrem Cha
rakter manches Widersprechende und daneben die 
sonderbarsten Schrullen und Exzentrizitiiten aufweisen. 
Eine kluge, hochsinnige Frau mag mit einem Gatten, 
der solche Eigentiimlichkeiten bei einem im ganzen 
guten Charakter zeigt, unter Umstiinden eine sie be
friedigende Ehe fiihren; sie kann dies jedoch nur da
durch erreichen, daB sie der Eigenart ihres Mannes 
gegeniiber stetige Nachgiebigkeit iibt und auf eine 
Akkommodation desselben an ihre personlichen 
Wiinsche und Neigungen verzichtet 2). Mit einem sitt-

1) Mendel sen. gab in dieser Beziehung eine Ausnahme 
zu, soweit die sogenannten Menstruationspsyehosen in Betraeht 
kommen. Bei MAdehen, die an solchen litten, soil die Ehe keine 
Gefahr bringen, sondern eher einen gOnstigen EinfluD Aufiern. 

2) Ein treffliebes Beispiel in dieser Riehtung hat B j 0 r n son 
in seinem Sehauspiel "Auf StorhoveH in Frau Margrethe Ura 
gezeichnet. 
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Iich defekten, gemiitlosen Entarteten kann dagegen die 
beste Frau der Welt nieht in Eintracht leben; das Oasein 
an der Seite eines solchen Mannes bleibt fUr sie bei 
aller Aufopferungsfahigkeit ein Martyrium. Leider 
sehen wir nieht selten, daB Frauen, durch die Liebe 
verblendet, dies em Schieksale verfalIen, indem sie die 
von dem Oegenstande ihrer Neigung bekundeten 
ethischen Mangel (liederlichen Lebenswandel, Trunk
sucht, Spiel usw.) als iible Angewohnheiten oder Foigen 
der Verfiihrung durch schlimme Oesellschaft erachten 
und sich die Fahigkeit zutrauen, den Mann in der 
Ehe auf bessere Wege zu bringen. Oer durch abnorme 
Gehimanlage ethisch Defekte erweist sieh jedoch auch 
in der Ehe gewohnlich unverbesserlich, und die an ihn 
gekettete Frau muB friiher oder spater zu der trau
rigen Einsieht gelangen, daB hier aile Liebesmiihe ver
geblich und nur die Trennung oder das Fortschleppen 
einer bedauemswerten ehelichen Existenz moglich ist. 

KOrperliche Vorzdge. 

Die Bedeutung, welche die Beschaffenheit der 
Korpergestalt fUr die Anregung der sexuellen Liebe 
und damit auch die Oattenwahl bei ziviIisierten wie 
unziviIisierten Volkem besitzt - die Bevorzugung des 
als s c h 0 n, die Meidung des als h a B Ii c h Geltenden 
- hat schon seit langerer Zeit zu der Erkenntnis ge
fiihrt, daB es sieh hierbei nieht lediglich um Befriedi
gung eines asthetischen Bediirfnisses, sondem um 
AuBerung eines tieferliegenden, der Forderung der Rasse 
dienenden Instinktes handelt. Die neueren Forschungen 
W est e r mar c k s und von H a vel 0 c k E II i s iiber 
den EinfluB der Schonheit bei der geschlechtlichen 
Zuchtwahl haben diese Auffassung in vollem MaBe 
bestatigt. Dieselben haben ergeben, daB trotz aller 
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Verschiedenheiten, welche die SchOnheitsideale der ein
zelnen Rassen und V 61ker aufweisen, und trotz aller 
Abweichungen im individuellen Geschmacke bei beiden 
Geschlechtern die als s c h 6 n geltenden K6rperformen 
einer gewissen Obereinstimmung nicht ermangeln. 
We s t e r mar c k bemerkt: "Die Menschen finden die 
Sch6nheit in der vollen Entwicklung der sichtbaren 
Kennzeichen, welche dem menschlichen Organismus im 
allgemeinen angeh6ren, in der Entwicklung der Eigen
tiimlichkeiten des Geschlechtes und der Rasse" 1). 

Der Autor bemiiht sich auch nachzuweisen, daB 
nicht nur die volle Entwicklung der fUr den mensch
lichen Organismus im allgemeinen und das Geschlecht 
im besonderen wesentlichen Eigenschaften Ausdruck 
der Gesundheit ist, sondern auch die vollkommenere 
Ausbildung der Rassenmerkmale eine ahnliche Be
deutung besitzt. Letztere wurden durch die der Rasse 
eigentiimlichen Lebensbedingungen hervorgerufen, und 
ihre volle Entwicklung weist daher auf vollkommene 
Anpassung an diese und damit auf gr6Bere Wider
standsfahigkeit im Kampfe ums Dasein hin. 

1) Zu einer ahnlichen Auffassung gelangte Havelock 
Ellis. Er bemerkt: DEs ist wahr, daD die Schonheit, wie 
einige angenommen haben, nieht eine bloDe Frage der Laune 
ist. Sie beruht zum Teil auf einer objektiven Grundlage asthe· 
tischer Beschaffenheit, die alle ihre Abarten umfaDt und zu 
einer bemerkenswerten Ahnlichkeit zwischen den Idealen weib· 
licher Schonheit in den Augen der urteilsfahigsten MAnner 
aller Rassen fUhrt. Aber fiber diese objektive Grundlage hin
aus find en wir, dafl der spezieJle Charakter der Rasse oder 
Nation Abweichungen vom Schonheitsideal zu schaff en trachtet, 
da die Schonheit oft in der hochsten Entwicklung dieser Rassen
oder Nationalzlige, anthropologisch betrachtet, besteht, und es 
sieht in der Tat aus, als ob die volle Entwicklung dieser Rassen
merkmale gleichzeitig die volle Entwicklung von Gesundheit 
und Kraft bedeute." Gattenwahl beim Menschen. Auto
risierte deutsche Ausgabe 19OO, S. 257. 

Loewenfeld. Eheliches Gliick. 4. Auf!. 7 
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Wenn nun auch in der Bevorzugung des Schonen 
eine instinktive Vorliebe fUr die Gesundheit sich kund
gibt, so kann dies doch nur so weit gelten, als die 
ganze menschliche Gestalt in Betracht kommt, und auch 
da ergeben sich hochst bemerkenswerte Ausnahmen, 
da der Geschmack nicht nur des Einzelnen, sondern 
ganzer Gesellschaftsklassen durch gewisse Sitten be
einfluBt wird. Die schlanke Taille unserer Stadte
rinnen entspricht dem Schonheitsideal der Manner un
serer gebildeten Kreise im allgemeinen weit mehr als 
der plumpere Bau unserer Bauerinnen, und doch laBt 
sich keineswegs annehmen, daB die Beschaffenheit der 
Taille, die das Wohlgefallen so vieler Manner erregt, 
der Ausdruck besonderer korperlicher Tuchtigkeit ware. 
Das gleiche gilt von verschiedenen anderen Erforder
nissen der Schonheit nach den landlaufigen Begriffen 
der Manner, der Kleinheit der Hande und FuBe, der 
Zartheit des Teints, der Haarfarbe und insbesondere 
den Gesichtszugen. Die Beschaffenheit der Ictzteren 
ist ja fUr die Mannerwelt bei der asthetischen Quali
fikation weiblicher Personen zumeist in erster Linie 
maBgebend und spieIt eine ahnliche Rolle bei der 
Schatzung mannlicher korperlicher Vorzuge seitens des 
zarten Geschlechtes. Ob die Augen groBer oder kleiner, 
die Farbung der Iris schwarz, blau oder grau, die Mund
offnung breit oder schmal, die Nase stumpf, dick oder 
fein geschnitten, das Kinn langer oder kurzer, die Ohren 
klein und zierlich geformt oder groBer, ist jedoch fur die 
Gesundheit des Individuums ohne jede Bedeutung. Nur 
ein tadelloses, weiBes GebiB kann als Ausdruck eines 
gunstigen Gesundheitszustandes betrachtet werden. 
Neben der Attraktion, welche ein schOnes Gesicht aus
ubt, und dem Widerwillen, den ein haBliches einfloBt, 
kommt die Beschaffenheit, welche die ubrige Korper
gestalt besitzen mag, im allgemeinen viel weniger in 
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Betracht. Die tadelloseste Figur kann iiber den un
giinstigen Eindruck, welchen haBliche Zuge bei den 
meisten Mannem hervorrufen, nieht hinweghelfen, wah
rend ein hiibsches, jugendliches Gesieht iiber manche 
Mangel der Figur hinwegsehen laBt. Hierzu kommt 
noch, daB vielfach beziiglich der von der Natur ver
nachlassigten Geschopfe sieh ein Vorurteil geltend 
macht. Man ist gem geneigt, in dem Gesiehte einen 
"Spiegel der Seele" zu erblicken und aus einem haB
lichen AuBeren unvorteilhafte Schliisse beziiglich des 
Inneren zu ziehen. Eine schone Person, Mann oder 
Weib, erweckt durch ihr AuBeres unmittelbar eine ge
wisse Sympathie, wahrend ausgesprochene HaBlichkeit 
sehr oft das Gegenteil hervorruft. lodes weist nur eine 
gewisse Spezies der HaBlichkeit, der sog. Verbrecher
typus, der eine Form des Atavismus reprasentiert, auf 
ein niederes geistiges Niveau hin. Die ubrigen von 
der Natur Vemachlassigten konnen mit den trefflichsten 
Verstandes- und Herzenseigenschaften ausgestattet sein 
und das Vorurteil, das man der HaBlichkeit entgegen
bringt, in jeder Hinsicht Lugen strafen. Auf der 
anderen Seite verbiirgt Schonheit keineswegs gute Cha
raktereigenschaften und noch weniger eine gewisse 
Begabung. "SchOn wie die Siinde," diese Phrase ist 
bezeiehnend genug, und die Vertreterinnen der sog. 
Halbwelt allein zeigen schon zur Geniige, wie oft 
sieh SchOnheit mit den niedrigsten Lastem verbindet. 
Auch beim Manne entsprieht dem anziehenden AuBeren 
keineswegs immer der seelische Gehalt, und der gun
stige Eindruck, den der Adonis prima vista hervor
ruft, schwindet nur zu oft bei der naheren Bekannt
schaft mit demselben. Es ist auch nieht zu verkennen, 
daB die Schonheit fUr manchen Mann eine bedenk
Iiche Gabe bildet, sofem das Interesse, das er durch 
sein AuBeres beim zarten Geschlecht erweckt, ihn 

7-
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verIeitet, mehr naeh Erfolgen dureh Eroberung weib
Heher Herzen, als ernste berufliehe Tatigkeit zu streben. 

Wenn schon die uberwiegende Rolle, welche eine 
wohlgefallige Besehaffenheit der Gesiehtszuge im all
gemeinen bei der sexuellen Attraktion spielt, sieh yom 
Standpunkte einer instinktiven Bevorzugung der Ge
sundheit nicht genugend erklaren laBt, so gilt dies noeh 
weniger fUr den EinfluB, welch en einzelne korperliehe 
Vorzuge bei der Anfaehung der Liebe fUr eine be
stimmte Person auBern. Man sprieht im letzteren Faile 
von Fetisehwirkungen (Uebesfetisehismus). In der Tat 
ubt in nieht wenigen Fallen ein einzelner Teil des 
weibliehen Korpers auf den Mann eine Art Zauber 
aus, der, wenn daneben aueh die Gesamterseheinung 
nicht ohne Wirkung bleibt, doeh in erster Linie die 
GefUhle der Liebe fUr die betreffende Person weekt. 
Augen, Naeken, Arme, Hande, FuBe, Buste, Haare 
konnen diese Rolle spiel en, aueh wenn sie nieht ge
rade den hoehsten asthetisehen Anforderungen ge
nugen. Mitunter ist auch ein besonderer Klang der 
Stimme von gleicher Bedeutung. 

Ziehen wir die Erfahrungen des tag lichen Lebens 
bezuglieh der Gattenwahl in Betraeht, die sich bei allen 
ziviIisierten Vol kern in gleicher Weise aufdrangen, so 
finden wir, daB trotz der Bevorzugung der Sehonheit 
bei beiden Gesehleehtern dennoeh zahlreiche eheliehe 
Verbindungen gesehlossen werden, bei welchen fUr 
beide Gatten oder einen korperliehe Vorzuge des Wahl
objektes nicht bestimmend waren. Am haufigsten wird 
die Wahl dureh die materiellen Vorteile (Vermogen, 
Stellung, Karriereaussiehten), welche die fUr eine Ver
bindung in Betraeht kommende Personliehkeit in die 
Ehe mitbringt, in entscheidender Weise beeinfluBt, und 
es ist zwar eine sehr bedauerIiche, aber nieht weg
zuleugnende Tatsaehe, daB in nicht wenigen Fallen nicht 
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nur ausgesprochene HaBlichkeit, sondern noch schwerel 
wiegende korperliche Miingel kein Hindernis fUr eine 
EheschlieBung bilden, wenn eine gliinzende materielle 
Entschadigung in Aussicht steht. Von ehelichem Gliicke 
kann in derartigen Fallen aus naheliegenden Griinden 
keine Rede sein. 1m giinstigsten Faile findet bei dem 
von der Natur besser ausgestatteten Teile eine Art 
Gewohnung an die auBere Erscheinung des Partners 
statt, die eine Unterhaltung leidlicher ehelicher Be
ziehungen ermoglicht. Meist gestalten sich die Verhiilt
nisse viel trauriger. Haufig bilden aher auch die 
geistigen Eigenschaften des Objektes bei der Gatten
wahl das ausschlaggebende Moment, und dieselben 
konnen einen derartigen EinfluB ausiiben, daB sie iiber 
bedeutende Mangel der auBeren Erscheinung hinweg
sehen lassen. Auf ideell veranlagte Naturen kann die 
geistige Qualitat einer Personlichkeit des anderen Ge
schlechtes, Intelligenz, Charakter, Bildung, einen eben so 
faszinierenden EinfluB ausiiben, wie auf andere die aus
gesprochensten korperlichen Vorziige. Dieser EinfluB 
kann sich auch in der Ehe vollig erhalten. Es komm t 
vor, daB Manner von entschieden vorteilhaftem 'Oder 
wenigstens durchschnittlichem AuBeren mit hiiBlichen, 
aber durch geistige Gaben ausgezeichneten Frauen in 
vollig harmonischer Ehe leben und schone Frauen an 
der Seite haBlicher Manner vollige Befriediguns" ihrer 
ehelichen Wiinsche finden. Die Faszination, die von 
der geistigen Personlichkeit ausgeht, kann aber unter 
den Verhiiltnissen, welche die Ehe mit sich bringt, nach
lassen und unter Umstanden selbst einer Erniichterung 
Platz machen, die das geliebte Wesen in ganz anderem 
Lichte erscheinen laBt als vordem. Bildung und Be
gabung der Frau konnen sich als minder hoch erweisen, 
als der Brautigam im Oberschwang seiner Gefiihle an
nahm. Ihr Charakter kann Mangel zeigen, die sich vor 
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der Ehe in keiner Weise kundgaben. Einer schonen 
Frau gegeniiber bildet das unveriindert bleibende Wohl
gefaUen, das ihre iiuBere Erscheinung einfioBt, ein aus
gleiehendes Moment, so daB die Innigkeit der ehe
lichen Beziehungen durch die Minderschatzung ihrer 
geistigen Eigenschaften keine wesentliche EinbuBe er
fiihrt. Einer hiiBlichen Frau gegeniiber fiilIt bei dem 
Manne die Erkenntnis, daB sie geistig nieht ganz die 
Perle ist, die er in ihr zu besitzen glaubte, ungleieh 
schwerer ins Oewieht, sie HiBt ihn nieht mehr iiber 
die Miingel der iiuBeren Erscheinung der Frau wie 
friiher hinwegsehen und mag seine Gefiihle fUr sie bis 
zur Indifferenz herabdriicken. 

Ahnlich verhaIt es sieh in den Fiillen, in welchen 
fUr die Wahl der Frau die geistigen Eigenschaften des 
Mannes ausschlaggebend oder wenigstens von erheb
Iichem Einflusse waren. Erweist sieh der hiibsche 
Mann auch nieht ganz als das Ideal, welches das schwiir
merische Miidchen in ihm erblicken zu di.irfen glaubtc, 
liiBt er auch Eigenschaften zutage treten, die der Gattin 
nieht be hagen, ihre Zuneigung fi.ir ihn wird dadurch 
nieht wesentlich beeintriichtigt, da sic durch die von 
der iiuBeren Erscheinung des Mannes ausgeiibte At
traktion stetig geniihrt wird. Anders gestalten sieh die 
Dinge bei einem hiiBlichen Manne, der in der Ehe 
der Frau Enttiiuschungen iiber seine geistigen Quali
tiiten bereitet. Mit der Erniichterung des Urteils iiber 
den wahren geistigen Wert des Mannes sinkt bei der 
Frau die Zuneigung fUr denselben, und das Pflicht
gefUhl mag dann noch das einzige Band bilden, das 
sie an ihn fessett. 

Man darf nach dem Angefiihrten wohl sagen, daB 
die korperlichen Vorziige der Gatten fi.ir die Gestaltung 
der ehelichen Beziehungen von nicht zu unterschiitzen
der Bedeutung sind; diese wird noch durch den Um-
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stand erhoht, daB die korperliche Beschaffenheit der 
Eltem fiir die der Nachkommenschaft von groBem Ein
f1usse ist. Die Freude der Eltem an Kindem wird 
durch Schonheit und Wohlgestalt derselben erhoht, 
durch korperliche Mangel herabgedriickt. Letztere ver
erben sich aber im allgemeinen leichter als Vorziige. 

Zivilstand. 
(Ledige, Verwitwete, Geschiedene.) 

Der Zivilstand der EheschlieBenden spielt fUr die 
Gestaltung des ehelichen Lebens keine ganz unter
geordnete Rolle, wenn derselbe auch keineswegs die 
Bedeutung besitzt, die ihm von manchen Unverheirate
ten beigelegt wird. Bei beiden Geschlechtem gibt es 
zahlreiche Person en, welche sich mit dem Gedanken 
nicht befreunden konnen, eine Person zu heiraten, 
welche bereits einmal einen Ehebund geschlossen hat. 
Die Gedanken, welche dieser Abneigung zugrunde 
Iiegen, sind jedoch sehr verschiedener Natur. Wir 
sehen hier von denjenigen ganz ab, welche eine Ehe
schlie6ung mit einem Witwer, resp. einer Witwe 
wegen vorhandener Kinder perhorreszieren. Manchen 
Idealisten f10Bt der Gedanke WiderwiIlen ein, daB das 
Herz ihrer LebensgeHihrtin schon einem anderen gehort 
haben soli; sie wollen Gegenstand der ersten und ein
zigen Liebe ihrer Auserwahlten sein. Wieder andere 
befUrchten, daB eine Witwe, die mit ihrem Gatten 
gut lebte, mit einem Teil ihres Herzens noch an 
diesem hange und deshalb nicht in der Lage sei, einem 
zweiten Gatten dasselbe MaB von Liebe entgegenzu
bringen wie ein Madchen, dessen Herz noch frei war. 
Daneben spielt auch das sexuelle Moment eine gewisse 
Rolle, das bei einer weiteren Gruppe von Mannem den 
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aussehlaggebenden Faktor bildet. Diese wollen eine 
vollig unberiihrte, jungfrauliche Person zum Altar fUhren, 
sie betraehten eine Frau, die mit einem anderen schon 
intimen Verkehr gepflogen, als minderwertig. Bei Mad
chen maehen sieh Witwern gegeniiber nieht selten 
ahnliehe Erwagungen geltend, nur daB hier das sexu
elle Moment wenig oder gar nieht in Betraeht kommt, 
da ja der sexuelle Verkehr an der Person des Mannes 
keine Veranderung herbeifiihrt und aueh bei Niehtver
heirateten nieht fehIt. Aile diese Reflexionen verhin
dern jedoeh nieht, daB Verwitwete sehr haufig eine 
zweite Ehe eingehen, und zwar zumeist mit einer 
ledigen Person, und die GestaItung dieser Ehen erweist 
sieh, wenn wir von den Fallen absehen, in welchen 
Kinder aus erster Ehe ein den Frieden storendes Ele
ment bilden, im groBen und ganzen sieher nieht un
giinstiger als die der Biindnisse zweier Lediger. In 
vielen Fallen bildet sogar die zweite Ehe fUr den ver
witweten Teil eine Quelle der Befriedigung oder des 
Gliieks, wahrend dies bei der ersten Ehe durchaus 
nicht der Fall war. Der Druck auBerer Verhaltnisse, 
der EinfluB der Eltern, verwandtsehaftliehe Riieksiehten 
und andere Umstande bedingen ja nieht selten bei 
jungen Leuten das Eingehen einer Ehe, bei welcher 
das Herz nieht mitsprieht, wiihrend die Wahl bei der 
zweiten Ehe dureh den Zug des Herzens allein be
stimmt wird. 

Wenn nun aueh die vorliegenden Erfahrungen zu 
dem Sehlusse bereehtigen, daB fUr die Entwicklung 
volliger ehelieher Harmonie im allgemeinen das Ver
eheliehtgewesensein des einen oder beider Teile an 
sich kein Hindernis bildet, so erhebt sich doeh noeh 
die Frage, ob naeh besonders gliieklieher Gestaltung 
einer ersten Ehe noeh eine zweite von ahnliehem Ver
laufe moglieh ist, ob hier nicht der Sehatten des ge-



105 

schiedenen Gatten, wenn man so sagen darf, sich als 
ein dem ehelichen Glucke feindliches Element geltend 
macht. Die Frage reduziert sich auf Folgendes: LiiBt 
sich mit den Gefiihlen, welche eine Witwe, resp. ein 
Witwer dem verstorbenen ziirtlich geliebten Partner 
bewahrt, die Liebe zu einem zweiten vereinigen? Urn 
diese Frage zu beantworten, mussen wir zuniichst 
untersuchen, welche Veriinderungen bei einer ver
witweten Personlichkeit die Gefiihle fiir einen ziirt
lich geliebten Gatten durch dessen Ableben erfahren. 

Die Liebe der Ehegatten ist geschlechtliche Liebe. 
Diese hat, wie wir wissen, ihre Wurzel in der sexuellen 
Sphiire, hiingt mit den sexuellen Funktionen in ge
wissem MaBe zusammen und enthiilt daher auch immer, 
wie ideal sie im ganzen auch gestaltet sein mag, doch 
ein sinnliches Element. Die Gattenliebe bezieht sich 
ferner, wie jede sexuelle Liebe, auf den Korper eben
sowohl als den Geist. Eine Frau mag die geistigen 
Eigenschaften eines Mannes, seinen Charakter, seine 
Intelligenz noeh so hoch sehiitzen, sie kann ihn nicht 
lieben, wenn ihr seine leibliche Personlichkeit Wider
willen einfloBt. Letztere mag je naeh ihrer Beschaffen
he it und dem Gesehmaeke der Frau fur dieselbe mehr 
oder weniger Attraktion besitzen, sie ist aber immer 
Mitobjekt ihrer Liebe, da diese die ganze Personlich
keit umfaBt. Die sexuelle Liebe betrifft endlich auch 
die Personlichkeit, so wie sie sich in der Gegenwart 
priisentiert, welche Veriinderungen mit ihr auch ein
getreten sein mogen; sie beschriinkt sich nie auf die 
Vergangenheit und hat daher ein Ende, wenn Ent
stellung durch Krankheit oder Alter entschiedenes MiB
fallen an der korperlichen Beschaffenheit des Objektes 
herbeigefiihrt hat oder irgend eine Tat die Wert
schiitzung der geistigen Personlichkeit des geliebten 
Gegenstandes wesentlich alteriert. 
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Sehen wir nun zu, welche Veriinderungen in dem 
Gefiihlszustande des verwitweten Teiles nach dem Ab
leben des ziirtlich geliebten Partners eintreten miissen. 
Es schwindet zuniichst das sexuelle Element der Liebe; 
der oder die Verstorbene kann natiirlich kein Gegen
stand sexueller Attraktion mehr sein. Es schwinden 
aber auch die Gefiihlselemente, welche sich auf die 
korperliche Personlichkeit des Gatten beziehen, da 
letztere mit dem Ableben der Auflosung anheimfiillt. 
Eine Frau mag noeh so hiiufig das Grab ihres ver
storbenen Gatten besuehen und mit demselben den 
groBten Kultus treiben; was dabei aueh in ihrem Herzen 
vorgehen mag, die in dem Grabe sehlummernden Ober
reste des Mannes besitzen fiir sie jedenfalls nicht mehr 
die Bedeutung eines Liebesobjektes. Fur ihre Wert
sehatzung und Ziirtliehkeit bleibt ledigJieh die geistige 
Personlichkeit des Mannes, so wie sich dieselbe ihrem 
Gediiehtnisse eingepriigt hat. Damit ist aber zugleich 
gesagt, daB ihre Liebe nichts Gegenwiirtiges mehr 
zum Objekte hat, daB dieselbe lediglieh auf Ver
gangenes sieh bezieht, d. h. ein Kultus von Er
innerungen, die ihren Mann betreffen, ist. Hiedurch 
gewinnen aber die Gefuhle des verwitweten Teiles 
fiir den verstorbenen Partner eine gewisse Oberein
stimmung mit den Gefiihlen der Liebe fiir Eltern und 
Kinder; aueh bei diesen fehlen das sexuelle Element 
und die Wertschiitzung des Korperlichen als notwendige 
Bestandteile. Man liebt seine Eltern, ob sie schon oder 
hiiBlich, ob sie jung oder alt sind, ebenso die Kinder. 
Genauer gesagt, entsprechen die Gefiihle des verwit
weten Teils fiir den verstorbenen Partner den Gefiihlen, 
welche man fiir verstorbene, ziirtlieh geliebte Eltern oder 
Kinder hegt, da sie wie diese eben falls nicht Gegen
wiirtiges, sondern nur Vergangenes betreffen. An Stelle 
der ausfallenden Gefiihlselemente treten indes in dem 
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Herzen des Oberlebenden zunachst andere, GefUhle des 
Schmerzes iiber den erlittenen Verlust. Wir wissen, die 
Trauer um einen Dahingeschiedenen ist um so groBer, 
je lebhafter die Zuneigung und je groBer die Achtung 
war, die wir fiir denselben empfanden. Oem Werte, 
den der Verstorbene fUr uns reprasentierte, entspricht 
die GroBe des Schmerzes, den uns sein Verlust be
reitet. Bei einer frau, die in gliicklicher Ehe lebte, 
bedingt daher das Ableben des geliebten Gatten zu
nachst eine Trauer, welche die Oberherrschaft in ihrem 
Denken gewinnt, durch keine Annehmlichkeit, welche 
ihr das Leben bieten mag, beseitigt wird und deshalb 
auch keinen Gedanken an einen Ersatz aufkommen 
laBt. Unter normalen Verhaltnissen nimmt jedoch diese 
Trauer im Laufe der Zeit mehr und mehr ab, die 
Interessen, die hiedurch in den Hintergrund gedrangt 
wurden, gewinnen wieder an Bedeutung, und in ihrem 
GefUhlszustande tritt allmahlich eine Art Gleichgewicht 
ein, welches ihr ermoglicht, ohne von ihrer Wert· 
schlltzung des Verstorbenen etwas aufzugeben, die 
Vorziige eines anderen Mannes zu wiirdigen und eine 
Neigung fUr denselben zu gewinnen. Ahnlich gestalten 
sich die Dinge bei Mannern, welchen der Tod eine 
aufrichtig geliebte Lebensgefllhrtin entrissen hat. 

Man ersieht aus dem Dargelegten, daB die Ver
anderung, welche die GefUhle der Liebe durch das 
Ableben des geliebten Gegenstandes erfahren miissen, 
sehr weitgehend ist und die GefUhle, welche fUr den 
Verstorbenen sich dauernd erhalten, von einer Art sind, 
daB sie die Entwicklung sexueller Liebe fUr einen 
Lebenden ebensowenig verhindern konnen, wie die 
Wertschatzung verstorbener Eltern oder Kinder, mit 
welcher sie iibereinstimmen. Allein abgesehen von 
der erwahnten Veranderung der Gefiihle fUr den Ver
storbenen kommen hier fUr die frage, ob nach einer 
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gliicklichen Ehe bei einer zweiten Verheiratung eine 
ahnliche Gestaltung des ehelichen Lebens moglich ist, 
noch andere Momente in Betracht. War der Ver
storbene (oder die Verstorbene) Gegenstand einer ersten 
groBen Liebe, wie sie den Menschen zumeist nur ein
mal im Leben ergreift, so ist es nicht wahrscheinlich, 
daB eine ahnliche Leidenschaft fUr einen Anderen bei 
der Verwitweten sich entwickelt. Allein die Begrun
dung ehelichen Gliickes ist nicht an das Vorhandensein 
eines solchen Affektzustandes geknupft. Auch ein be
scheidener Grad der Liebe, sofern derselbe nur dauernd 
sich erhalt, genugt, dem ehelichen Leben eine vollig 
befriedigende Gestaltung zu geben. 

Von groBerer Wichtigkeit ist die Dauer der ersten 
Ehe. Die wechselseitige Zuneigung mag bei Eheleuten, 
wtelche zwei Jahre verheiratet sind, ebenso groB, ja 
noch warmer, leidenschaftlicher sein als bei solchen, 
welche seit zwanzig und mehr Jahren den Bund fUr 
das Leben eingingen. Der Grad der wechselseitigen 
Zuneigung und das MaB der Trauer nach dem Verluste 
des geliebten Gatten (oder der Gattin) bestimmen 
jedoch nicht allein die Gestaltung der ehelichen Be
ziehungen bei einer Wiederverheiratung. Bei Gatten, 
deren eheliches Leben in volliger Harmonie verlauft, 
entwickelt sich mehr und mehr eine wechselseitige 
Assimilierung, ja man konnte sagen Verschmelzung der 
geistigen Personlichkeiten. Diese reflektiert sich zu
weilen auch nach auBen, indem die Gesichtszuge beider 
Teile eine gewisse Ahnlichkeit annehmen. Fur die 
Gattin wird der Mann mit allen seinen geistigen Eigen
tumlichkeiten, seinem Charakter, seinen Gewohnheiten, 
seinen Tugenden und Fehlern ein Teil ihres geistigen 
Besitzes und damit ihrer eigenen Personlichkeit, und 
diese geistige Inkorporierung wird urn so inniger, aus
gedehnter und widerstandsfahiger, je langer das ehe-
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liche Zusammenleben wiihrte. Bei Ehen von kurzer 
Dauer findet begreiflicherweise dieser Vorgang nur in 
beschriinktem MaBe statt; die geistige Personlichkeit 
des einen Gatten ist dem Besitzstande des anderen 
weniger vollkommen und weniger fest eingefiigt. Dies 
hat nicht nur die Folge, daB Personen, welche nach 
kurzer, glucklicher Ehe verwitwen, leichter sich zu 
einer zweiten Heirat entschlieBen, sondern auch leichter 
in einer zweiten Ehe dasseJbe Gluck wie in der ersten 
finden, als solche, die nach langjiihriger Ehe ihres 
Partners beraubt wurden. 1m ersten Faile bedarf es 
meist keiner sehr langdauernden und schweren Ope
ration, urn den Gedanken an ein zweites eheliches 
Gluck Platz greifen zu lassen, und nach dem Eingehen 
der zweiten Ehe vollzieht sich die allmahliche Sub
stitution der Personlichkeit des zweiten Partners an 
die Stelle des ersten in dem geistigen Besitzstand der 
Frau (resp. des Mannes) leichter, als bei langjiihriger 
erster Ehe 1). Bei Personen, welche nach solcher ver
witwen, kommt indes zu den Schwierigkeiten, welche 
mit der Losung der Zusammengehorigkeitsassoziationen 
verknupft sind, noch ein anderer in iihnlichem Sinne 
wirkender Umstand. Die Fiihigkeit zur geschlechtlichen 
Liebe hiingt mit den sexuellen Funktionen zusammen, 
die mit dem zunehmenden Alter abnehmen, urn schlieB
lich ganz zu erloschen. Miinner und Frauen in den 

1) Einen interessanten Beleg fur das Angefiihrte habe ich 
vor Jahren· erlebt. Ein mir bekannter Dichter verlor nach 
kurzer glucklicher Ehe seine Gattin und veroffentlichte etwa 
ein halbes Jahr nach deren Ableben ein Bandchen Gedichte. 
in welch em er seinem Schmerze uber den erlittenen Verlust 
in den ruhrendsten Tonen Allsdruck gab. Ich habe keinen 
Grund, die Aufrichtigkeit der damaligen Gefiihle des Poeten 
zu bezweifeln. Allein etwa ein Jahr nach dem Tode der so 
tief Beklagten tuhrte er eine zweite Gattin in sein Heim, an 
deren Seite er ebenfalls voIles hausliches Gluck genoa. 
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fiinfziger Jahren verlieben sieh daher bekanntlich 
nieht so leieht als junge Menschen von 20 Jahren. 
Dabei macht sieh jedoch unleugbar ein gewisser Unter
schied zwischen den beiden Geschlechtem geltend. Bei 
den Frauen erloschen die sexuellen Funktionen im 
allgemeinen friiher als beim Manne. Die Vorgange der 
Menstruation und Ovulation (Eireifung) zessieren in 
der weit iiberwiegenden Mehrzahl der Faile zwischen 
dem 45. und 55. Lebensjahre, wiihrend beim Manne 
die Potenz erheblich langer sieh erhiilt. Der Satz, daB 
Alter nieht vor Torheit schiitzt, gilt daher viel mehr 
fUr Manner als fur Frauen, und wir finden dement
sprechend, daB verwitwete Manner in vorgeschrittenen 
Jahren hiiufiger zu einer Wiederverheiratung schreiten, 
als Frauen im gleiehen Lebensalter. Bei der Frau mit 
50 Jahren ist die Fahigkeit zur geschlechtlichen Liebe 
im Durchschnitt bereits erheblich geringer als beim 
Manne, bei welchem ofters in der Zeit zwischen dem 
45. und 55. Lebensjahre ein Aufflackern der Liebes
neigung (der sog. Johannistrieb) beobachtet wird, 
welches auBer Verhiiltnis zu den Jahren und dem 
Grade der sexuellen Funktionen steht. Hiemit mag 
es zusammenhiingen, daB so manche zweite Ehen, die 
von Miinnern in vorgeriickten Jahren eingegangen 
werden, eine sehr gliickliche Gestaltung annehmen. 
Hiebei kommt ein Umstand in Betracht, der es ver
standlich macht, daB bei verwitweten Miinnem bei einer 
Wiederverheiratung es leichter zu vollig bef~iedigendem 
ehelichen Leben kommt, als bei einer Frau unter 
gleiehen Umstanden. Fur den Mann, der in einem 
Berufe tiitig ist und seine ganze Kraft demselben 
widmet, bildet das eheliche Leben und das eheliche 
Gluck nur einen Teil seines Geschiekes j fur die Frau 
ist das eheliche Leben und das eheliche GlUck meist 
ihr ganzes Schieksal. Der Mann hat noch andere ge-
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wichtige, oft sogar ihn in erster Linie fesselnde Inter
essen; fur die glucklich verheiratete Frau gibt es niehts 
Hoherstehendes, Wiehtigeres als ihre ehelichen Be
ziehungen. Die glucklich verheiratete Frau verliert da
her mit ihrem Manne meist mehr, als der Mann durch 
den Verlust der Gattin, und wo der Verlust grOBer 
ist, ist auch die Schwierigkeit des Ersatzes, resp. Aus
gleiehes groBer. 

Man wird nach dem eben Dargelegten es in ge
wissem MaBe begreiflich finden, daB unter den nach 
langjiihrigem ehelichen Leben Verwitweten diejenigen, 
welche in ihrer ersten Ehe Enttiiuschungen fanden, 
haufiger zum zweitenmal den Versuch unternehmen, 
sieh eheliches Gluck zu verschaffen, als diejenigen, 
welche dieses schon in ihrer ersten Ehe genossen, 
wiihrend man a priori ein gegenteiliges VerhaIten er
warten sollte. 

Wenn wir das AngefUhrte uberblicken, so sehen 
wir, daB fUr eine be ide Teile befriedigende Gestaltung 
der ehelichen Beziehungen der verwitwete Stand der 
einen oder beider sieh vermiihlenden Personen kein 
Hindernis bildet. Auch die gunstige odeI' ungiinstige 
GestaItung der ersten Ehe priijudiziert an sich niehts 
beziiglich des Verlaufs del' zweiten Ehe. Man darf aller
dings ohne wei teres annehmen, daB eine Frau, welche 
in ihrer ersten Ehe ihr Gliick darin suchte, ihrem 
Gatten das Leben angenehm zu gestalten, auch einem 
zweiten Gatten gegenuber ihre trefflichen Eigenschaften 
bekunden, und eine andere, welche in ihrer ersten 
Ehe sich lediglich von egoistischen Eingebungen leiten 
lieB, einem zweiten Gatten sieh nieht als selbstlose, 
aufopfernde Lebensgefiihrtin bewiihren wird. Nieht auf 
den Verlauf des ehelichen Lebens, sondern auf den 
Charakter, del' in demselben von del' verwitweten 
Person bekundet wurde, kommt es an. Del' beste Mann 
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ist nicht imstande, sich eheliches Gluck zu verschaffen, 
wenn die Frau nicht die Fahigkeit besitzt, seine Inten
tionen zu wurdigen und sich den Anforderungen der 
ehelichen Gemeinschaft anzupassen, und die edelste 
Frau ist vergeblich bemuht, einem rohen Selbstsucht
ling eine befriedigende Hauslichkeit zu bereiten. Ja, 
m'an dad wohl sagen, daB d ere h a r a k t e r, d e r 
im ehelichen Leben sich entfaltete, eine 
ungleich graB ere Garantie fur die erfreu
Hche Entwicklung einer zweiten Ehe zu 
geben vermag, als die im ledigen Stande 
z uta get ret end en E i g ens c h aft e n. Gar man
cher, der als Junggeselle das Lob eines Musterknaben 
sich erwarb, zeigt sich als Gemahl in weniger gutem 
Lichte. Die eheliche Gemeinschaft laBt Eigenschaften 
hervortreten, die bei dem Junggesellen nicht zur Ent
wick lung kommen konnten, Eigenschaften, welche fUr 
das eheliche Leben von gro8er Bedeutung sein magen. 
Die jungen Manner, welche z. B. vorzugliche Sahne 
sind und ebenso die jungen Madchen, welche von 
ZartIichkeit fUr ihre Eltern uberfliel3en, sind darum, 
wie wir spater sehen werden, nicht immer entsprechend 
zartliche Gatten und Gattinnen. 

Den Geschiedenen gegeniiber, sofern sie als Wahl
objekte fUr eine Ehe in Betracht kommen, bestehen 
im allgemeinen ahnliche Bedenken, wie sie sich den 
Verwitweten gegeniiber geItend machen. Hieran magen 
sich je nach den Besonderheiten des Falles noch Be
fiirchtungen verschiedener Art knupfen. Wenn wir den 
EinfluB des Geschiedenseins auf die Gestaltung einer 
zweiten Ehe in Betracht ziehen wollen, mussen wir 
von den nicht seUenen Fallen absehen, in welch en die 
Scheidung lediglich zu dem Zwecke angestrebt und 
herbeigefiihrt wurde, um die Verbindung mit einer 
geliebten Person zu ermoglichen. Die Manner und 
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Frauen, bei denen der erwahnte Beweggrund fUr das 
Aufgeben einer bestehenden eheliehen Verbindung be
stimmend war, bleiben fUr die allgemeine Wahl hors 
de eoneours. In den iibrigen Fiillen ergibt eine Er
wagung aller Verhiiltnisse, daB der gesehiedene Stand 
an sich fUr die Gestaltung einer zweiten Ehe nichts 
prajudiziert. Es kommt auf die besonderen Umstande 
an, die im Einzelfalle die Trennung veranlaBten, und 
wenn diese nieht von einer Art sind, daB sie auf den 
Charakter der betreffenden Person ein ungiinstiges 
Licht werfen, so sind die Aussiehten auf eine be
friedigende Gestaltung einer zweiten Ehe nieht ge
ringer, sondern eher giinstiger als bei Verwitweten. 
Man darf im allgemeinen annehmen, daB eine Frau, 
welche ihren ersten Gatten mit Liebhabern hinterging, 
einem zweiten gegeniiber sich kaum viel besser be
wiihren wird, und daB von einem Manne, der seine 
erste Frau in roher Weise miBhandelte, eine zweite 
besonders zartliehe Behandlung nieht zu erwarten hat. 
Daneben maehen wir aber auch haufig die Wahr
nehmung, daB einsiehtsvolle Gesehiedene beim Ein
gehen einer zweiten Ehe die in der ersten gesammelten 
Erfahrungen in einer Weise verwerten, die eine be
friedigende Gestaltung des eheliehen Lebens f6rdert. 
Eine Frau, die in erster Ehe es mit der Erfiillung ihrer 
Pfliehten als Gattin und Hausfrau nicht allzu gewissen
haft nahm und zur Erkenntnis gelangen muBte, daB ihr 
Verhalten zur Entfremdung ihres Gatten beitrug, mag 
in einer zweiten Ehe sieh bemiihen, ihren Pfliehten im 
vollsten Umfange gereeht zu werden, urn keinen AniaB 
zu MiBhelligkeiten zu geben; und ein Mann, der in 
erster Ehe seine Frau im Orange der Gesehiifte vernaeh
\assigte und dadureh allmiihlieh ihrer Zuneigung ver
lustig ging, mag, dureh die Erfahrung be\ehrt, in zweiter 
Ehe bestrebt sein, den Wiinsehen seiner Frau andauernd 

Loewenfeld, Eheliches ClUck. 4. Auf!. 8 
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in einer Weise gerecht zu werden, welche ihre Oe
fuhle fur ihn nicht erkalten laBt. Es kommt auch 
in Betracht, daB die Erfahrungen, welche Oeschiedene 
in ihrer ersten Ehe machten, zumeist geeignet sind, 
sie zu groBerer Vorsicht bei einer zweiten Wahl zu 
bestimmen, und so sehen wir denn auch, daB die 
zweiten Ehen Oeschiedener durchaus nicht selten einen 
sehr gunstigen Verlauf nehmen. 

Einen fur die Oestaltung des ehelichen Lebens 
sehr wichtigen Umstand bildet in jenen Fiillen, in 
welch en es sich urn Vermahlung mit einer verwitweten 
oder geschiedenen Person handelt, das Vorhandensein 
von Kindem aus erster Ehe. DaB dieser Faktor fur 
beide Oeschlechter nicht gleich ins Oewicht WIt, er
he lit schon aus der Tatsache, daB Frauen haufiger 
verwitwete Manner mit Kindem, als Manner verwitwete 
Frauen mit solcher Zugabe heiraten. Bei der Frau, 
die ethisch normal veranlagt ist, macht sich den Stief
kindem gegenuber, insbesondere wenn dieselben sich 
in noeh sehr jugendliehem Alter befinden, der mutter
Iiche Instinkt in mehr oder minder ausgesprochener 
Weise geltend. Dieser veranlaBt sie, unabhiingig von 
ihren Oefiihlen fiir den Oatten, den Kindem das er
forderliche MaB von Fursorge angedeihen zu lassen. 
la, es mangelt nicht an Fallen, in welch en ein Madchen 
sich zu einer an sich fur sie wenig verlockenden Heirat 
entschlieBt, lediglich urn verwaisten Kindem eine 
Mutter zu werden, und sie mag dann auch in der 
Erfiillung ihrer mutterlichen Pflichten volle Befriedigung 
finden, auch wenn ihr die Ehe im ubrigen wenig 
Annehmlichkeiten bietet. Indes kommt es auch bei 
ethisch gut veranlagten Frauen keineswegs selten vor, 
daB sie, wenn sie es auch an pflichtgetreuer und selbst 
aufopfemder Fursorge filr die Stiefkinder nicht mangeln 
lassen, doch fur ihre eigenen Kinder warm ere Gefilhle 
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hegen, als fUr die angeheirateten und dies auch in 
der Behandlung derselben in gewissem MaBe, wenn 
auch zum Teil vielleicht nur unwillkiirlich, zum Aus
drucke bringen. Hiedurch mag, wenn der Vater an 
seinen Kindem aus erster Ehe mit besonderer Zart
lichkeit hangt, ein MiBton in die ehelichen Beziehungen 
gebracht werden. Bei unverstandigen Frauen kann auch 
die Zartlichkeit des Vaters fUr seine Kinder aus erster 
Ehe zu Eifersiichteleien den AnstoS geben, welche 
selbstverstandlich die eheliche Harmonie nieht zu 
fordern geeignet sind. 

Bei Mannern liegen die Dinge insofern anders, als 
dieselben eines dem miitterlichen Instinkte analogen 
Triebes ermangeln. Den meisten Mannern ist deshalb 
der Gedanke, an den Kindern eines Fremden Vater
stelle zu vertreten, unsympathisch, und es kommen da
her auch fUr sie bei der Gattenwahl Witwen oder 
geschiedene Frauen mit Kindern nieht in Betracht. 
Wenn jedoch ein Mann von gutem Charakter sieh ent
schlieBt, eine Frau mit Kindem aus einer ersten Ehe 
zu heiraten, so bilden· letztere gewohnlich auch kein 
die ehelichen Beziehungen storendes Moment. Wenn 
der Mann auch fUr die eigenen Kinder mehr Zuneigung 
hegt als fUr die angeheirateten, so erfiillt er doch die 
vaterJichen Pflichten letzteren gegeniiber in einer Weise, 
die den berechtigten Anspriichen des miitterlichen Herzens 
Rechnung tragt. ja, man darf wohl sagen, daB Manner 
von gutem Charakter im allgemeinen in der Behand
lung und Beurteilung von Stiefkindern objektiver und 
korrekter sieh verhalten als die Stiefmiitter von gleicher 
Charakterbeschaffenheit, die aber oft von momentanen 
GefUhlsanwandlungen sieh in nachteiliger Weise be
einflussen lassen. 

Eine St6rung der ehelichen Harmonie kann aber, 
was wir sehlieBlich hier nieht unerwahnt lassen diirfen, 

8* 
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nicht nur durch die Behandlung der Stiefkinder seitens 
des Stiefvaters oder der Stiefmutter, sondern auch durch 
das Verhalten der ersteren se1bst herbeigefiihrt werden. 
Wenn ein Witwer mit alteren Kindern sich mit der 
Absicht einer Wiederverheiratung tragt, so st6Bt er 
hiebei bei den letzteren hiiufig auf mehr oder weniger 
Widerstand. Kommt es dann doch zu einer Wieder
verheiratung, so zeigen die Kinder nicht selten gegen 
die Stiefmutter ein Verhalten, welches dieser das Leben 
sauer macht und ihr die Erfiillung ihrer Aufgaben 
ihnen gegenilber erschwert. Auch der Oatte kommt 
hiedurch, wenn er die vaterlichen Oefiihle seinen 
Kindern aus erster Ehe gegeniiber nicht in den Hinter
grund zu drangen vermag, in eine sehr miBliche Lage, 
und so mag trotz beiderseitiger Zuneigung in derartigen 
Fallen das eheliche Leben wenigstens zeitweilig cine 
recht unerfreuliche Oestaltung annehmen. 

Verm~gen. 

Wenn man in den verschiedenen sozialen Schichten 
unserer Bev61kerung nach der Oestaltung der ehelichen 
Verhaltnisse Urn schau halt, liiBt sich kaum behaupten, 
daB man in Wahrheit gute Ehen unter den h6chst 
Begiiterten relativ am hiiufigsten, unter den Mittel
losen am seitensten findet. Es Iiegt in dem Wesen 
des ehelichen Oliickes, daB es weder durch Reich
tum an sich bedingt, noch durch Armut ausge
schlossen wird. Trotzdem lehrt die tagliche Erfahrung, 
daB die Oestaltung des ehelichen Lebens in zahlIosen 
Fallen durch die materielle Lage der Beteiligten in 
weitgehendem MaBe beeinfluBt wird. Einsichtsvolle 
und gewissenhafte Manner haben denn auch schon 
langst erkannt, daB filr eine befriedigende Oestaltung 
des ehelichen Lebens eine gewisse Sicherung der 
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materiellen Existenz der Gatten erforderlich ist. Wir 
begegnen dieser Einsicht sogar bei manchen Natur
v61kern, bei welchen jungen Mannern die EheschlieBung 
erst gestattet wird, nachdem sie einen gewissen Besitz 
erworben haben. Wenn man letzteren Urn stand berUck
sichtigt, sollte man zu der Annahme gelangen, daB 
bei den EheschlieBungen das MaB der FUrsorge fUr 
die materielle Existenz der kUnftigen Familie mit der 
geistigen Kultur wachst. Manche Tatsachen, die sich 
uns in der Gegenwart aufdrangen, scheinen auch fUr 
die Richtigkeit dieser Voraussetzung zu sprechen. Die 
Verhaltnisse, welche diesen Tatsachen zugrunde liegen, 
sind jedoch sehr komplizierter Natur und so ver
schiedener Beurteilung zuganglich, daB man in dem, 
was von der einen Seite als kultureller Fortschritt 
betrachtet wird, auf der anderen Seite eine AuBerung 
der Dekadenz erblickt. Bekanntlich wird schon seit 
Dezennien vielfach dariiber geklagt, daB durch unsere 
Zeit ein friiher nicht bekannter materieller Zug gebt, 
der sich insbesondere auch bei den EheschlieBungen 
auBern solI. Die jungen Manner unserer Zeit, so wird 
behauptet, ziehen bei der Wahl ihrer Lebensgefahrtin 
zumeist mehr die etwaige Mitgift als die fUr ein 
gedeihliches Eheleben so wichtigen Eigenschaften des 
Herzens und Charakters ihrer Zukiinftigen in Betracht. 
Die Tochter der Begiiterten werden daher in einer 
Weise umworben, die ihren k6rperlichen und geistigen 
Vorziigen keineswegs entspricht, wahrend viele mittel
lose Madchen, die wohl geeigenschaftet waren, das 
Gliick eines Mannes zu begriinden, unbeachtet ver
bliihen. Der das starke Geschlecht beherrschende 
materielle Zug soIl auch dazu gefUhrt haben, daB zahl
reiche Manner in ausk6mmlichen VerhaItnissen auf 
das Eingehen einer Ehe iiberhaupt verzichten, weil sie 
sich mit den Sorgen fUr den Unterhalt einer Familie 
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nicht belasten oder den Annehmlichkeiten, speziell der 
Ungebundenheit ihres Junggesellenstandes zugunsten 
der ideellen Freuden des Familienlebens zu entsagen 
nicht geneigt sind. Wenn wir der Frage naher treten 
wollen, inwieweit diese Klagen begrundet sind und ob 
das erwahnte Verhalten der Miinnerwelt eine Ver
urteilung verdient, mussen wir zunachst zusehen, wie 
sich die Dinge in den einzelnen Bev61kerungskreisen 
in den zivilisierten Landern und speziell in unserem 
Vaterlande gestalten. 

Da stoBen wir zunachst auf die bemerkenswerte 
Tatsache, daB der so viel beklagte materielle Zug 
sieh am ausgepragtesten bei unserer bauerlichen Be
v61kerung und speziell bei dem beguterten Teile 
derselben geltend macht, nieht als Foige veranderter 
Lebensanschauungen und Bedurfnisse, sondern als eine 
von alters her tibernommene Eigenttimlichkeit. In 
Dorfgeschichten, Romanen und Bauerndramen ist viel 
von idealen Liebesverhaltnissen unter der liindlichen 
Jugend die Rede; der Sohn des reichen Bauern liiBt 
sich durch keinen Machtspruch des Vaters, keine 
Intrigue der Verwandten seiner arm en Geliebten ab
spenstig machen, und die Tochter des reichen Bauern 
weist aIle beguterten Freier zurtick und geht lieber 
in den Tod, ehe sie von ihrem wackeren, als Dienst
knecht sich niihrenden Geliebten liiBt. In der rauhen 
Wirklichkeit finden sich derartige zarte und doch 
machtige Oefiihle bei der landlichen Bev61kerung selten. 
Der Sohn des begtiterten Bauern heiratet zumeist 
wieder die Tochter einer verm6glichen biiuerlichen 
Familie, und dabei findet, bevor die Braut in Augen
schein genommen wird, eine sehr eingehende Prtifung 
des beiderseitigen Orundbesitzes und Viehstandes statt 
und wird tiber die H6he der Mitgift, resp. tiber die 
Bedingungen der Obergabe des Anwesens an den 
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heiratenden Sohn oft in der kleinlichsten Weise ver
handelt. Letzterer Umstand weist darauf hin, daB es 
nieht wie in den anderen Standen so vielfach ledig
lich die Eltern sind, welche bei der Verheiratung ihrer 
Kinder fUr dieselben eine moglichst giinstige Oestaltung 
ihrer materiellen Verhaltnisse zu erlangen suchen. Die 
Kinder selbst, der Sohn, resp. die Tochter, trachten 
im allgemeinen ebensosehr wie ihre Eltern, sieh ein 
behagliches Auskommen zu sichern. Dabei spielt die 
auf dem Lande herrschende Verquiekung von Besitz 
und Ansehen eben falls eine gewisse Rolle. Reiehe 
bliuerliche Eltern betrachten die Verheiratung ihrer 
Kinder mit Angehorigen einer armen Familie als eine 
Art Degradation. 

In den Kreisen der stadtischen Arbeiterbevolkerung, 
die im groBen und ganzen in intellektueller und mora
lischer Hinsieht nieht unter, sondern eher iiber den 
bauerlichen Elementen steht, insbesondere in ersterer 
Hinsicht, macht sieh der hier in Frage stehende mate
rielle Zug entschieden weniger bemerklich, obwohl 
man bei dem Arbeiter die Einsieht in die Folgen 
seiner materiellen Lage fUr die kiinftige Familie sieher 
ebenso annehmen darf als bei dem Landbewohner. 
Man darf hier einen Umstand nicht iibersehen. Was 
den letzteren zu seiner Vorsieht bei der Wahl seiner 
Lebensgefahrtin bestimmt, ist nieht die Fiirsorge fUr 
das W ohl seiner N achkommenschaft, sondern im 
wesentlichen ein egoistisches Motiv, der Wunsch, durch 
die Ehe seine materielle Lage nieht zu verschlechtern. 
Bei dem Arbeiter finden wir derartige egoistische 
Motive ungleieh seitener, wei! die Verhliltnisse, in 
denen er lebt, nieht geeignet sind, solche zu nahren. 
Dasselbe gilt auch fUr die weiblichen Kreise, aus den en 
sieh die Frauen der Arbeiter rekrutieren. Oer Arbeiter 
mag bei der Wahl seiner Lebensgefahrtin darauf Be-
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dacht nehmen, daB diese imstande ist, einen Beitrag 
zum Unterhalte der Familie zu liefern; er muB sich 
aber immer dazu verstehen, von seinem eigenen Ver
dienste einen Teil der Familie abzutreten, und das 
Madchen, welches einen Arbeiter heiratet, muB zumeist 
eben falls eine Verschlechterung ihrer materiellen Ver
haltnisse in den Kauf nehmen. Beriicksichtigt man 
ferner den Umstand, daB das durchschnittliche Heirats
alter bei dem Arbeiter niedriger ist als in den sozial 
hoherstehenden Schichten, so kann man die Annahme 
nicht abweisen, daB bei demselben fUr die Verheiratung 
in erster Linie die Annehmlichkeiten des ehelichen 
Lebens bestimmend sind und daB neben diesem Motive 
die Fiirsorge fUr die Nachkommenschaft nicht in ge
niigender Weise zur Oeltung kommt. 

Die oben erwahnten, gegen die Mannerwelt ge
richteten Vorwiirfe beziehen sich vorwaItend auf das 
Verhalten der Angehorigen des gebildeten Mittel
standes, Kaufleute, Beamte, Oelehrte, Kiinstler etc. 
Soweit der Tatbestand in Betracht kommt, ist es auch 
sieher nicht zu leugnen, daB heutzutage fUr die er
w'iihnten Kreise die Mitgift der Frau oder deren 
Erwerbsfahigkeit eine groBere Rolle spielt als friiher. 
Dieser Umstand ist aber nicht oder wenigstens nicht 
in der Hauptsache auf eine groBere Verbreitung 
materieller Oesinnungen der Mannerwelt zuruck
zufUhren. Bei der OberfUlIung aller Berufsarten, die 
den Oebildeten zuganglich sind, ist es heutzutage fUr 
einen jungen Mann schwerer als fruher, ein Einkommen 
zu erlangen, das angemessenen Unterhalt einer Familie 
ermoglicht, und hiemit hangt es wohl hauptsachlich 
zusammen, daB das durchschnittliche EheschlieBungs
alter sowie die Zahl der Ehelosen in den betreffenden 
Kreisen zugenommen hat. Zu der groBeren Schwierig
keit, ein fur die Subsistenz einer Familie ausreichendes 
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Einkommen zu gewinnen, haben sich im Laufe der Jahre 
UmsHinde geseIlt, welche beziiglich der Auswahl fUr 
die EheschlieBungen eine ahnliche Wirkung auBern 
muBten. Die Preise aller Lebensbediirfnisse haben 
namentlich in den Stadten eine Steigerung erfahren, 
mit welcher das Einkommen vieler Manner, insbe
sondere der mit festem Gehalte Besoldeten, nicht 
gleichen Schritt halten konnte 1). Ebenso sind aber 
auch die Lebensanspriiche und speziell die Anforde
rungen des geselligen Lebens gewachsen. Man hat sich 
mehr und mehr daran gewohnt, den Anforderungen 
der Hygiene in bezug auf Wohnung und Ernahrung 
besser Rechnung zu tragen als friiher; die Bediirfnisse 
in bezug auf asthetische Geniisse (Theater, Musik, 
Lektiire) sind gestiegen; die Pflege eines gewissen 
Familienverkehrs erheischt groBere Ausgaben als in 
friiheren Zeiten mit ihren einfacheren Gewohnheiten. 
Ober aile diese das Budget eines Haushaltes wesentlich 
erhohenden Forderungen sich einfach hinwegzusetzen, 
fallt einem jungen Manne meist schwer, auch wenn die 
Gattin dem Prinzip mogJichst einfacher Lebensftihrung 
ergeben ist. Es lst nicht in Abrede zu stellen, daB 
derjenige, der in seiner LebensfUhrung hinter seinen 
Standes- oder Berufsgenossen zu weit zuriickbleibt, 
nicht nur auf eine Reihe von Geniissen, sondern auch 
auf eine gewisse gesellschaftliche Stellung verzichten 
muB, und dieser Sachverhalt macht es begreiflich, daB 
manche junge, durchaus nicht genuBsiichtige, aber ehr
Iiebende Manner lieber auf das Heiraten verzichten als 
eine Ehe eingehen, die ihnen zu groBe Beschrankungen 
auferlegt. 

1) Wir haben hier lediglich die VerhlUtnisse im Auge, 
wie sie sich vor dem Kriege entwickelten. Die durch den 
Krieg und die Revolution herbeigefUhrte VerAnderung in der 
Lage der Festbesoldeten ist in ihren Folgen ffir den Ehestand 
noch nicht zu ubersehen. 
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Urn das eben Angefiihrte geniigend zu wiirdigen, 
darf man sieh nur vergegenwartigen, wie sieh das 
Leben eines gebildeten Ehepaares mit sehr geringem 
Einkommen gestaItet. 

1st einmal der Rausch der Liebe verflogen, der in 
den ersten Monaten der Ehe die Misere der auBeren 
VerbaItnisse beiden Teilen nieht so recht zum BewuBt
sein kommen lieB, dann erheischt es eine ganz auBer
gew6hnliche Entsagungsfahigkeit, ein sehr starkes 
PflichtgefUhl und ein hohes MaB beiderseitiger Wert
scbatzung, wenn die Armut nieht das eheliche Leben 
verbittern soil. Es kommt daher sehr baufig, weil 
diese Eigenschaften bei dem einen oder anderen Teile 
oder bei beiden fehlen, zu einer gewissen Unzufrieden
heit mit den bedriickenden materiellen Verhliltnissen, die 
das VerhaIten der Gatten gegeneinander ungiinstig be
einfluBt. Von dieser Unzufriedenheit bis zur Reue iiber 
den unbedachtsamerweise geschlossenen Ehebund ist 
namentlich bei Mannern haufig nur ein Schritt. Die 
Ehe, von welcher man sieh das reinste Gliick erwartete, 
wird dann nur mehr als eine Fessel empfunden, die 
LebensgenuB und Emporkommen verhindert. Die Lage 
wird dann oft noch durch den Umstand verschlim
mert, daB die Frau der Beschranktheit ihrer Mittel sieh 
nieht geniigend anzupassen versteht und durch ihr Ver
haIten dem Manne keine Entschadigung fUr das MiS
liche seiner materiellen Lage zu geben sieh bemiiht oder 
versteht. Manner von sehr regem Pflichtgefiihl tragen 
wohl dann noch weitcr die Biirde einer freudlosen 
Ehe, in der Mehrzahl der Faile suchen sie jedoch 
sieh derselben durch Ehescheidung oder auf anderem 
Wege zu entziehen. 

Noch haufiger und deutlicher als in den Fallen, 
in welchen in Armut oder sehr beschrankte Verbalt
nisse hineingeheiratet wird, zeigt sich der ungiinstigc 
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EinfluB miBlicher iiuBerer Umstiinde auf das ehe
liche Leben da, wo dieselben erst im Verlaufe der 
Ehe eintreten. Die Erfahrung zeigt zwar, daB bei 
Eheleuten, welche langere oder kiirzere Zeit in an
genehmen oder wenigstens auskommlichen Verhalt
nissen lebten, eine Verschlimmerung oder Gefiihrdung 
ihrer materiellen Existenz, wie sie durch Vermogens
verluste, EinbuBe der StellUng, erhohten Aufwand in
folge von Erkrankungen etc. entstehen kann, nicht not
wen dig zu einer Triibung der ehelichen Beziehungen 
fiihren muB. Bei Gatten, die in vollster Harmonie 
leben und gegenseitig von regstem Pflichtgefiihl er
fiillt sind, fiihrt die Not des Lebens oder der Zwang, 
sich groBere Beschriinkungen aufzuerlegen, nur zu 
einem noch festeren, innigeren SichaneinanderschlieBen; 
sie bemiihen sieh wechselseitig, durch treues, liebe
voiles Zusammenhalten die Unerquicklichkeit ihrer 
iiuBeren Lage sieh weniger fiihlbar zu machen und durch 
aile Wechselfiille hindurch ihr eheliches Gliick unan
getastet zu erhalten. In der groBen Mehrzahl der Fiille 
sind die Beziehungen der Gatten jedoch nieht so inni
ger Natur, und so begreift es sieh, daB mit der Ver
schlimmerung der materiellen Lage, namentlich wenn 
dieselbe durch ein Verschulden eines Teiles herbei
gefiihrt wurde, auch Zerwiirfnisse einsetzen und das 
eheliche Leben eine traurige Gestaltung annimmt. 

Man darf nach dem Angefiihrten eine der Lebens
stellung der Gatten entsprechende gesieherte mate
rielle Existenz und das Vorhandensein eines gewissen 
Sparpfennigs fiir auBergewohnliche Bediirfnisse, wie 
sie durch Krankheitsfiille bedingt sein mogen, als ein 
wesentliches Forderungsmittel ehelichen Gliickes be
trachten. Obwohl diese Tatsache als iiber jeden Zweifel 
feststehend angesehen werden kann, hat dieselbe jedoch 
in der ethischen Bewertung der einzelnen Individuen 
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noch immer keinen entsprechenden Ausdruck gefunden. 
Noch immer wird der junge Mann, welcher, selbst ver
mogenslos und ohne sichere Subsistenz, lediglich dem 
Zuge seines Herzens folgend, ein mittelloses Miidchen 
heiratet, von manchen Seiten als ethisch hoherstehend 
erachtet, als derjenige, welcher bei gleichen VerhiiIt
nissen bei der Wahl seiner Lebensgefiihrtin von einer 
gewissen materiellen Sicherung nicht absieht, oder 
wenigstens mit der EheschlieBung bis zur Erlangung 
eines groBeren Einkommens wartet. Tatsiichlich ist 
jedoch der Mann, welcher Frau und Kinder gegen eine 
Notlage geschiitzt wissen will, ethisch dem Manne 
iiberlegen, welcher beim Eingehen einer Ehe lediglich 
seinen personlichen Wiinschen und Neigungen Rech
nung triigt und es nicht flir seine Pflicht erachtet, Frau 
und Kinder gegen die Wechselfiille des Lebens in ge
wissem MaBe sieher zu stellen. 

Es kann auch vom biologisch-anthl'Opologischen 
Standpunkte aus durchaus nicht verurteilt werden, wenn 
ein gebildeter Mann bei der Wahl seiner Lebens
gefiihrtin auf gute oder selbst geistig hochstehende 
Familien sein Augenmerk riehtet. Eine Tochter aus 
einer Familie, in welcher seit Oenerationen hohere In
teIIigenz und Bildung bestehen und diese Eigenschaften 
den Miinnern eine angesehene Lebensstellung verschafft 
haben, besitzt mehr Aussicht, intelligente und ethisch 
gut veranlagte Kinder zur Welt zu bringen, als eine 
Tochter ungebildeter Eltern. Oagegen kann es weder 
vom ethischen, noch vom biologischen Standpunkte 
gerechtfertigt werden, wenn ein Mann bei der Wahl 
seiner Lebensgefiihrtin sich ausschlieBlich durch die 
Hohe der in Aussicht stehenden Mitgift oder Erb
schaft leiten liiBt und die geistige und korperliche 
Personlichkeit der Zukiinftigen als eine quantite 
negligeable behandelt. Auch denjenigen, welche durch 
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materiellen Besitz ihr GlUck begriinden zu konnen 
glauben, bleiben bei reinen Geldheiraten schwere Ent
tauschungen gewohnlich nicht erspart. Das Vergniigen, 
welches der erlangte Wohlstand oder Reichtum anfiing
lich bereitet, schwindet durch Gewohnung an die neuen 
Verhiiltnisse mehr und mehr, und es bleibt die uner
wiinschte Zugabe, die Gattin mit ihren Anforderungen, 
die friiher oder spiiter als eine schwere oder gar un
ertriigliche Biirde empfunden werden. 

Fiir den Mann, welcher das eheliche Gliick von 
dem Zusammenleben mit einer seinem Ideale ent
sprechenden oder wenigstens nahe kommenden Frau 
und nicht von gliinzenden auBeren Verhaltnissen er
wartet, ist besondere Vorsicht geboten, wenn sich sein 
Augenmerk auf eine Tochter aus den Kreisen der 
oberen Zehntausend richtet. Wir wollen keineswegs 
behaupten, daB die Tochter reicher Eltem im Durch
schnitte weniger mit geistigen und korperlichen Vor
ziigen ausgestattet sind als die Madchen aus den 
weniger begiiterten Klassen. Dieselben unterliegen je
doch vielfach Einfliissen, welche im ehelichen Leben 
sich in nachteiliger Weise fiihlbar machen konnen. 
Diese Miidchen werden zumeist in einer Weise er
zogen, als ob sie wie die UHen auf dem Felde ledig
lich zur Zierde dieser Welt, nicht aber zu irgend einem 
niitzlichen Zwecke vorhanden waren. Sie werden ge
wohnt, ihre kleinen und groBen Wiinsche stets erfiillt 
zu sehen, das, was andere nur mit Miihe und erst 
im spiiteren Leben sich verschaffen, miihelos und wie 
selbstverstiindlich schon in jungen Jahren zu erJangen, 
ihre Tage zum Teil mit wertlosen Beschaftigungen oder 
Vergniigungen zu verbringen. Dazu kommt, wenn sie 
in das heiratsfahige Alter treten, der ebenso nachteilige 
EinfluB der sie umschwiirmenden Miinnerwelt. "Am 
Golde hangt, nach Golde drangt doch aIJes." Und so 
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sehen wir tagtiiglieh die Toehter der Reichen, ob 
sie mehr oder weniger oder aueh keine anziehenden 
Eigenschaften besitzen, von Mannem umworben und 
gefeiert in einer Weise, welche in ihnen eine falsehe 
Vorstellung vom Werte ihrer Personliehkeit und der 
Bedeutung ihrer Leistungen erweeken muB. Wenn dann 
derartige Miidehen in den Ehestand treten, welcher 
ihnen nicht bloB Reehte, sondem aueh Pfliehten bringt, 
Pfliehten gegen den Gatten und die Kinder, dann 
wissen sie sieh letzteren reeht oft nicht anzupassen. 
Aueh bei den gliinzendsten iiuBeren Verhliltnissen ist 
zu einem gliiekliehen oder aueh nur in gewohnliehem 
Sinne guten Ehestande seitens der Gattin Entsagungs
fahigkeit, Verzieht auf Erfiillung personlieher Wiinsehe 
im Interesse gedeihliehen Zusammenlebens mit dem 
Gatten, eine Akkommodation an dessen Neigungen und 
Interessen und ausgepriigtes Pfliehtgefiihl notig. DaB 
bei den zu Weltdamen erzogenen, nur an Verehrung 
seitens des Mannes, nieht aber an die Notwendigkeit, 
sie durch irgendwelche Leistungen zu verdi en en, ge
wohnten Toehtem der Reiehen die fragliehen Eigen
sehaften und Bestrebungen nieht allzu hiiufig zu finden 
sind, kann rucht wundemehmen, und so kommt es, 
daB in den Palasten der Millionlire mit dem auBeren 
Glanze die traurige Gestaltung der eheliehen Verhalt
nisse oft kontrastiert. Dazu kommt noeh ein anderer 
Umstand. Dureh groBen Reichtum der Eltem wird 
den Mlidehen die Wahl eines ihren Wiinsehen ent
spreehenden Lebensgefiihrten nieht erleichtert, wie man 
so vielfaeh glaubt, sondem eher ersehwert. Ohne 
Lebenserfahrung, ohne Mensehenkenntnis und ohne 
psyehologisehen Seharfsinn wissen sie nieht zu unter
seheiden, was von den ihnen von den Mannem dar
gebraehten Huldigungen ihrer Person und was ihrem 
Besitze gilt. Die Saehlage wird fiir sie noeh um so 
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miBlicher, wenn sie durch den Willen der Eltem ge
notigt werden, ihre Wahl auf einen gewissen Kreis zu 
beschriinken, oder wenn diese, wie es nur zu hiiufig 
der fall ist, sich durch die iiuBere Stellung einzelner 
Bewerber verblenden lassen. Drastische Beispiele in 
dieser Beziehung liefem die Schicksale der amerikani
schen MiII10narstochter, die, sei es aus eigenem Ehr
geiz, sei es den Weisungen ihrer Eltem folgend, sich 
mit Sprossen hoher europiiischer AdelsfamiIien ver
miihlten. Es ist bekannt, daB die Mehrzahl dieser 
Ehen eine recht traurige Gestaltung annahm, da die 
von den Millioniirstochtem Auserwiihlten den gehegten 
Erwartungen keineswegs entsprachen. 

Es liiBt sich auch nicht leugnen, daB gr06er Reich
tum der Erlangung ehelichen Gliickes iiberhaupt nicht 
ford erlich, sondem eher hinderlich ist. Liegt es doch 
nahe, daB Menschen, welche sich Geniisse der verschie
dens ten Art jederzeit erkaufen konnen, deren Wiinschen 
durch materielle Verhiiltnisse keine Schranken gezogen 
sind, weniger leicht als solche in bescheidenen Verhiilt
nissen dazu gelangen, in dem ehelichen Zusammenleben 
eine aIle anderen freuden und Geniisse iiberwiegende 
Quelle des Gliickes zu erblicken und zu finden. So 
ist auch hier dafiir gesorgt, daB die Biiume nicht in den 
Himmel wachsen, daB dem einzelnen Sterblichen nicht 
zu vie I von dem, was man gemeinhin als G1iick be
trachtet, zuteil wird. 

Stand. 

In Romanen und Schauspielen wird ofters erziihlt, 
daB hochgeborene Herren Madchen aus niederstem 
Stan de heirateten und mit ihnen in gliicklichster Ehe 
lehten. In den Miirchen fiihren Prinzen Kohlerstochter 
heim, an deren Seite ihnen ein Leben voll eitler freude 
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zuteil wird. In der rauhen Wirklichkeit unserer Zeit 
sind Vorkommnisse ersterer Art jedoch sehr seIten, 
und die Prinzen steigen, wenn sie schon Biirgerliche 
zuweilen heiraten, nicht zu Kohlerstochtern herab. DaB 
ein Angehoriger der h6heren Aristokratie oder der 
Haute Finance sich in ein Madchen aus den unteren 
Volksschichten, das durch k6rperliche undo vielleicht 
auch geistige Vorzuge ausgezeichnet ist, verliebt, wird 
schon durch den Urn stand erschwert, daB der Verkehr 
mit solchen Madchen, auch wenn deren Achtbarkeit 
auBer Zweifel steht, in den h6heren Oesellschafts
kreisen als unpassend betrachtet wird; ein Angehoriger 
dieser Kreise muB schon den Mut haben, sich iiber das 
Urteil seiner Standesgenossen hinwegzusetzen, wenn 
er den Verkehr mit einer sozial weit unter ihm stehen
den Familie, die eine Tochter besitzt, in offener und 
ehrlicher Weise pflegen wiIl. Von der Liebe, wenn 
es zu einer solchen kommt, bis zur Ehe ist dann immer 
noch ein weiter Weg, der selten zuriickgelegt wird. 
In der weitaus gr6Bten Zahl der FaIle gewillnt die 
Liebe nicht mehr als die Bedeutung einer Liebschaft, 
die kiirzere oder langere Zeit unterhaIten wird, urn 
dann einer neuen ahnlichen Liaison oder einer standes
gemaBen Ehe Platz zu machen. In den Fallen, in 
welchen der junge Mann fUr den Oegenstand seiner 
Liebe ehrliche Absichten hegt, stoBt deren Durch
fiihrung gewohnlich auf bedeutende Hindernisse, da 
die Verwandten, vor aHem die Eltern gegen die in 
Aussicht stehende Heirat den energischsten Einspruch 
erheben. Ahnlich verba It es sich, wenn ein Mad
chen aus den h6heren Oesellschaftskreisen Neigung 
fur einen sozial unter ihr stehenden Mann, oder die 
Tochter einer reichen geldstolzen FamiIie eine Neigung 
fUr einen sog. armen Schlucker bekundet. Wenn die 
Liebe des Paares allen diesen Schwierigkeiten gewachsen 



129 

ist und es zu einer Vermahlung kommt, kann das 
eheliehe Leben der Betreffenden andauernd eine voIl
kommen harmonisehe Gestaltung bewahren. Voraus
setzung hiebei ist, daB die Neigung der Ehegatten 
aueh naeh dem Sehwinden des Liebesrausehes dauernd 
eine Tiefe bewahrt, die dem sozial hoherstehenden 
Teile eine Entsehadigung fUr aIle aus der Ehe her
vorgehenden Naehteile irgendwelcher Art versehafft 
und ihn zugleich gegen verhetzende Einfliisse un
empfanglieh maeht. DaB solche Einfliisse bei Ehen, bei 
welchen ein, wenn aueh nieht weitgehender, Standes
untersehied der GaUen besteht, reeht haufig sieh geltend 
machen, zeigt die tagliehe Erfahrung. In Deutschland 
haben sieh speziell in den gebiideten Kreisen manehe 
seltsame, man konnte aueh sagen unsinnige VorurteiIe 
erhalten, die in Eheangelegenheiten keinen geringen 
EinfluB auBerten. Die HauptqueIIe und Stiitze der 
meisten dieser Vorurteile biidete der nun gliieklieher
weise uberwundene MiIitarismus, der unter anderen 
Hi.ngst veralteten und bedenklichen Grundsiitzen das 
Dogma von der besonderen Standesehre des aktiven 
Offiziers in sich sehloB. Diese gestaUete keinem Offi
zier yom Leutnant bis zum General, so lange er im ak
tiven Dienste stand, ein Madehen aus den Kreisen der 
Arbeitersehaft oder der Kleingewerbetreibenden zu 
heiraten, aueh wenn das Madehen und dessen FamiIie 
sich des besten Rufes erfreuten. Nur dureh Quittieren 
des Dienstes konnte der Offizier dahin gelangen, das 
Madehen seiner Wahl zu eheliehen, ohne daB er des
halb aus dem Heeresverbande ausseheiden muBte. Fur 
den pensionierten Offizier bildete seltsamerweise die 
Standesehre kein derartiges Hindernis in Eheangelegen
heiten. Er konnte ein Dienstmadehen, eine Naherin, 
eine Kellnerin u. dgl. heiraten, ohne daB seine Standes
ehre dadureh beeintraehtigt wurde. Da derartige An-

Loeweufeld, Eheliches Gluck. 4. Auf!. 9 
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schauungen von den hochsten Stellen nicht nur ge
duldet, sondern sanktioniert wurden, kann man sieh 
nieht wundern, daB sie nicht nur in aristokratischen, 
sondern auch in gewissen (dUnkelhaften) bUrgerlichen 
Kreisen nieht ohne EinfluB blieben und dadurch nieht 
selten zu einem das eheliche GlUck storenden Faktor 
wurden. Ein Angehoriger der hoheren Aristokratie, der 
die Tochter eines reiehen Bankiers heiratet und mit 
ihrer Mitgift seinen reduzierten Verhaltnissen aufhilft, 
mag seiner Familie und seinen Standesgenossen gegen
Uber eine schwere Position haben, wenn er seiner Frau 
die ihr zukommende Achtung und Behandlung siehern 
will, und dies, obwohl man in aristokratischen Kreisell 
wenigstens sehr vielfach in groBem Besitze ein Aquiva
lent fUr einen mangelnden Stammbaum erblickt. Heiratet 
dagegen ein Sprosse einer hochadeligen Familie ein 
Madchen aus kleinbUrgerlichen VerhaItnissen ohne Mit
gift, so wird er in den meisten Fallen mit seiner Familie 
in die schwersten ZerwUrfnisse geraten, auf den Verkehr 
mit seinen Standesgenossen verzichten und mitunter auch 
bedeutende vermogensrechtliche Nachteile in den Kauf 
nehmen mUssen. Ahnlichen Folgen begegnen wir 
haufig, wenn der Sohn einer reiehen, geld-stolzen, 
bUrgerlichen Familie ein mittelloses Madchen heiratet, 
das nieht durch seine Abstammung eine gewisse Ent
schadigung fUr die mangelnde Mitgift bietet. Die 
Frau wird in derartigen Fallen vielfach als ein Eindring
ling behandeIt, den man seine Niehtgleiehbereehtigung 
in verschiedenster Weise fUhlen laBt, und insbesondere 
sind es die MUtter der Gatten, die hier oft eine traurige, 
das eheliche Einvernehmen in bedenkliehster Weise 
storende Rolle spielen. 

Wir ersehen aus dem AngefUhrten, daB Standes
resp. Vermogensunterschiede der Gatten fUr die Ge
staltung des ehelichen Lebens nieht ohne Belang sind. 
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Wenn auch der vorliegende Unterschied die Be· 
ziehungen der Gatten zueinander nieht direkt ungiinstig 
beeinfluBt, Machen sieh von auBen oft Einwirkungen 
geltend, die geeignet sind, die Harmonie des ehelichen 
Lebens friiher oder spliter zu beeintrlichtigen oder 
wenigstens den GenuB des ehelichen Gliickes zu triiben. 
Es sei hier nur an den Konflikt erinnert, der bei einem 
seinen Eltem zlirtlich ergebenen Sohne hervorgerufen 
werden muB, wenn diese seiner Verheiratung mit 
dem Mlidchen seiner Wahl entgegentreten und nach 
der Vermlihlung gegen seine Lebensgeflihrtin fort
gesetzt eine feindliche Haltung einnehmen. Viel ehe
liches Gliick ist dariiber schon zugrunde gegangen. 
Oer Mann, der wlihrend der Hochflut des Liebes
rausches in dem Besitze des geliebten Wesens eine Ent
schlidigung fUr aile Anfeindung,en seitens seiner Familie 
und aile sonstigen ihm aus seiner Wahl erwachsenen 
Nachteile erblickte. kann, wenn das eheliche Leben 
den Reiz der Neuheit veri oren hat und sein Charakter 
ihm nieht die n6tige Widerstandsfahigkeit verleiht, all
mlihlich unter dem Orucke der auf ihn einwirkenden 
Verhliltnisse dahin gelangen, daB er seine Wahl mit 
ganz anderen Augen als wlihrend der Verlobungszeit 
und in den Flitterwochen betrachtet und sieh kiihler 
Reflexionen iiber die Opfer, die ihn dieselbe gekostet hat, 
nieht enthlilt. DaB sich an solche Erwligungen leicht die 
Reue anschlieBt, lehrt die Erfahrung, und mit der Reue 
entsteht eine Kluft in den Beziehungen der Gatten zu· 
einander, die sieh selten wieder vollstlindig schlieBt. Die 
hingebende Zlirtlichkeit der Gattin und die Freude an 
wohlgeratenen Kindem mag dann zuweilen noch den 
Mann allmlihlich mit den ehelichen Fesseln, die er sich 
auferiegte, in gewissem MaBe aussohnen; zumeist nimmt 
jedoch der weitere Verlauf des ehelichen Lebens in der· 
artigen Flillen eine wenig erfreuliche Gestaltung. 

9* 
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Erziehung in Haus und Schule. - Die Einfiilsse 
des FamUienlebens. - Die Erziehung fiir die 

Ehe. - Allgemeine Bildung. 

Die Erziehung in Haus und Schule bildet neben 
der angeborenen Veranlagung den wichtigsten unter 
jenen Faktoren, welche die seelische Entwicklung des 
jugendlichen Individuums in ihrer Richtung und ihrem 
Grade bestimmen. Beriicksichtigt man den Einflu6 der 
Erziehung auf die verschiedenen Seiten des Seelen
lebens (Verstand, Gemiit, Wille) \Ind damit auch auf 
den Charakter, so begreift es sich ohne wei teres, daB 
ihre Friichte wie im iibrigen Leben, auch im ehelichen 
je nach ihrer Art sich geltend machen miissen. Es 
bedarf dies keiner langeren Darlegung. Die tagliche 
Beobachtung bietet eine Fiille von Beispielen, die 
zeigen, wie das, was in der Erziehung durch Verkehrt
heiten oder Vernachlassigungen gefehlt wurde, in der 
Ehe zu miBlichen oft schwerwiegenden Folgen fiihrt, 
und andererseits die Vorteile einer guten Erziehung 
auch den Anforderungen der Ehe gegeniiber sich treff
lich bewahren. Die Resultate der hauslichen Erziehung 
machen sich jedoch in der Ehe bei beiden Geschlechtern 
nicht immer in ganz gleichem MaBe geltend, da der 
Mann zumeist wenigstens vor seiner Verheiratung die 
Schule des Lebens, die eben falls einen erzieherlichen 
Einflu6 ausiiben kann, in gr66erem oder geringerem 
Umfange durchgemacht hat, wahrend die Madchen 
sehr haufig wenigstens unmittelbar aus dem Eltern
hause und der elterlichen Obh'tit in den Ehestand treten. 

Auf die Grundsiitze, die bei einer guten, den An
forderungen unserer Zeitentsprechenden Erziehung an
zuwenden sind, kann hier natiirlich nicht eingegangen 
werden. Nur das mochte ich betonen, weil von vielen 
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Eltem noch immer sehr dagegen gesiindigt wird, daB 
iiber der geistigen Ausbildung die korperliche in keiner 
Weise vemachliissigt werden darf und daB, wo eine 
gleiehmiiBige Beriicksichtigung beider Erziehungs
sphiiren sich nieht durchfiihren laBt, auf eine giinstige 
korperliche Entwieklung in erster Linie hingewirkt 
werden muS. Dies gilt insbesondere fUr schwachliche 
Individuen. Was bei solchen in der jugend venb
saumt wird, laBt sich spiiter oft nur schwer oder iiber
haupt nieht mehr nachholen. Die korperIiche Un
tiichtigkeit erweist sieh auch oft fUr die geistige 
Leistungsfahigkeit als ein Bleigewicht. 

Ober die frage, ob man in der Erziehung, abge
sehen von der Anwendung jener Grundsatze und MaB
nahmen, die geeignet sind, das Kind zu einem korper
Iich und geistig tiichtigen Menschen und einem wert
vollen MitgIiede der Gesellschaft heranzubilden, im Inter
esse einer kiinftigen Ehe noch von besonderen erzieher
lichen Einwirkungen Gebrauch machen solI, kann man 
verschiedener Ansicht sein. G urI itt hat in dieser 
Richtung Vorschlage gemacht, die zwar sehr schon 
klingen, aber praktisch sieh wenig bewahren diirften. 
"lch meine", bemerkt er u. a., "man soIIte der jugend 
gefIissentIich in Wort und Bild das Gliick der jungen 
Ehen zeigen, sollte sie z. B. mit f r i e d r. He b bel s 
Dichtung "Mutter und Kind" vertraut machen, alles 
Mogliche tun, urn sie vor der Oden Sucht nach iiuBerem 
OIiicke zuriickzufUhren zu den bestandigeren und 
edleren Giitem des Gemiites, die gerade in der Ehe 
ihre beste Heimstatte haben" . . . . . . . . . . . 
"Den schulentlass~nen junglingen und Madchen miiSte 
aber eine Schrift in die Hande gegeben werden, die mit 
Ernst und Wiirme das Gluck einer normalen Ehe 
schildert und daneben die Gefahren und Enttauschungen 
verspateter oder vollig gemiedener Ehen." 
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Die Schuljugend muB nach G urI itt "A c h tun g 
vor der Ehe, als das wichtigste Wissen mit ins Leben 
hinausnehmen H. 

Der Autor uberschatzt offenbar den EinfluB, 
welchen dichterische Darstellungen des ehelichen Glucks 
auf das jugendliche Gemut auBern magen. Dieser Ein
£1uB ist an sich nicht erheblich und wird durch den 
Stand unserer Literatur mehr als paralysiert, da in 
Dramen sowohl als erzahlenden Dichtungen miBliche 
oder ungliickliche Eheverhaltnisse weit haufiger als 
gunstige dargestellt werden. 

G urI itt uberschatzt auch die piidagogische Be
deutung rein theoretischer Erarterungen und Mah
nungen, sowie von Schilderungen, sie magen mund
Iich oder schriftIich (gedruckt) gegeben werden. Durch 
solche allein liiBt sich die ideale Gesinnung, welche 
G urI itt den jugendlichen Individuen beibringen will, 
niemals erzielen. 

Was der erwiihnte Autor iibersieht, ist der Um
stand, daB in der Erziehung, wenn sie gunstige Re
suItate fUr die Ehe herbeifUhren soli, Theorie und 
Praxis in Einklang stehen und zusammenwirken mussen, 
daB das, was man dem Kinde einzupriigen wunscht, man 
ihm auch anschaulich durch Beispiele vorzufUhren hat. 
Erzieherlichen EinfluB auf das Kind uben ja nicht Ie dig
lich die absichtIich und zielbewuBt von EItern und 
Lehrern angewandten MaBnahmen aus. Die Eindrucke, 
die das Kind von dem Verhalten seiner Umgebung 
fortgesetzt empfangt, sind eben falls von mach tiger Be
deutung fUr seine seelische Entwicklung, und in 
manchen Beziehungen ist das, was es ohne fremdes 
Zutun in sich aufnimmt, fUr sein Seelenleben von 
graBerer Tragweite als die Lehren und Vorschriften, 
die seine Erzieher ihm einzupriigen sich bemuhen. 
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Neuere Forschungen (W a Ids t e in, F r e u d u. a.) 
haben gezeigt, daB selbst Eindrucke, die in den ersten 
Lebensjahren auf die kindliche Seele einwirken und 
dem bewuBten Gedachtnis vallig entschwinden, nach
haltige Spuren im Seelenleben zurucklassen magen, die 
sich in Eigentumlichkeiten des Individuums, Neigungen 
und Abneigungen, Idiosynkrasien, auffalligen Hand
lungen etc. auBern. Wenn man. diese Tatsachen er
wagt, kann man uber die Tragweite des Einflusses, 
den das Milieu auf das heranwachsende Kind ausubt, 
nicht in Zweifel sein. Das, was das Kind bestandig 
sieht und hOrt, das Beispiel, welches ihm durch das 
Verhalten seiner Eltern und Geschwister gegeneinander, 
das ganze Familienleben bestandig vorgefUhrt wird, 
ubt auf seine Charakterentwicklung eine weit bedeu
tendere und nachhaltigere Wirkung aus, als irgend
welche theoretische Belehrungen und Vorschriften. 
Dies offenbart sich in der ganzen LebensfUhrung des 
Individuums und daher auch in seinen Beziehungen 
zu Eltern, Geschwistern und anderen Verwandten und 
insbesondere im ehelichen Leben. 

In einer Familie, in welcher die Eltern sich in 
zartlicher, achtungsvoller Weise behandeln, in welcher 
der Mann fUr das Wohl seiner familie alb;eit treu 
besorgt ist und im Kreise derselben seine Erholung 
nach des Tages Muhen sucht, die frau andererseits 
ihre Pflichten als Gattin und Mutter in gewissenhafter 
Weise erfiilIt, entwickelt sich zumeist bei den Kindern 
eine Denk- und GefUhlsweise, welche fUr die Gestaltung 
ihres ehelichen. Lebens von gunstigem Einflusse ist. 
Bei den Sahnen kommt, wenn sie gut geartet sind, das 
Vorbild des Vaters zur Geltung. Die zartliche fur
sorge und Achtung, welche dieser gegen die Mutter 
bekundete, hat sich ihrem Geiste wahrend ihrer ganzen 
Jugendzeit so nachhaltig eingepragt, daB sie in der 
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Ehe sich der Wirkung der betreffenden Erinnerungen 
bei ihrem VerhaIten gegen die Gattin auch dann nicht 
entziehen k6nnen, wenn diese ihnen nicht die Gefuhle 
einfl6Bt, die bei den Eltern fUreinander bestanden. Die 
T6chter andererseits haben durch das Vorbild der 
Mutter gelernt, was eine Frau durch gewissenhafte 
Hingabe an ihre Pflichten fUr die glUckliche GestaItung 
einer Ehe leisten kann, und dies biidet fUr sie einen 
machtigen Ansporn, ihrem Gatten ein Heim zu be
reiten, in dem er sich v6lIig behaglich fUhlt. Wenn 
so gluckliche FamiIienverhaItnisse auch noch in den 
Ehen der Kinder eine erfreuliche Wirkung au Bern, so 
Iiegt es nahe, daB unerquickliche Beziehungen der 
Gatten zueinander und tible Gepflogenheiten im Fa
milienleben auch ihren EinfIuB bei den Kindern nicht 
verIeugnen. Der Sohn, der in seiner jugend eine ge
ringschatzige, rticksichtslose oder selbst rohe Behand
lung der Mutter seitens des Vaters vor sich gesehen, 
der es erIebt hat, daB der Vater in egoistischer Weise 
seiner Familie Entbehrungen auferlegte, wahrend er 
sich selbst keinen erreichbaren GenuB versagte, tritt 
sehr haufig mit Anschauungen tiber die Pflichten und 
Rechte des Gatten in die Ehe, die sich auch dann fUr 
das eheliche Leben nachteilig erweisen mtissen, wenn 
es an Zuneigung fUr die Gattin nicht fehlt. Ebenso 
macht sich der EinfIuB des Pantoffelheldentums eines 
Vaters bei den T6chtern haufig in bedenklicher Weise 
fUhlbar. Ein Madchen, das bestandig die Unterwerfung 
des Vaters unter den Willen der Mutter beobachten 
konnte, das gesehen hat, daB die Mutter sich als ein 
ihrem Vater tiberIegenes Wesen standig betrachtete und 
dessen Schwache und Nachgiebigkeit in rucksichts
losester Weise ausntitzte, ist im FaIle ihrer Verheiratung 
nur zu leicht geneigt, die von ihrer Mutter befolgten 
Maximen zur Anwendung zu bringen, was natftrIich, 
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wenn der Gatte sieh nieht zum Pantoffelhelden quali
fiziert, die unerfreuliehsten folgen fUr das eheliehe 
Leben naeh sieh ziehen muB. 

Es kommt allerdings aueh vor, daB die fehler 
der Eltern, wenn sie zu verhangnisvollen St6rungen 
des eheliehen Lebens fUhren, auf die Kinder ab
sehreekend wirken und sie veranlassen, in ihrem 
eigenen eheliehen Leben die Pfade zu meiden, welche 
ihre Eltern wandelten. So mag die Toehter einer 
herrsehsiiehtigen, egoistisehen Mutter eine zartliche 
Gattin und Mutter, der Sohn eines leiehtfertigen, ver
sehwenderisehen Vaters ein haushalteriseher, fUr seine 
familie treu besorgter Ehemann werden, wie es aueh 
vorkommt, daB einzelne Kinder von familien, in 
welch en die Eltern ein treffliehes Vorbild liefern, trotz
dem miBraten. Allein im groBen und ganzen bewahr
heitet sieh doeh vorherrsehend das Spriehwort: "Wie 
die Alten sungen, so zwitsehern die Jungen." 

Von besonderer Bedeutung fUr das eheliehe Leben 
ist die Entwieklung des familiensinnes, der in den 
einzelnen familien auBerordentliehen Sehwankungen 
unterliegt. S6hne und T6ehter, die aus familien 
stammen, in welchen weder die Eltern fUr die Kinder, 
noeh diese fUr die Eltern besondere Zartliehkeit be
kunden und aueh die Gesehwister keine Anhangliehkeit 
und Riieksichtnahme gegeneinander an den Tag legen, 
werden in der Regel aueh in der Ehe ihrem Partner 
gegeniiber die Kalte ihres Gefiihlslebens nieht ver
leugnen. Es handelt sieh hier urn Individuen, bei denen 
die altruistisehen Gefiihle (Sympathiegefiihle) wenig aus
gebildet sind, ein Mangel, welcher in der Ehe aueh 
dureh starke sinnliche Leidensehaft nieht ausgegliehen 
werden kann. Auf der anderen Seite darf man nieht 
annehmen, daB eill ObermaB \'on ZartIiehkeit der 
Kinder fiir die Eltern, speziell der Tochter fUr den 
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Vater, des Sohnes ftir die Mutter, ftir die Gestaltung 
des ehelichen Lebens Vorteile bringt. Auf diesen Um
stand hat in neuerer Zeit S. f r e u d mit einigen 
treffenden Bemerkungen die Aufmerksamkeit gelenkt. 
ftir eine wahrhaft gltickliche Ehe ist es erforderlich, 
daB der Gatte die Gattin und diese den Gatten in 
ihrer Wertschiitzung tiber aIle Blutsverwandten, auch 
die Eltern stellt, daB beide das Maximum der Zu
neigung, dessen sie tiberhaupt fiihig sind, sieh zuwenden. 
Wo die Tochter tiber die Kinderjahre hinaus fUr ihren 
Vater eine tibermiiBig schwiirmerische Ziirtlichkeit be
wahrt, da liegt es nahe, daB bei derselben im Braut
stande und selbst noch in der Ehe die Kindesliebe tiber 
die Gattenliebe die Oberhand behiilt, so daB in ihrem 
Herzen der Mann nieht die ihm gebtihrende Stelle 
erlangt und dementsprechend auch zumeist behandelt 
wird 1). Ebenso werden jene Sohne, die noch als junge 
Miinner in der schwiirmerischen Anhiinglichkeit an ihre 
Mutter verharren und in dieser eine Verkorperung 
weiblicher Vollkommenheit erblicken, gewohnlich keine 
Mustergatten. Die Macht der Geftihle, die sie ftir 
ihre Mutter hegen, liiBt die ftir die Gattin nieht zu 
iihnlicher Hohe sieh entwiekeln, wodurch nieht nur 
deren entsprechende Wertschiitzung beeintriichtigt, son
dern auch manchen das eheliche Leben storenden Ein
fltissen Ttir und Tor geoffnet wird. Die Mutter behiilt 
bei einem so trefflichen Sohne der Gattin gegentiber 
immer Recht. Diese muB sieh in ihrem hiiuslichen 

1) Freud bemerkt von diesen Mlldchen: "Sie werden 
kuhle Ehefrauen und bleiben sexuell anllsthetisch!" Bj 0 rnsons 
Lustspiel "Die Neuverma.hlten- liefert hierzu eine treffiiche 
Illustration. Es ist bemerkenswert, dan schon in der Bibel fUr 
die Frau die Notwendigkeit der Unterordnung der kindlichen 
Gefuhle unter die ehelichen Pflichten ausgesprochen wird: 
"Das Weib solI Vater und Mutter verlassen und dem Manne 
folgen." 
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Wirken der AutorWit der Mutter, die ihr in allen Be
ziehungen ein Vorbild sein soli, fUgen, was aueh bei 
einer sehr duldsamen Frau sehlieBlieh zu einer Er
kaltung ihrer GefUhle fUr den Mann fUhren mag. Die 
sehlimme, das eheliehe Leben junger und alterer Ehe
paare vergiftende Rolle, die man den Sehwiegermuttern 
so Mufig zusehreibt und von diesen in der Tat nieht 
selten gespielt wird, ist zweifellos zum groBen Teile 
darauf zuruekzufUhren, daB Toehter oder Sohne die 
fUr das eheliehe Leben notwendige UnabMngigkeit 
von der Mutter sieh aus Charaktersehwaehe nieht zu 
versehaffen wissen. 

Fur das weibliehe Gesehleeht wird vielfaeh neben 
der allgemeinen, den Anforderungen des Lebens ent
spreehenden Erziehung noeh eine besondere ,,'Er
ziehung fUr die Ehe" verlangt. Unter dieser versteht 
man jedoeh gewohnlieh nieht die Verwertung gewisser 
padagogiseher Grundsatze mit Bezug auf die Ehe, son
dern jene spezielle Bildung, we1che fUr eine befrie
digende Losung der in der Ehe an die Frau heran
tretenden Aufgaben erforderlieh oder wenigstens wiin
sehenswert ist. 

Ober die zweekmaBigste Art dieser Bildung gehen 
die Ansiehten zum Teil noeh weit auseinander und 
wurde in neuerer Zeit viel diskutiert. Die hier vor
liegende Frage ist jedoeh nur fUr einen besehrankten 
Teil unserer Bevolkerung von groBerer praktiseher Be
deutung. Die Not des Lebens gestattet den Eltern in 
den unteren Bevolkerungssehiehten im allgemeinen 
nieht, fur die Erziehung ihrer Toehter mehr zu tun, 
als was das Gesetz verlangt und deren materielles 
Fortkommen unmittelbar erheiseht. Aueh fUr den uber
wiegenden Teil des Mittelstandes, aIle jene Kreise, 
in welchen man eine materielle Sieherstellung der 
Toehter unabhangig von der Ehe nieht zu leisten ver-
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mag, ~nn bei der fursorge fur deren Zukunft die 
Erziehung fur die Ehe nieht in erster Linie in Betracht 
kommen. Die EItern stehen hier der Pflicht gegenuber, 
ihre Tochter fUr einen Beruf ausbilden zu lassen und 
ihnen dadurch zu wirtschaftlicher SelbsHindigkeit zu 
verhelfen; fur sie kann (resp. so lite) nur die Wahl 
des Berufes, nieht aber die Entscheidung fur einen 
soIchen uberhaupt Oegenstand von Erwagungen bil
den 1). Anders Iiegen die Dinge fur die Tochter der 
beguterten Klasse, da diese zur Sieherstellung ihrer 
Zukunft weder einer Versorgung durch einen Mann, 
noch eines Berufes bedurfen. Die VerhaItnisse ge
statten hier, bei der Weiterbildung der heranwachsen
den Madchen die in der Ehe und im gesellschaftlichen 
Leben ihrer harrenden Aufgaben in erster Linie zu be
rucksiehtigen. fur sie ist daher auch die frage, weIche 
Art von Erziehung fur die Ehe sieh als die zweck
maBigste erweist, von groBter Bedeutung. Die Beant
wortung dieser frage wurde von den verschiedensten 
Standpunkten aus versucht. Rassenhygieniker, Frauen
rechtlerinnen, Schulmanner, Arzte usw. haben zur 
Sache Stellung genommen. Neben den zum Teil recht 
erheblichen Meinungsverschiedenheiten, die hiebei zu
tage traten, hat sich erfreulicherweise eine nieht zu 
unterschatzende Obereinstimmung wenigstens bezug
Iich einzelner wichtiger Punkte ergeben. Hieher gehort 
in erster Linie die Erkenntnis der Unzuliinglichkeit des 
hoheren Madchenschulunterriehtes, wie er bis in die 
neuere Zeit in Deutschland gebrauchlich war. 

1) Die FAIle sind allerdings nicht selten, in welchen Eltern, 
die zwar ein gewisses Einkommen aber kein Verm6gen be
sitzen. in t6richter Verkennung ihrer Ptlichten ihre TOchter 
lediglich im Hinblick auf eine Versorgung durch die Ehe er
ziehen. Diese Erziehung ist dazu noch olt eine recht mangel
hafte und hat bei Ausbleiben eines Freiers for die T6chter 
gewOhnlich die traurigsten Folgen. 



141 

Wenn man die Bildungsresultate, welche die 
groBe Mehrzahl der hoheren Tochter selbst nach sechs
jiihrigem Unterrichte an Mittelschulen aufweist, einer 
naheren Prufung unterzieht, so laBt sich nicht ver
kennen, daB dieselben den Anforderungen ihres kunf
tigen Lebens als Gattinnen und Mutter gewohnlich 
nicht genugen und vielfach die gesundheitlichen Opfer, 
mit denen sie erkauft wurden, nicht aufwiegen. Von 
der Summe von Kenntnissen, die den Madchen in 
den verschiedenen Tochterinstituten, weltlichen und 
klosterlichen Pensionaten etc. im Laufe der Jahre bei
gebracht werden, erfullt ein groBer Teil lediglich 
vorubergehend einen dekorativen Zweck. Das Gelernte, 
insbesondere die Kenntnisse in Sprachen, Geographie 
und Geschichte, gehen mehr oder weniger wieder ver
loren, da eine praktische Verwertung derselben zumeist 
ebensowenig wie eine Weiterbildung auf dies en Ge
bieten statthat. Wahrend man aber den Geist der 
jungen Madchen mit Kenntnissen vollpfropft, die im 
wesentlichen unsicheres Gedachtnismaterial darstellen, 
wird die Ausbildung des Denk- und Urteilsvermogens 
und der Erwerb von Kenntnissen, die speziell fUr die 
von der frau in der Ehe zu losenden Aufgaben und fUr 
das Verstandnis des offentlichen Lebens von groBter Be
deutung sind, vernachlassigt. So kommt es, daB viele 
Madchen, welche nach der Ansicht ihrer Eltern nicht 
nur eine gute, sondern glanzende Bildung besitzen, uber 
die wichtigsten staatlichen Einrichtungen und wirt
schaftlichen Verhiiltnisse, uber die oft der einfachste Ar
beiter Bescheid weiB, vollig im Unklaren sind und auch 
von den fur das eheliche Leben so wichtigen Kennt
nissen auf den Gebieten der Hauswirtschaft, Hygiene, 
Kindererziehung und Krankenpflege nichts besitzen. 

Die Reformbedurftigkeit des hier charakterisierten 
Unterrichtssystems ist allgemein anerkannt. Allein uber 
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die Art der erforderlichen Reformen gingen und gehen 
noch, wie schon angedeutet wurde, die Meinungen er
heblich auseinander. Oer Streit dreht sich in der Haupt
sache urn das, was auf dem Unterbau des alten Systems 
aufzufuhren, in welcher Weise die jungen Madchen nach 
dem Verlassen der in Frage stehenden Schul en im Inter
esse der Ehe und der Gesellschaft we iter gebildet wer
den sollen. Wir begegnen hier zunachst zwei prinzipiell 
verschiedenen Ansichten. Die Rassenhygieniker perhor
reszieren die Ausbildung der Madchen fUr irgend einen 
Beruf, sofern dies nicht durch die materielle Lage der 
Eltern unbedingt notig wird, und in letzterem Faile 
sollen sie sich auf jene Berufsarten beschranken, fur die 
das Weib seelisch in besonderem MaBe geeigenschaftet 
ist. Oer Besuch von Madchengymnasien und das Hoch
schulstudium zum Zwecke der Vorbereitung fUr einen 
gelehrten Beruf wird von dieser Seite als etwas durch
aus Verfehltes, im Interesse des offentlichen Wohles 
moglichst zu Verhinderndes hingestellt. Einer der 
eifrigsten Vertreter dieser Anschauungen, Professor 
von Gruber (Munchen), hat sich in einem Vortrage 
uber diese Frage in einer etwas drastischen Weise ge
auBert. "Oas leidenschaftliche Orangen der Frauen 
nach wirtschaftlicher Selbstandigkeit, Erwerb und Be
ruf", erklarte der Redner, "ist rassenhygienisch des
halb so verderblich, weil die physische und psychische 
Kra:ft der Frau, von einzelnen seltenen Ausnahmen ab
gesehen, nicht ausreicht, neben der Erwerbs- und Be
rufsarbeit auch noch die ungeheuere Last der Mutter
schaft als Gebarerin, Ernahrerin und Erzieherin ihrer 
Kinder zu tragen." . . . . "Die naturliche Aufgabe der 
Frau ist, Gattin und Mutter zu werden; dieser Aufgabe 
entspricht ihr korperliches und geistiges Wesen. Wer 
verlangt, daB sie nicht diesem Wesen entsprechend er
zogen werden soli, weil nicht aile Frauen in die Lage 
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kommen, diese natiirliche Aufgabe zu erfiillen, ver
langt etwas ganz Tolles." 

Oer Autor legt bei der Erziehung der heran
wachsenden Miidchen das Hauptgewicht auf die Kriifti
gung des Korpers; die jungen Miidchen soli ten nach 
ihm wie "junge Kiihe und Stuten" geweidet werden. 
Oas, was bisher bei der hoheren Miidchenbildung die 
Hauptsaehe war, eraehtet er als entbehrliehen, gelehrten 
Plunder. Oiesen Ansiehten G rub e r s, denen ein 
riehtiger Kern nicht abzuspreehen ist, die aber wegen 
ihrer sehroffen formulierung auf den Beifall weiblieher 
Kreise kaum reehnen konnen 1), stehen die forderungen 
der frauenreehtlerinnen diametral gegeniiber, die in der 
Ausbildung der Miidehen fUr einen Beruf einen wich
tigen Teil der Erziehung fUr die Ehe erblieken. 

He d wig 00 h m hat sich mit viel Esprit be
miiht, die Einwiinde zu widerlegen, die man gegen die 
berufliehe Ausbildung und Tiitigkeit der frau erhoben 
hat, und es liiBt sich nieht verkennen, daB manehe 
ihrer Oarlegungen wahl begriindet sind. So ist es 
jedenfalls richtig, daB berufliehe und hauswirtschaft
Hehe Ausbildung bei Miidchen nicht unvereinbar sind, 
da ja auch beim Manne die Oienstzeit als Einjiihriger 

1) 50 wurden die Ausfiihrungen des Autors iiber Madchen
erziehung von der Vorsitzenden des Verbandes zur Hebung 
hauswirtschaftlicher Frauenbildung entschieden abgelehnt. "Auch 
in bezug auf den Beruf", bemerkte die Dame, "den nach unserer 
Ansicht jedes Madchen erstreben sollte, bleibt neben dem 
Mutterberuf, der etwa 20 Jahre des Frauenlebens absorbiert, 
noch ein gewaltiger 5pielraum fUr seine Ausiibung. Un sere 
Zeit macht es der Frau klar, daa sie auf eigenen FUfien stehen 
mua und kann, obgleich selbstverstandlich der miitterliche und 
Hausfrauenberuf in ihr eine daflir geschulte und vorbereitete 
Kraft finden mua. Wir sehen das Problem der Rassenhygiene 
in anderen Mafinahmen als der Referent, welcher allzusehr 
die gesunde Zuchtfahigkeit der Frau im Gedeihen des Korpers 
erblickt. " 
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die Vorbereitung fur einen Beruf nicht hindert. Sie 
hat zweifellos auch recht, wenn sie auf die gro6e 
Verschiedenheit der Fiihigkeiten und Neigungen bei 
Frauen hinweist, welche in der Frage der Erziehung 
fUr die Ehe wohl berucksichtigt werden mussen. Neben 
den klugen und trefflichen Frauen, bemerkt sie, deren 
ganzer Lebensinhalt Mann, Kind und Haushalt bildet, 
gibt es andere, die, allen wirtschaftlichen Interessen 
abhold, in kunstlerischen, wissenschaftlichen oder irgend 
anderen geistigen Betiitigungen ihres Wesens Ausdruck 
suchen und finden, unbeschadet ihrer Liebe fUr Mann 
und Kind. Und an diese beiden Oruppen reihen sieh 
die durch ihre Natur zum ZoJibat bestimmten Frauen an, 
die, wenn auch sexuell wertJos, fur die Oesellschaft 
wertvoller sein konnen als kinderreiche Frauen. 

Es ware zweifellos ein verfehltes Unternehmen, 
bei der Erziehung dieser verschiedenen Oruppen weib
licher Wesen ledigJich von rassehygienischen Oesichts
punkten auszugehen. Neben dem hygienischen Interesse 
der Rasse, das gewiB nicht zu vemachliissigen ist, 
kommen zunachst wenigstens doch auch die person
lichen Interessen der Beteiligten in Betracht, die auf 
einen kunstlerischen oder wissenschaftlichen Beruf ge
richtet sein und abseits der Ehe liegen mogen. Wir 
werden uns an spaterer Stelle mit dem EinfluB der 
Berufstatigkeit der Frau auf das eheliche Leben und 
insbesondere der okonomischen Seite dieser Angelegen
heit zu beschiiftigen haben. Was die berufliche Bildung 
der Tochter der beguterten Klasse anbelangt, die wir 
hier zunachst zu beriicksichtigen haben, so ist es ge
wiB nicht wunschenswert, daB sie sich in groBerer 
Zahl in die gelehrten Berufe eindrangen, und zwar 
nieht ledigJich deshalb, weil dadurch ihr Zuchtwert fur 
die Rasse Schaden leiden konnte, sondern mehr noch 
deshalb, weil ihre Konkurrenz die Aussichten der 
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Manner auf Erlangung besser dotierter Stellungen und 
dam it eines fiir die Erniihrung einer Familie ausreiehen
den Einkommens sehmalern miiBte 1). Erfreulieherweise 
ist letzterer Obelstand tratz der Zunahme des Frauen
studiums kaum zu befiirehten, wei! von den studierenden 
Madehen ein erheblieher Teil dureh Heirat der Kon
kurrenz entzogen wird und der Staat aueh dafiir sorgt, 
daB eine Reihe von hoheren Berufen den Frauen ver
sehlossen bleibt. 

Auf der anderen Seite bestehen aber keine triftigen 
Griinde, jener beseheidenen Minderzahl von Madehen 
der fragJiehen Klasse, welche entsehiedene Neigung 
und Befiihigung fiir akademisehe Bildung besitzt, die 
Erlangung solcher zu ersehweren. Das Hoehsehul
studium muB ja nicht, wie es bei Mannern gewohnlieh 
der Fall ist, mit Riieksieht auf Erlangung einer Stellung 
oder iiberhaupt praktisehe Verwertung getrieben werden 
und aueh nicht den Erwerb hauswirtsehaftlieher Kennt
nisse verhindern. Bei der groBen Mehrzahl der Mad
chen, die auf Gymnasium und Universitiit naeh wie 
vor verzichten werden, darf dagegen in der Erziehung 
fiir die Ehe keineswegs von Bildungsanforderungen 
abgesehen werden, die in gewissem MaBe dem dureh 
die Vorbereitung fiir einen Beruf bedingten gleieh
kommen. Was der Frau in der Ehe harrt, ist ja auch 
ein Beruf, und zwar der fiir die Frau wichtigste und 
hoehststehende, der einer Gattin, Mutter und Haus
frau, und die kompetenten Kreise sind heutzu'tage 
dariiber einig, daB die Leistungen, die dieser Beruf 

1) Ieh bin darauf gefaot, dao man in dieser Begrilndung 
von frauenreehtlieher Seite eine arge Ungereehtigkeit gegen 
das weibliehe Gesehleeht erbliekt. Eine solche liegtaber nur 
seheinbar vor, wie sich bei Bespreehung der 1'>konomischen 
Seite der Angelegenheit und deren Folgen fUr die Ehe zeigen 
wird. Allein aueh im Interesse der minderbemittelten M1ldchen 
ist die Konkurrenz der Begilterten sieher nicht wilnschenswert. 

Loewenfeld, Eheliches Gluck. 4. Auf). 10 
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erfordert, eine weitergehende Vorbereitung notig 
machen, als die bisher vorherrschend gewahlte Er
ganzung des Tochterschulunterrichtes durch einen Koch
kurs. Es ist erfreulich, daB auch beziiglich dessen, was 
auBer dem Kochen an Kenntnissen fUr die Ehe den 
Madchen notig ist, in der Hauptsache keine einschnei
denden Meinungsverschiedenheiten sich mehr geJtend 
machen. 

50 verlangt die Frauenrechtlerin Kat h e 5 chi r -
mac her fUr die Frauen als Vorbereitung fUr die Ehe 
griindlichen Unterricht in der Naturgeschichte, Oesund
heitslehre, Volkswirtschafts-, Rechts- und Burgerkunde, 
sowie praktische Arbeit in Haushalt und Kinderpflege. 

Nach Oberarzt Dr. Wit t h au e r, der einen rein 
arztlichen 5tandpunkt vertritt, soli die hohere Frauen
schule in zwei Abteilungen zerfallen: in eine wissen
schaftliche und eine praktische. In ersterer bilden 
5prachen und Padagogik die Unterrichtsgegenstande, 
in letzterer wird in folgenden Fiichern Unterricht 
erteilt : 

1. Haushaltungskunde (praktische Obungen in 
Kiiche und Hauswirtschaft, Bereitung von Kinder- und 
Krankenkost, Nahrungsmittellehre etc.). 

2. Kindergartenunterweisung. 
3. Oesundheitslehre und Kinderpflege. 
4. Biirgerkunde und Volkswirtschaftslehre. 
Die Frauenschule, betont der Autor, was besonders 

hervorgehoben werden muB, bezweckt: Personlichkeits
bildung, Ausbildung fur den Beruf der Hausfrau und 
Mutter, Ausbildung fUr die Tatigkeit auf sozialem Oe
biete. 

Auch Professor v. 0 rub e r bemerkt in dem er
wahnten Vortrage, daB es bei den Madchen auf haus
wirlschaftliche Erziehung, Lebens- und Burgerkunde, 
wie K e r s c hen s t e i n e r sie auffaBt, ankommt. 
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Die angefUhrten Forderungen sind bereits durch 
eine Mehrzahl von Frauenschulen in Stadt und Land in 
ihrem wichtigsten Teile erfiillt. 

Ich begniige mich, hier auf den Unterrichtsplan der 
im Anschlu8 an die Hahere Madchenschule am St. 
Annaplatz in MUnchen errichteten stadtischen Frauen
schule zu verweisen. Die Anstalt besteht aus zwei auf
steigenden Jahreskursen. Wahrend im 1. Jahreskurs 
aIle SchiiIerinnen gemeinschaftIich unterrichtet werden, 
trennt sich der Unterricht im 2. Jahreskurse in 4 Ab
teilungen: 

1. in eine allgemeine Abteilung unter Betonung 
der Hauswirtschaft, 

2. in eine Abteilung fUr Kinderpflege, 
3. in eine Abteilung fUr Kindergarten und 
4. in eine Abteilung fUr Kindererziehung. 
Die Unterrichtsfacher im 1. Jahreskurse sind: Re

ligionslehre, deutsche Sprache, Oeschichte und BUrger
kunde. Erziehungskunde: a) Unterricht, b) Praxis im 
Kindergarten, c) Physiologie des gesunden und kranken 
Kindes. Haushaltungskunde: a) allgemeine Hygiene 
(Wohnung, Kleidung und Nahrung), b) Karperpflege 
der Frau, c) Kiiche. 

AuBerdem werden als Wahlfacher geJehrt: Fran
ZQsisch, Englisch, Italienisch, Kunstgeschichte, Hand
arbeit, Musik, Zeichnen, Turnen, Physik oder Chemie 
mit Obungen. 

Man sieht, der Unterrichtsstoff, der den jungen 
Madchen geboten wird, stellt an diese schwere Auf
gaben. 

Der 2. Jahreskurs umfaBt in der allgemeinen Ab
teilung folgende Unterrichtsgegenstande: Deutsch, Oe
schichte und Biirgerkunde, Erziehungskunde mit Kinder
garten, Kochen und Einmachen, Hausarbeit, Nahrungs-

10· 
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mittellehre, Chemie und Physik, Gartenbau und Bo
tanik. 

In den Abteilungen fur Kinderpflege, Kinderglirt
nerinnen und Erzieherinnen wird neben den Unterriehts
gegenstlinden der allgemeinen Abteilung in einer Reihe 
von Flichern, die nach den Bedurfnissen der einzelnen 
Berufe sieh riehten, Unterrieht erteilt und dergestalt 
eine fUr den gewlihlten Beruf genugende Ausbildung 
erzielt. 

Es ist bemerkenswert, daB die Tochter der be
guterten Klasse nieht lediglich unter den Schiilerinnen 
der allgemeinen Abteilung, sondern zum erheblichen 
11eil auch in den 3 Fachabteilungen vertreten sind. 
Man darf hieraus wohl den SchluB zi"ehen, daB die be
rufliche Ausbildung fUr Kinderpflege, Kindergarten und 
Kindererziehung von den Tochtern begiiterter Familien 
nieht lediglich aus Erwerbsgriinden, sondern in ge
wissem MaBe auch als Vorbereitung fUr die Ehe ge
wlihlt wird. Es wlire nun sehr wiinschenswert, daB der 
Besuch dieser Frauenschulen seitens der Miidchen der 
begiiterten Klasse zu einer Gepflogenheit wurde, welche 
die Sitte verdrlingt, die Mlidchen nach dem Verlassen 
der Mittelschulen zur Vervollstlindigung ihrer Sprach
kenntnisse und zur Erlangung haheren Schliffes in ein 
auswlirtiges Pensionat zu schieken. 

So wertvoll nun auch die in den besprochenen 
Frauenschulen zu erwerbenden Kenntnisse sind, so be
durfen sie doch in mehrfacher Hinsicht einer Erglinzung, 
fur welche die gewohnlich zwischen dem Verlassen der 
Anstalt und der Verheiratung liegenden Jahre reichlich 
Zeit gewlihren. Die Freude an nutzbringender Betliti
gung, die in der Schule in den Mlidchen geweckt wurde, 
darf ihnen nieht mehr verloren gehen; sie muB durch 
Arbeit genlihrt und zugleieh das soziale Gewissen der 
Mlidchcm so energisch angeregt werden, daB es im 
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spateren Leben a\1zeit wach bleibt. Man darf die Mad
chen dariiber nicht im Unklaren lassen, daB sie, und 
zwar in Anbetracht ihrer bevorzugteren materiellen Lage, 
in besonderem MaBe die Pflicht haben, ob sie in den 
Stand der Ehe treten oder nicht, an der heutzutage so 
ausgedehnten und dringend notigen sozialen Arbeit 
nach ihren Kraften teilzunehmen, und daB dies andere 
Leistungen erheischt, als das gelegentliche amiisante 
Mittun bei einem Wohltatigkeitsbazar. 

In der Hauslichkeit finden die in frage stehenden 
Madchen zumeist wenig Gelegenheit fUr eine wiirdige 
Verwertung ihrer Krafte und Kenntnisse. Dafiir er
offnet sich ihnen auf sozialem Gebiete ein weites feld 
fUr ernste, dem Gemeinwohl dienende Tatigkeit, welche 
auch ihre Lebenserfahrung bereich ern und ihren Sinn fiir 
das Praktische scharfen kann: Armen- und Waisenpflege, 
Armenbeschaftigung, Sauglingspflege, Kinderhorte, JU
gendfiirsorge, Lehrtatigkeit in Vereinen fUr Arbeiterinnen 
und andere dem Erwerbe obliegende weibliche Personen 
etc.!). Andauernde Beschaftigung in diesen und ahn
lichen Sparten sozialer fiirsorge muB auch dazu bei
tragen, daB die Madchen - worauf heutzutage so viel 
Gewicht gelegt wird - sich zu einer Individualitat ent
wickeln, d. h. zu einem We sen, das nicht lediglich im 
Banne hergebrachter Anschauungen steht, sondern sich 
auch gestattet, eine eigene Meinung in verschiedenen 
Angelegenheiten zu haben und danach zu handeln. 
Wenn von den frauenrechtlerinnen mit groBem Nach
druck auch fUr die Miidchen der begiiterten Klasse als 

1) Wir haben bier nur die in der Friedenszeit mflglichen 
Beschllftigungen junger MAdchen der begllterten Klasse im 
Auge. WAhrend des Krieges baben sehr viele der erwAbnten 
Klasse angeMrigen Ma.dchen aucb auf dem Gebiete der 
Kranken· und Verwundetenpflege bekanntlich ganz Hervor· 
ragendes geleistet, eine Ta.tigkeit, deren Fortsetzung im Frieden 
wohl nur ausnahmsweise unternommen wird. 
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Vorbereitung fUr den Ehestand berufliche Ausbildung 
und Tiitigkeit verlangt wird, so kann man dem nur 
beipflichten, soweit es sich urn Obernahme ehrenamt
licher Stellungen auf den erwiihnten Oebieten handelt. 
Hier sind die Berufe, in welch en diese 
Miidchen, ohoe nach irgend einer Rich
tung hin eine schiidigende Konkurrenz 
zu machen, sich an Arbeit und Pflicht
erfiillung gewohnen und so fiir die ernste
sten Anforderungen des Ehelebens vor
b e rei ten k 0 nne n. 

In der Erziehung der Miidchen fUr die Ehe darf 
endlich auch ein Wissensgebiet nicht vernachliissigt 
werden, iiber das man bis in die neueste Zeit die 
jugendlichen Seelen moglichst im Unklaren zu halten 
trachtete, da man dies fUr die Wahrung ihrer sittlichen 
Reinheit fUr notig erachtete. Oas in Frage stehende 
Wissensgebiet betrifft, wie nahe Iiegt, das Sexualleben. 
Heutzutage ist man in sachkundigen Kreisen dariiber 
einig, daB man eine gewisse sexuelle Aufkliirung schon 
den Kindern beider Oeschlechter nicht vorenthalten darf 
und daB diese dem Verstiindnisse der verschiedenen 
Altersklassen angepaBt und aIlmiihlich erweitert werden 
muB. Man hat hierbei nicht lediglich und nicht in 
erster Linie eine Vermehrung des Wissens, den Ersatz un
richtiger und phantastischer Vorstellungen tiber sexuelle 
Oinge, wie sie bei Kindern und Halberwachsenen 
sich so hiiufig bilden, durch richtige Anschauungen, 
sondern hygienische Interessen im Auge, die Verhiitung 
der heutzutage so verbreiteten Onanie und bei der 
reiferen miinnlichen Jugend die Warnung vor dem Ver
kehr mit Prostituierten, der Hauptquelle der so viel Un
heil bringenden Oeschlechtskrankheiten. In bezug auf 
sexuelle Aufkliirung verhaIten sich die Erwachsenen 
beider Oeschlechter jedoch sehr verschieden. Oer junge 
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Mann erlangt, auch wenn ihm im Elternhause und in 
der Schule keinerlei Belehrung iiber sexuelle Dinge 
zuteil wird, doch durch den Verkehr mit Freunden, 
Lektiire und zumeist auch durch geschlechtliche Be
tatigung in der einen oder anderen Weise in der Regel 
eine sexuelle Aufkliirung, die mehr oder minder mangel
haft sein mag, aber doch nur selten so ungeniigend ist, 
daB daraus in der Ehe erhebliche Nachteile erwachsen. 
Die jungen Miidchen sind im allgemeinen weniger in der 
Lage, sieh eine gewisse sexuelle Aufklarung zu ver
schaffen als junge Manner; ihre Erziehung wirkt auch 
oft dahin, daB sie jede Oelegenheit hierzu grundsiitzlich 
meiden, da ihnen die Vorstellung direkt oder indirekt 
beigebracht wird, das Oeschlechtliche sei etwas Niedriges, 
Oemeines, und es sei fUr ein junges Miidchen unpassend, 
sieh mit dieser Materie irgendwie zu befassen. So kommt 
es, daB sie mitunter mit fast vollstiindiger Unkenntnis 
iiber alles, was dem sexuellen Oebiete angehort, in 
die Ehe treten. Sie haben ebensowenig eine VorsteUung 
von der Beschaffeoheit, Lage uod den Verrichtungen 
ihrer Sexualorgane, wie von den die Fortpflanzung 
bedingenden Vorgangen, und diese Unwissenheit er
halt sieh zum Teil auch noch in der Ehe. Nun gibt 
es wohl manche gute und sieh sehr klug diinkende 
Frauen, die da sagen: "wozu die sexuelle Aufkliirung, 
wir sind ohne solche in die Ehe getreten, und es hat 
uns niehts geschadet". Diese guten Frauen mogen fUr 
ihre Person in gewissem MaBe recht haben, allein 
ihr Fall beweist noch keineswegs die Entbehrlichkeit 
gewisser Kenntnisse sexueller Dinge fUr die sieh ver
ehelichenden weiblichen Person en. Die iirztliche Erfah
rung zeigt, daB giinzliche Unwissenheit auf sexuellem 
Oebiete im Ehestande, namentlich in der ersten Zeit, 
zu recht unliebsamen Folgen fUhren mag. Dazu kommt, 
daB das Miidchen, das sich verheiratet, mit diesem 
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Schritte eine Reihe von Pflichten schwerwiegender 
Natur iibernimmt, iiber welche man es doch ver
niinftiger- und billigerweise nicht ganz im Unklaren 
lassen darf: die Verpflichtung zu sexueller Hingabe 
an den Mann mit ihren natiirlichen Folgen, Schwanger
schaft, Geburt, Ernahrung und Pflege des Kindes etc. 

Ich muB hier darauf verzichten, auf die Frage 
naher einzugehen, welch en Gang die sexuelle Auf
klarung der· jugend zu nehmen und welche Details 
sie zu umfassen hat 1). Wenn Eltern es unterlassen 
haben, ihrer Tochter die wiinschenswerten Kenntnisse 
auf sexuellem Gebiete zu verschaffen, muB dies jeden
falls angesichts einer bevorstehenden Ehe nachgeholt 
werden, und es fallt hier in erster Linie den Miittern 
eine Aufgabe zu, der sie sich im Interesse des kiinf
tigen Gliickes ihres Kindes nicht entziehen diirfen. 
Neben der sexuellen Aufklarung soli bei den geschlechts
reifen Madchen ein Hinweis auf die Tatsachen der 
Vererbung nicht verabsaumt werden, da hierdurch 
manche herbe Enttiiuschung und manche traurige Er
fahrung verhiitet werden mag. Es ist im Hinblick auf 
eine kiinftige Verehelichung dringend notig, daB die 
Madchen wissen, welche Bedeutung fUr die Ehe nicht 
bloB Krankheiten, sondern auch Krankheitsanlagen be
sitzen, und daB sie, wenn sie sich nicht ernsten Ge
fahren aussetzen wollen, bei einer Gatten wahl nicht 
lediglich die korperlichen und seelischen Eigenschaften 
eines Bewerbers, sondern auch die seiner Familie zu 
beriicksichtigen haben. Sie mussen wissen, daB die 

1) Hier sei nur darauf hingewiesen, dafi die "sexuelle 
Plidagogik" diese Angelegenheit in einer Weise zu behandeln 
lehrt, die auch die Bedenken sehr prnder Eltem zu nberwinden 
geeignet ist. FUr Erwachsene findet sich das NOtige in meinem 
Schriftchen, "die Hauptpunkte der sexuellen Aufkla.rung nach 
dem gegenwlirtigen Stande arztlicher Erfahrung". J. F. Berg· 
mann, Wiesbaden. 
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Liebe auf die Beschaffenheit des Keimplasmas (der 
Erbschaftsmasse), von der zuniichst die· Artung der 
Nachkommenschaft abhiingt, bei beiden Oeschlechtern 
keinen EinfluB hat, und daB sie daher auch die erbliche 
Obertragung von Miingeln und Krankheitsanlagen nieht 
verhindern kann. 

Das im Vorstehenden AngefUhrte diirfte schon 
darauf hinweisen, daB auch der Stand der Allgemein
bildung, und zwar bei beiden Oeschlechtern, fUr die 
Oestaltung des ehelichen Lebens nieht ohne Bedeutung 
ist. Wenn wir zu einem richtigen Urteile uber den Ein
fluB dieses Momentes gelangen wollen, mussen wir 
jedoch unterscheiden zwischen der echten (allseitigen) 
Bildung einerseits und der reinen oder vorwaltenden 
Verstandesbildung, sowie der Schein- oder Halbbildung 
andererseits. Fast aile die Segnungen, die man der 
Bildung zuschreibt, die kostbaren Friichte, die sie dem 
einzelnen und der Oesamtheit bringt, entspringen ledig
Iich der echten Bildung, an der Verstand und Herz in 
gleicher oder wenigstens annahernd gleicher Weise be
teiligt sind. Echte Bildung setzt uns in den Stand, die 
Schiitze der Literatur und Kunst zu wiirdigen und zu ge
nieBen; sie liiutert den Oeschmack, verfeinert die Sitten, 
befreit von Aberglauben und Vorurteilen, verschiirft und 
befestigt die ethischen Begriffe und £Ordert die Ent
wick lung der altruistischen OefUhle. Sie beeinfluBt 
unsere ganze LebensfUhrung und verleugnet sich in 
keiner Lage, gewiihrt im Ungliicke Trost und bewahrt 
im Oliicke vor t6richtem Obermut. Die Halbbildung, 
wie sie dem sog. Bildungsp6bel eigen ist, zeitigt nichts 
von den erwiihnten Friichten; sie liiutert weder den 
Oeschmack, noch verfeinert sie die Sitten, sondern 
bildet nur einen Lack, unter dem die geistige Unkultur 
bei jeder Oelegenheit zum Vorschein kommt. Die 
reine Verstandesbildung andererseits, wie sie durch 
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grobe VernachHissigung der erzieherlichen Aufgaben 
seitens mancher Eltern zustande kommt, fordert nieht 
die Humanitiit und den Adel der Denkweise, sondern 
den Egoismus und den Dunkel; je hohere Stufen sie 
erreieht, um so schiirfer lii6t sie den Mangel der 
Herzensbildung hervortreten und um so unangenehmer 
den Mitmenschen fUhlbar werden. Wir sind geneigt, 
einen Akt der Roheit einem auf tieferer Kulturstufe 
Stehenden nachzusehen, der, von einem Hochge
bildeten veriibt, uns die tiefste Emporung einfloBt. 
Es Iiegt nacho dem Erwiihnten nahe, daB die echte 
Bildung sich auch im ehelichen Leben als ein Faktor 
von giinstigster Wirkung geltend machen mu6. Diese 
Annahme wird nicht durch den Umstand widerlegt,· 
daB auch in den Kreisen der auf niederer Bildungs
stufe Stehenden gute, selbst gliickliche Ehen sich finden 
und es andererseits unter den Hochstgebildeten nieht 
an sehr traurigen ehelichen Verhiiltnissen mangelt. Der 
giinstige EinfluB, welchen die echte Bildung auf die 
Gestaltung des ehelichen Lebens iiuBert, wiichst nicht 
proportional dem Grade derselben; soweit von einem 
derartigen Verhiiltnisse hier die Rede sein kann, betrifft 
dasselbe weit mehr die Herzens- als die Verstandes
bildung. Mangel auf dem Gebiete des Wissens und 
des Urteils konnen in der Ehe durch Gaben des 
Herzens vollig ausgeglichen, selbst iiberkompensiert 
werden. Ein geistig sehr hochstehender Mann mag 
daher an der Seite einer Frau von bescheidener AIl
gemeinbildung, aber trefflichen Herzenseigenschaften 
sich vollig gliicklich fiihlen. Die glanzendste Allgemein
bildung vermag dagegen in der Ehe keinen Ersatz 
fUr mangelnde Gemiitswarme zu bieten, und, wie hoch 
auch der Gatte die geistigen Eigenschaften seiner Frau 
schatzen mag, jene Befriedigung, die aus der Harmonie 
gleich gestimmter und gJeich warmer Herzen hervor-
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geht, und damit 'das wahre eheliche Gliick bleibt ihm 
an der Seite einer Frau versagt, deren Herzensbildung 
allzusehr zu wiinschen ubrig laBt. 

Wah rend nun iiber die Bedeutung der Bildung fUr 
das eheliche Leben im allgemeinen wohl kaum erheb
Iiche Meinungsverschiedenheiten bestehen, laBt sieh 
doch nieht verkennen, daB die Anforderungen der 
heutigen Mannerwelt der sozial hoherstehenden Kreise 
in bezug auf das Bildungsniveau der Frau, abgesehen 
von hauswirtschaftlichen Kenntnissen und Fertigkeiten, 
zum Teil betrachtlich voneinander abweiehen. Der 
Mann, welcher der Theorie von dem physiologischen 
Schwachsinn des Weibes huldigt und die Aufgabe der 
Frau in per Ehe darin erblickt, daB dieselbe fUr die 
Bediirfnisse des Mannes gebiihrend Sorge tragt und die 
mit ihm erzeugten Kinder gehorig pflegt und erzieht, 
ist nieht veranlaBt, in bezug auf den Bildungsgrad 
seiner Gattin erhebliche Anforderungen zu stellen. Er 
mag sogar ein hoheres Bildungsniveau bei der Frau als 
ein Moment betrachten, welches ihren Sinn von der 
Hauslichkeit ablenkt und in ihr Neigungen fordert, 
deren Befriedigung mit der Hingabe an die Pflichten 
gegen Mann und Kinder schwer vereinbar ist. Ein 
SOlcher Mann mag ein guter Gatte und zartlicher Vater 
sein und doch nach des Tages Muhen darauf verziehten, 
mit der Gattin iiber seine berufliche Tatigkeit oder 
andere Objekte hoherer geistiger Interessen sieh zu 
unterhalten, ,weil er bei ihr das notige Verstandnis 
nieht voraussetzt. Diese Auffassung von der Be
fahigung der Frau und ihrer Aufgabe im ehelichen 
Leben war fruher wenigstens in Deutschland die all
gemein herrschende. Die echte deutsche Hausfrau der 
guten alten Zeit sollte ein Wesen sein, das keinen 
hOheren Wunsch kennt, kein hoheres Ziel vor Augen 
hat, als fUr die materiellen Bedurfnisse des Mannes zu 
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sorgen, den Hausstand in Ordnung zu halten und den 
Kindern die erforderliche Pflege angedeihen zu lassen. 
Ihre Aufgabe war demnach die einer guten Haushiilterin 
und eines Zuchtweibchens. Die moderne Frau lehnt 
sieh mit Recht mit aller Entschiedenheit gegen diese 
Beschrankung ihrer Aufgaben im ehelichen Leben und 
die damit ihr zugeteilte unwiirdige Stellung dem Gatten 
gegeniiber auf; sie will sieh nieht mebr mit der Fiir
sorge fUr den Haushalt und dem Fortpflanzungs
geschiifte begniigen, sondern auch an den geistigen 
Interessen ihres Mannes teilnehmen, wie dieser den 
Blick iiber die Mauern des He,ims in die weite Welt 
schweifen lassen und auf die Betatigung einer eigenen 
Individualitat in ihrem Denken und Handeln nieht ver
ziehten. Erfreulicherweise mehrt sieh in den gebildeten 
Kreisen die Zahl der Manner, welche ahnlichen An
siehten iiber die Aufgaben der Frau in der Ehe huldigen 
und deshalb auch an die Bildung und Intelligenz ihrer 
Lebensgefahrtinnen hahere Anspriiche stellen, als die 
Vertreter der alteren patriarchalischen Riehtung. Letztere 
magen, wie wir nieht verkennen diirfen, wenn sie 
gut geartet sind und eine gefiigige Frau finden, ein 
friedlich-beschauliches Eheleben fUhren, bei dem 
ihr karperliches Befinden wohl gedeiht und ihre 
materiellen Verhiiltnisse sich giinstig entwiekeln; allein 
die Segnungen wahren ehelichen Gliickes lernen sie 
nieht leieht kennen, die durch die seelische Gemein
schaft der Gatten bedingt sind. Die Frau ist ihnen 
nieht ebenbiirtige Freundin und Beraterin in den 
Wechselfallen des Lebens; sie such en die anregende 
Teilnahme an ihren Bestrebungen nieht in ihrem 
Heim, sondern lediglich bei Freunden und nur zu 
haufig in feuchtfrahlicher Gesellschaft und berauben da
durch die Frau der Maglichkeit, sich in ihre Interessen 
und Gedankenkreise hineinzuleben, wodurch eine 
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geistige Scheidewand zwischen den Gatten unter
halten wird. Auf der anderen Seite mussen die Miinner, 
welche modernen Anschauungen uber die Stellung der 
Frau in der Ehe huldigen, deshalb bei der Wahl einer 
Lebensgefiihrtin dem Bildungsgrade ooch kein ent
scheid en des Gewicht beilegen. Ein geistig hoch
stehender Mann mag sein Herz an ein weibliches 
Wesen aus den unteren Volksschichten verlieren, das 
keine hOhere Schule besucht hat und nicht uber jene 
Kenntnisse verfUgt, die sich die Tochter der gebildeteo 
Klassen gewohnlich aneignen. Seine Wahl mag auch 
auf ein Miidchen aus den letzterwiihnten Kreisen fallen, 
das, wie es nur zu hiiufig vorkommt, our mit dem 
oberfliichlichsten Bildungslack versehen ist. Diese 
Miingel musseo sich nicht als das eheliche Gluck be
eintriichtigende Faktoren geJtend machen. Wenn dem 
Manne daran Iiegt, die Frau seinem geistigen Niveau 
niiher zu bringen, und diese mit der notigen Intelligenz 
den guten Willen verbindet, ihrem Manne auch eine 
Gefahrtin auf dem Gebiete seiner geistigen Interessen 
zu werden, so wird wiihrend des ehelichen Lebens, 
wenn nicht schon wiihrend des Brautstandes, ihr 
Bildungsmangel soweit als notig ausgeglichen. 

Religion, Lebensanschauung. 

Wenn man unter Religion positive Gliiubigkeit, 
d. h. den Glauben an einen personlichen Gott und 
dessen Waiten uber die menschlichen Geschicke ver
steht, so konnte man a priori annehmen, daB der 
religiose Standpunkt der Gatten fUr die GestaItung 
des ehelichen Lebens und damit .auch die Entwick
lung ehelichen Gluckes von groBer Bedeutung sein 
muB. Die Satzungen der verschiedenen Konfessionen 
predigen in gleicher Weise die HeiJigkeit der Ehe 
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und verlangen von den Gatten weehselseitige Zuneigung 
und Achtung. Bei einer sehr groBen Anzahl unserer 
Gebildeten ist jedoch heutzutage die Zugehorigkeit zu 
einer bestimmten Konfession im wesentliehen eine Form
saehe, die dem einzelnen Individuum dureh unser bis
heriges Gesetz als eine mehr oder weniger angenehme 
oder aueh unerwilnsehte Zugabe bereits in die Wiege ge
legt wurde. Die Erfahrung lehrt nun, daB unter diesen nur 
iiuBerlich einer bestimmten Konfession AngehOrenden 
wie unter den Konfessionslosen gute und selbst gliiek
Iiehe Ehen sich ~eineswegs seltener find en als in den 
Kreisen der positiv Gliiubigen, daB sohin die positive 
Gliiubigkeit nieht jenen gilnstigen EinfluB auf das ehe
Iiehe Leben besitzen muB, den man ihr a priori zu
sehreiben moehte. Ja noeh mehr, selbst eine gewisse 
Frommigkeit (Orthodoxie) verhindert sehleehtes ehe
Iiehes Leben keineswegs, und dies ist bei niiherer Be
traehtung aueh reeht wohl begreiflieh. Die Frommig
keit, die sich lediglieh in iiuBerlieher Beaehtung der 
kirehlichen Satzungen (wie Beten, Beichten, Fasten, 
Kirehenbesueh u. dgl.) manifestiert und keine tieferen 
Wurzeln im Gemilte hat, mag lediglieh einen Firnis 
bilden, unter dem sich die ausgepriigteste Herzensroheit 
verbirgt. Nur die positive Gliiubigkeit, die sich mit 
echter Herzensfrommigkeit verknilpft, kann auf die ehe
lichen Beziehungen einen gilnstigen EinfluB gewinnen. 
Diese echte Herzensfrommigkeit beruht aber auf Eigen
sehaften des Gemiltes und insbesondere einer Ent
wieklung der ethischen Gefiihle, die aueh ganz un
abhiingig von jeder positiven Gliiubigkeit in der Ehe 
in einer die Harmonie der Gatten fordernden Weise 
sich geltend maehen muB. So erkliirt es sieh, daB, 
wie die positive Gliiubigkeit ohne fOrderliehen, die sog. 
Glaubenslosigkeit ohne jeden nachteiligen EinfluB auf 
die eheliehen Beziehungen bleiben kann. Treffliehe 
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Charaktereigenschaften und Bildung sind fUr eine gun
stige Gestaltung des ehelichen Lebens von viel groBerer 
Tragweite, als das Festhalten an irgendwilchen kirch
lichen Lehren. 

Bezuglich der rein kirehlichen Frommigkeit kommt 
aber noeh in Betracht, daB dieselbe hiiufig ein ehe
Iiches VerhaIten des Gatten begunstigt, dureh welches 
Frau und Kinder schwer geschadigt werden. Wiihrend 
der konfessionelI Laue oder jedem Konfessionalismus 
Fernstehende sich oft mit einer kleinen Kinderzahl be
gnugt, um der Gesundheit seiner Frau und dem Wohle 
der vorhandenen Kinder Reehnung zu tragen, sehen 
wir die Frommen der versehiedenen Konfessionen sehr 
hiiufig in brutalster Weise ihren sinnlichen Begierden 
nachgeben und eine Kinderschar in die WeIt 
setzen, welche die Frau zur Bruthenne und hinfiillig 
macht und den schon vorhandenen Kindern das Brot 
in traurigster Weise sehmiilert. Diese Brutalitiit wird 
dann noeh mit einem religiosen Mantelchen drapiert; 
der Kinderreichtum solI Gottes Segen repriisentieren, 
wenn aueh dabei in ergiebigster Weise fUr den Fried
hof gearbeitet wird. 

Die Untersehiede in den religiosen Ansehauungen 
beider Gatten sind, wie wir naeh dem eben Bemerkten 
schon annehmen durfen, fUr das eheliche Leben von 
sehr wechselnder Bedeutung. Die neuere Gesetz
gebung hat die Schrank en beseitigt, welche fruher 
der Verheiratung von Angehorigen verschiedener Kon
fessionen entgegenstanden. Von dem hiedurch ge
wonnenen Rechte wird jedoch aus naheliegenden 
Grunden nur ein beschrankter Gebrauch gemacht. Ein 
streng glaubiger Katholik durfte kaum ein Juden
miidchen heiraten, das nicht vorher in den SchoB der 
alIeinseligmachenden Kirche getreten ist, und noch 
seltener durfte es vorkommen, daB ein orthodoxer 
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Jude einem Christenmiidchen die Hand zur Ehe reieht. 
Selbst EheschlieBungen unter Sprossen streng katho
lischer und protestantischer familien sind jedenfalls 
selten. Hiedurch werden die extremen Unterschiede 
in den religiosen, resp. konfessionellen Anschauungen 
in den Ehen ausgeschlossen, welche zweifellos fUr 
die gedeihliche Gestaltung der ehelichen Gemeinschaft 
erhebliche Hindernisse bilden wfirden. Andererseits 
sind Liebesverhiiltnisse und Ehen von Person en, deren 
religiose Anschauungen erheblich voneinander ab
weiehen, durchaus nieht selten, und wir mochten vor
weg betonen, daB diese Abweiehungen keineswegs 
das eheliche Glfick beeintriichtigen mfissen. Es ist 
lediglich notig, daB die beiden Gatten ihre dissen
tierenden Ansiehten wechselseitig wenigstens formell 
respektieren, wechselseitig also eine gewisse Toleranz 
fiben und von jedem aufdringlichen Bekehrungs
versuche abstehen. Der freidenkende Gatte mag inner
Iich fiber den positiven OIauben seiner Gattin lacheln 
oder denselben bedauern, und die Frau mag die Un
gliiubigkeit ihres Mannes betrauern - die Ehe bleibt 
dabei vol\ig ungestort, solange beide die Differenz 
ihrer Anschauungen als eine Tatsache betrachten, 
welche dem Werte der Personlichkeit keinen Eintrag 
tut. In wahrhaft gliicklichen Ehen findet meist im 
Laufe der Jahre eine gewisse Anniiherung oder voIlige 
Ausgleiehung der Ansiehten fiber religiose Dinge statt. 
Der von jedem Konfessionalismus entfernte Mann be
kehrt allmiihlich seine konfessionell glaubige frau zu 
freieren religiosen Anschauungen. Es kommt aber auch 
vor, daB der religios indifferente Mann von der positiv 
gUiubigen frau, insbesondere wenn sie ihm intellektuell 
iiberlegen ist, auf ihre Seite gebracht wird. 

Die T oleranz und das Zartgeffihl, die bei ab
weiehendem religiosen Standpunkte der Eheleute gegen-
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seitig betatigt werden miissen, soIl die eheliche Har
monie nieht leiden, fehlen jedoch keineswegs selten 
dem einen oder beiden Gatten. Dieses Manko macht 
sieh urn so starker geltend, je geringer die wechselseitige 
Zuneigung ist, und fUhrt, namentlich wenn Fragen der 
Kindererziehung zu losen sind, haufig zu erosten Rei
bungen. Die Einmengung Dritter, die auf der Seite des 
Gatten oder der Gattin stehen, verschlimmert dann 
die Sache gewohnlieh noch, und so kann der Unfriede 
allmahlich breiten Boden gewinnen. 

Man wird es nach dem Angefiihrten begreifen, daB 
Obereinstimmung der Gatten in den das religiose Ge
biet betreffenden Ansichten zwar das eheliche Gliick 
fordero mag, fiir dieses jedoch im groBen und ganzen 
nieht die Bedeutung hat, die man ihr a priori zu
schreiben mochte. 

Den religiosen stehen die Lebensanschauungen 
nahe, die auch zum Teil mit ersteren zusammenhangen. 
Unter denselben sind die Gegensiitze des Idealismus 
und Materialismus fiir das eheliche Leben wohl am 
bedeutungsvollsten. Der Idealismus der Gatten ist 
der Entwieklung ehelichen Gliickes im allgemeinen 
giinstiger, als der Materialismus, ja man kann sogar 
sagen, daB ein gewisser Idealismus eine notwendige 
Voraussetzung wahren ehelichen Gliickes bildet. Der 
Idealist tritt schon mit anderen Anschauungen und 
Erwartungen in die Ehe, als der Materialist; bei 
ersterem spielt die Erfiillung ideeller Wiinsche die 
Hauptrolle. Der Verkehr mit der Gattin, der bestiindige 
geistige Austausch mit ihr, ihre Teilnahme an seinen 
Bestrebungen und Interessen, ihr Verstandnis fUr seine 
Leistungen, die Obereinstimmung ihrer GefUhle und 
Neigungen mit den seinigen, kurz die volle seelische 
Gemeinschaft mit dem geliebten Wesen bildet fiir 
ihn eine QueUe stetiger Befriedigung, die ihn iiber 

Loewenfeld, Ehel1ches GlUck. 4. Aufl. 11 
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aile Widerwartigkeiten des Lebens erhebt und ihn in 
seiner Gattin, soferne ihr Verhalten seinen Erwartungen 
entspricht, ein geistesverwandtes Wesen schatzen laBt. 
Der Materialist ist dagegen aIIzeit geneigt, die mate
riellen Annehmlichkeiten, welche ihm das eheliche 
Leben bringt, in erster Linie zu beriicksichtigen und 
seine Gattin nur in dem MaBe zu schiitzen, in welchem 
sie bemiiht ist und es versteht, fUr sein physisches 
Wohl zu sorgen. lhre Herzenseigenschaften kommen 
fiir ihn weniger in Betracht als die Vorteile, welche 
ihre Mitgift, sowie ihre Tiichtigkeit und Sorgfalt '" der 
Fiirsorge fUr seine Leibesbediirfnisse ihm .bieten. 

Die materiell gesinnte Frau betrachtet den Mann 
mit ahnlichen Augen wie dieser sie selbst; sein Wert 
fUr siebemiBt sich in erster Linie nach den Annehm
lichkeiten, welche das Leben an seiner Seite ihr bringt, 
nach dem MaBe der Geniisse, die sein Vermogen und 
seine Erwerbstiichtigkeit ihr gestatten und die er ihr 
gewahrt. Es ist klar, daB diese Gesinnungen nicht 
ohne EinfluB auf das wechselseitige VerhaIten bleiben 
konnen. Die eheliche Gemeinschaft bietet beiden 
Teilen nur insoweit eine Quelle der Befriedigung, als 
sie ihnen ErfiiIIung ihrer materiellen Wiinsche bringt. 
Das Behagen, das die Hauslichkeit dem Manne bereitet, 
erfahrt schon durch kleine Zwischen faile, wie sie in 
jeder Familie vorkommen, eine Storung. Eine ver
dorbene Mahlzeit, selbst ein einzelnes miBratenes Ge
richt oder eine durch zufallige Umstande veranlaBte 
Unordnung im Hause, die ihm Unbequemlichkeit ver
ursacht, beeinfluBt seine Stimmung in einer Weise, 
die sich der Gattin gegeniiber unliebsam fUhlbar macht; 
bei dieser hinwiederum stellt sich bei Verweigerung 

. eines Toilettenwunsches, noch mehr aber bei Ein
sehrankung der Ausgaben, wie sie veranderte gesehaft
liehe Verhaltnisse bedingen magen, ein MiBvergniigen 
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ein, das auch im ehelichen Verkehre zum Ausdruck 
gelangt. Selbst im besten faile, wenn gunstige auBere 
VerhaItnisse und eine vertragliche Gemutsart der Gatten 
haufigere Storungen des hauslichen friedens hintan
haIten, bleibt dem ausgesprochenen Materialisten das 
wahre eheliche GlUck verschlossen, das aus dem Be
wuBtsein der Lebensgemeinschaft mit einem geliebten 
und verehrten Wesen hervorgeht. 

1m groBen und ganzen findet man in den Ehen 
hauf.ger als vollkommene Obereinstimmung in den er
wahnten Lebensanschauungen den Gegensatz derselben 
mehr oder Minder ausgesprochen vertreten. Zumeist 
huldigt der Gatte mehr der materialistischen, die frau 
der idealistischen Richtung, wobei, wenn letztere ver
stan dig ist, sich im ganzen gunstige eheliche Be
ziehungen erhaIten mogen. MiBlicher gestaItet sich oft 
die Sachlage, wenn der Mann den Idealism us, die 
frau den Materialismus in ausgesprochenem MaBe ver
tritt. Es hangt hier viel von der Berufsstellung des 
Gatten abo Ein Gelehrter, ein Beamter mag sich darein
find en (zum Teil sogar es wunschen), daB seine frau 
sich um seine beruflichen Angelegenheiten nicht kum
mert, fur seine Bestrebungen kein Interesse zeigt und 
seine hohere Lebensauffassung nicht teilt, wenn sie sich 
durch ihre fursorge fUr seine und der Kinder leibliche 
W ohlfahrt und okonomische Eigenschaften als schatz
bare Haushalterin erweist. fur den Kunstler, dem es 
Bedurfnis ist, fUr sein Schaffen in seiner Umgebung 
voiles Verstandnis und Anerkennung zu finden, der in 
schwierigen Lagen, soli er in seinen Bestrebungen nicht 
erlahmen, der Aufmunterung und Iiebevollen Teilnahme 
benotigt, bildet eine ausgesprochen materiell gesinnte 
Frau, fUr welche Erwerbsrucksichten in erster Linie 
maBgebend sind und deren Interessen uber das Hiius
Iiche nicht weit hinausgehen, ein schweres Verhiingnis, 

11· 
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und das Ungliick so mancher Kiinstlerehe ist auf dies en 
Gegensatz in den Lebensanschauungen der Gatten 
zuriickzufiihren. 

Die Verbreitung einer idealistischen Lebensauf
fassung und die Bekiimpfung der materialistischen ist 
im Interesse unseres Volkswohles unter den Verhiilt
nissen, welche der Krieg herbeigefiihrt hat, notiger als 
je geworden. Wir leben in einer Zeit, in der 
allein harte Arbeit und iiuBerste Sparsamkeit es uns 
ermoglichen werden, die durch den Krieg uns erwach
senen ungeheuren Lasten zu trag en und unsere wirt
schaftliche Lage allmiihlich wieder giinstiger zu ge
stalten. Nur eine idealistische Lebensauffassung kann 
uns mit dieser Veriinderung unserer Lebensverhiiltnisse 
einigerma6en aussohnen, eine Lebensauffassung, welche 
die ideellen Freuden und insbesondere auch die des 
Familienlebens hOher wertet als irgendwelche AuBer
lichkeiten und materielle Geniisse. 

Was die heitere und die ernste Lebensauffassung 
betrifft, so konnte man an sich geneigt sein, erstere 
der Erlangung ehelichen Gliickes entschieden forder
licher zu erachten als letztere. Der Mensch, der an 
allen ihn betreffenden Vorgiingen mehr die erfreulichen 
als die ernsten oder diisteren Seiten wahrnimmt, tiber 
widrige Erlebnisse sich leicht hinwegsetzt und sich 
den Freuden des Daseins, die seine Verhiiltnisse ihm 
gestatten, riickhaltlos hingibt, ist auch in der Lage, 
die Annehmlichkeiten des Ehestandes in weitergehen
dem MaBe zu wiirdigen und zu genie6en, als der der 
ernsten Lebensauffassung Huldigende, dem tiberall die 
Schattenseiten des menschlichen Daseins gegenwiirtig 
sind und der durch die Sorge fiir die Zukunft sich den 
GenuB des Augenblickes verkiimmern liiBt. Indes er
mangett auch die ernste Lebensauffassung nieht der 
Vorteile fiir das eheliche Leben, da sie sich gewohnlich 
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mit sehr regem Pfliehtgefiihl und groBer Besonnenheit 
verkniipft. Die ernste Lebensauffassung mag auf Ver
anlagung beruhen, ist aber meistens die Frueht reicher, 
weehselvoller Lebenserfahrung und findet sich begreif
Iieherweise hiiufiger im reiferen Alter als in der Jugend. 
Bei Ehepaaren, bei denen eine erhebliehere Alters
differenz zugunsten der Frau besteht, ist letztere zu
meist die Vertreterin der heiteren, der Mann der An
hanger der ernsteren Lebensauffassung, und dieser 
Gegensatz ist fUr die eheliehe Gemeinsehaft entsehieden 
vorteilhaft. Der Mann, der die Sorgen seines Berufs 
im hausliehen Leben nieht ganz abzustreifen vermag, 
findet im Verkehre mit der Gattin eine wohltiitige Ab
len kung ; er wird dureh sie aueh zur Teilnahme an Ge
niissen veranlaBt, auf die er ohne ihre Einwirkung ver
zichten wiirde, und die Mehrung der Lebensfreuden, 
die er der Gattin zu verdanken hat, steigert die Befrie
digung, die ihm die eheliehe Gemeinsehaft bereitet und 
erhiilt aueh bei ihm die Empfiingliehkeit des Gemiites 
fUr die Annehmlichkeiten des Lebens. 

Ahnlieh verhiilt es sich mit den Gegensiitzen des 
Optimismus und Pessimism us. Der Optimist, der bei 
seinen· Unternehmungen die Hindernisse und Schwierig
keiten iibersieht oder untersehatzt, der das noen sehr 
Zweifelhafte schon als sieher zu betraehten geneigt ist 
und Vertrauen bekundet, wo MiBtrauen am Platze ware, 
ist begreiflieherweise schweren Enttausehungen aus
gesetzt, unter deren materiellen Foigen aueh die Gattin 
leiden mag. Finden die optimistisehen Ansehauungen 
des Mannes Unterstiitzung bei seiner Lebensgefiihrtin, 
so kann sich bei beiden Teilen eine Sorglosigkeit be
treffs der Zukunft entwickeln, die ihre gemeinsehaft
lichen Interessen in entsehiedenster Weise gefiihrdet. 
Fiir den unverbesserliehen Optimisten ist es daher ein 
wahrer Segen, wenn seine Hoffnungsfreudigkeit dureh 
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einen gewissen Pessimismus oder Skeptizismus der 
Gattin eingeschdinkt und er dadurch vor bitteren Er
fahrungen bewahrt wird. 

Wir miissen hier noch einer Anschauung gedenken, 
die in gewissen weiblichen Kreisen unserer GroBstadte 
mehr und mehr Eingang zu finden scheint und in 
ihrer krassesten Form und groBter Verbreitung auf 
amerikanischem Boden sich findet. 

Die nordamerikanische Lady halt sich fUr ein hoher 
oder wenigstens feiner organisiertes Wesen als der 
Mann, in dessen Dasein sie im wesentlichen einen 
dekorativen Zweck zu erfiillen hat. Sie erachtet es 
daher als ihre Hauptaufgabe, auf moglichst lange Er
haItung ihrer korperlichen Reize bedacht zu sein, scheut 
deshalb jede anstrengende korperliche Arbeit und eine 
Mehrzahl von Schwangerschaften mit ihren die K6rper
form beeintrachtigenden Folgen, selbstverstandlich auch 
die Miihe, eine Mehrzahl von Kindern aufzuziehen. 
Ihre Ladywiirde verbietet ihr auch, dem Manne irgend
welche personliche Dienste zu leisten, und diese An
sicht beherrscht sogar die weiblichen Dienstboten, die 
es z. B. ablehnen, dem Herrn des Hauses die Kleider 
zu reinigen. Ahnlichen Anschauungen begegnen wir 
zur Zeit vielfach nicht bloB bei den weiblichen An
gehorigen der oberen Zehntausend, sondern auch 
im Mittelstande in unserem Vaterlande. Der Besitz 
einer groBeren Kinderschar gilt geradezu als un
fein. Wenn man auch Nachkommenschaft nicht ganz 
perhorresziert - was auch zuweilen vorkommt -, 
so will man sich doch auf eine Minimalzahl von Kin
dern (1-2) beschranken, auch wo die auBeren Ver
haItnisse den UnterhaIt einer groBeren Zahl sehr wohl 
gestatten wiirden. Man will sich durch Schwanger
schaften, Wochenbetten und die Miihen der Kinder
erziehung den LebensgenuB moglichst wenig beein-
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trachtigen lassen und auBerdem sich vor friihzeitigem 
Schwinden der korperlichen Reize schiitzen. Es ist nicht 
seIten, daB derartige Lehren von den Miittern den Toch
tern gepredigt werden, welche dann in der Ehe dieselben 
zur Geltung zu bringen suchen, gleichviel, ob der Mann 
damit einverstanden ist oder nicht. Es Iiegt nahe, daB 
diese Anschauungen nicht lediglich auf das sexueIle 
VerhaIten der Frau ihren EinfluB auBern, sondern auch 
ihre Vorstellungen von den den Gatten und Kindern 
gegeniiber zu erfiilIenden Pflichten in einer Weise modi
fizieren miissen, die einer erfreulichen Gestaltung des 
ehelichen Lebens keineswegs giinstig ist. Man kann 
sich kaum den ken, daB eine Frau, welche von der 
Anschauung geleitet wird, daB die Anforderungen der 
ehelichen Gemeinschaft sie in ihrem Lebensgenusse 
nicht storen diirfen und die ErhaItung ihrer korper
lichen Reize und elegante Toilette geniigen miissen, 
tun den Mann dauernd an sie zu fesseln, jener 
hingebenden Zartlichkeit und jener Opferwi11igkeit fahig 
ist, die allein ein andauernd harmonisches Eheleben 
ermoglichen. Es gibt zwar Manner, eitle Naturen, 
welche in dem Reize der auBeren Erscheinung der 
Frau und der Bewunderung, welche ihr in der Gesell
schaft zuteil wird, eine Art Entschadigung fUr deren 
Oberflachlichkeit und GefUhlskalte, zum Teil auch fUr 
andere Mangel derselben find en ; und die Frau von dem 
erwahnten Charakter mag, wenn der Gatte imstande 
nnd geneigt ist, ihren luxuriosen Neigungen Rechnung 
zu tragen, an der Seite desselben eine zufriedene 
Existenz fUhren, welche allerdings von wahrem ehe
lichen Gliicke weit entfernt ist. Allein es kommen die 
Jahre, in welchen keine korperliche Schonung und 
keine Pflege das Schwinden der auBeren Reize zu ver
hindern vermogen nnd weder Kosmetik, noch Toiletten
kiinste der Frau mehr Bewunderung verschaffen. Dann 
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findet die vordem gefeierte Schone auch in den gesell· 
schaftlichen Geniissen ein Haar, und der eitle Gatte 
iibersieht nicht mehr so leicht wie friiher die geistigen 
Mangel seiner Lebensgefahrtin. Da jede tiefergehende 
seelische Gemeinschaft fehlt, bleibt dann die Ehe nur 
ein auBerliches Band, das keinem der beiden Teile Be· 
friedigung gewahrt. Die frau mag dann noch in er· 
kiinstelter frommigkeit oder im Wohltiitigkeitssport 
einen Ersatz fiir die schmerzlich vermiBten Huldigungen 
der Miinnerwelt suchen - die Leere ihres Daseins 
wird hiedurch jedoch nicht ausgefiillt. 

Milieu, Beruf. 

fiir das Verhalten des Einzelindividuums im ehe· 
lichen Leben sind nicht bloB die Einfliisse von Be· 
deutung, welche auf dasselbe im Kreise seiner familie 
einwirken, sondern auch diejenigen, welche von seiner 
weiteren Umgebung, dem Milieu, ausgeiibt werden. Wir 
haben hier die von letzterem sowohl im vorehelichen 
Leben, wie wiihrend des Verlaufs der Ehe ausgehenden 
Einwirkungen in Betracht zu ziehen. Junge Menschen sind 
erfahrungsgemaB allen jenen psychischen Momenten, 
die man als suggestive zusammenfaBt, zuganglicher als 
Personen in reiferem Alter. Das Verhalten der Ge· 
sellschaft, in der sie leben und sich bewegen, deren 
Anschauungen, Sitten und Gewohnheiten, ihre Sym· 
pathien und Antipathien fiihren bei ihnen zu ahnlichen 
psychischen Vorgangen und Handlungen, wirken leicht 
"ansteckend", wie man sagen kann, weil es an der 
Reife des Urteils und der festen Organisation eines be· 
stimmten Charakters, die einen Schutz gegen derartige 
suggestive Einfliisse bilden konnen, noch fehlt. Wir 
sehen daher hiiufig, daB junge Menschen aus acht· 
barer familie, die im Kreise dieser nur treffliche Vor-
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bilder finden, durch iible Gesellschaft, in die sie ge
raten, auf Abwege kommen oder wenigstens zu einem 
toriehten, mit ihren Pflichten unvereinbaren Leben ver
leitet werden. Oer EinfluB des Milieus bekundet sieh 
aber nieht bloB bei noeh ganz jungen Individuen, son
dern sehr hiiufig auch, wenigstens in gewissem MaBe, 
in den reiferen Jahren und kann sich natiirlieh eben
sowohl in giinstigem als ungiinstigem Sinne geltend 
machen. Ein junger Gelehrter, der mit Freunden ver
kehrt, die von ernsterer Oenkart, in ihrem Berufe 
strebsam, fUr aIle hoheren Interessen empfiinglieh und 
dabei einfacher Lebensweise ergeben sind, wird nieht 
leieht seinen Beruf vernachliissigen, leiehtfertigerweise 
Liaisons ankniipfen und in dulci jubilo in wenigen 
Tagen die Mittel vergeuden, die eine Anzahl von 
Wochen zum LebensunterhaIte ausreiehen soUten. 
Oerartiges finden wir dagegen nieht aIlzu selten in 
Kiinstlerkreisen, in welchen man vielfaeh haushiiIte
risches, auf die Zukunft Bedaeht nehmendes Leben als 
eine Torheit oder wenigstens als etwas mit dem echten 
Kiinstlertum nieht gut Vereinbares eraehtet. Man ge
nieBt, was der Augenblick bringt, ohne sieh urn morgen 
zu kiimmern, vergeudet heute, urn in wenigen Tagen 
wieder zu darben. Mit dieser Sorglosigkeit in materieller 
Beziehung verkniipft sich mitunter noeh eine weit
gehende Unbedenklichkeit im Verkehr mit dem zarten 
Geschleehte. Es werden Verbindungen ohne jede Ober
legung unter dem Einflusse einer momentan aufflaekern
den Leidenschaft angekniipft und wieder gelost, urn 
einer neuen Liaison Platz zu machen. Es mag sein, 
daB ein Mann, der in diesem Milieu sieh bewegt hat, 
in der Ehe unter dem Einflusse eines edlen weiblichen 
Wesens den alten Adam auszieht und sieh zu Gewohn
heiten bekehrt, die einer erfreulichen Gestaltung des 
eheliehen Lebens forderlich sind. Nieht seIten aber ist 
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die Wandlung, wenn eine solche uberhaupt statthat, 
nur vorubergehend, das Milieu behiilt seinen EinfluB 
auch in der Ehe, und die Folgen sind begreiflicherweise 
trauriger Natur. 

Von geringerer Bedeutung fur die Gestaltung der 
ehelichen VerhiiItnisse sind im allgemeinen die Ein
flusse, die dem weiteren Milieu, dem Domizil, ent
springen. Ihre Wirkung macht sich zumeist bei Frauen 
mehr geltend als bei Miinnern und wird mitunter zu 
einem die eheliche Harmonie storenden Faktor. Bei 
gebildeten Personen, die in GroBstiidten aufgewachsen 
sind oder in solchen lange Zeit gelebt haben, ent
wickeln sich in bezug auf geistige Genusse und An
regungen Bedurfnisse, die den auf dem Lande oder in 
kleineren Stiidten Aufgewachsenen mangeln und sich 
auch im ehelichen Leben geltend machen konnen. Die 
EheschlieBung bedingt fUr GroBstadterinnen nicht selten 
die Obersiedlung an Orte, an welch en sie auf einen 
groBen Teil der gewohnten geistigen Genusse (Theater, 
Konzerte, Gesellschaften) verzichten mussen. Wohl
erzogene und an ihrem Gatten mit wahrer Liebe 
hiingende Frauen finden in den Freuden des Ehe
standes eine genugende Entschiidigung fur den Ent
gang der Annehmlichkeiten des groBstadtischen Lebens. 
Sie finden sich auch unschwer in die oft unerquicklichen 
gesellschaftlichen Verhiiltnisse, die sich an kleinen 
Orten finden. Verzogene, unverstandige und egoistisch 
veranlagte Frauen ertragen dagegen die Entbehrung von 
Oenussen, die ihnen die veranderte Umgebung auf
erlegt, ungern; sie bildet fur sie eine Quelle der Unzu
friedenheit, die auch durch das zartlichste Verhalten des 
Gatten nicht zu beseitigen ist und eine vollige eheliche 
Harmonie nicht aufkommen laBt. 

Das Milieu, in welchem der Mensch sich bewegt, 
wird zum Teil durch seine Berufsstellung bedingt, doch 
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hiingt der EinfluB, welchen der Beruf insbesondere 
bei Miinnem auf das eheliche Leben iiuBert, keineswegs 
von dem dadurch gegebenen Milieu allein abo Wenn 
wir unseren Blick iiber die verschiedenen Berufsklassen 
schweifen lassen und nach den in denselben zutage 
tretenden ehelichen Verhiiltnissen forschen, konnen wir 
uns der Wahmehmung nicht entziehen, daB kein von 
Miinnem ausgeiibter Beruf eine harmonische Gestal
tung des ehelichen Lebens ausschlieBt, dagegen un
giinstige eheliche Verhiiltnisse in einzelnen Berufs
klassen entschieden hiiufiger sieh finden als in anderen. 
Die Extreme in dieser Riehtung bilden wohl die Ehen 
der Kiinstler und der protestantischen Geistlichen. DaB 
die letzteren weit hiiufiger einen durchaus giinstigen 
und ungemein viel seltener einen unerfreulichen oder 
traurigen Verlauf nehmen als die Kiinstlerehen diirfte 
von keiner Seite bestritten werden. Diese Sachlage 
darf jedoch nieht auf die Verschiedenheiten des Be
rufes und des dam it zusammenhiingenden Milieus allein 
zuriickgefiihrt werden. Die Menschen, welche sieh der 
Kunst, und die, welche sieh der Theologie widmen, 
sind im allgemeinen schon von Haus aus geistig ver
schieden veranlagte Naturen, und dieser Urn stand bleibt 
auch fUr das eheliche Leben nicht ohne Bedeutung. 
Der Kiinstler ist im Durchschnitt leiehtlebig, gemiit
lich leieht erregbar, von unruhigem Temperament, mehr 
oder weniger sinnlicher Natur und von hochgespannten 
Anforderungen an das Leben erfiillt, der Theologe da
gegen von emsterer Lebensauffassung, ruhiger Gemiits
art, bescheiden in seinen Lebensanspriichen und auch 
sinnlich weniger leidenschaftlich. Dazu kommt der Um
stand, daB der Geistliche das ihm angetraute Weib als 
ihm durch Gottes Vorsehung bestimmt betrachtet, was 
die begreifliche Folge hat, daB er sieh in Miingel ihrer 
geistigen und korperlichen Artung leichter findet als 
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der Kiinstler, der von keiner iihnlichen Auffassung be
herrscht wird. Es ist daher ,ohne wei teres klarJ daB die 
durchschnittliche geistige Veranlagung des Seelsorgers 
und seine Auffassung der Ehe eine giinstige Gestaltung 
derselben zu fordern geeignet sind, wiihrend der Veran
lagung des Kiinstlers und seinen Lebensanschauungen 
ein derartiger EinfluB nicht zugeschrieben werden kann. 
Hierzu kommen aber noch weitere Momente. Oer 
Kiinstler ist in seinem Schaffen von der Art seiner Um
gebung abhiingig, da diese seine Produktion zu fordern 
wie zu hemmen vermag, wiihrend fUr die berufliche 
Tiitigkeit des Geistlichen die Umgebung nie von iihn
licher Bedeutung werden kann. Auch das durch den Be
ruf bedingte Milieu ist bei beiden Gruppen von Miin
nern auBerordentlich verschieden. Oer Geistliche ver
kehrt nur in Kreisen, in welch en ernste Lebensauffassung 
herrscht und die Heiligkeit der Ehe als unerschiitterliches 
Axiom gilt. In Kiinstlerkreisen ist man bekanntlich von 
derartigen Ansichten vielfach weit entfernt. Einzelne Arten 
der kiinstlerischen Tiitigkeit bergen noch besondere Ge
fahren fUr die Ehe. Schauspieler und Schauspielerinnen, 
Siinger und Siingerinnen werden durch ihren Beruf in 
eine Beriihrung miteinander gebracht, welche ein un
entwegtes Festhalten an den Pflichten des Ehestandes 
erschwert, wiihrend bei dem Geistlichen die ganze Rich
tung seiner Berufsiibung dasselbe erleichtert. 

A I ph 0 n s e 0 a u de t hat die Nachteile, welche 
der Kiinstlerberuf fUr das eheliche Leben bringt, in 
einem seiner Werke ("Kiinstlerehen", Pariser Skizzen, 
deutsch von Adolf Gerstmann) in treffender Weise 
gekennzeichnet. In einem geistvollen Oialoge, den er 
einen in gliicklicher Ehe lebenden Maler mit einem 
befreundeten Schriftsteller fUhren liiBt, warnt ersterer 
seinen Freund nachdriicklich vor einer Verheiratung. 
Er begriindet seinen Rat damit, daB er auf die hohen 
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und auBergew6hnlichen Anspriiche, welche der Kiinst
lerheruf des Gatten an die Frau stellt, und die daraus 
fUr den Kiinstler resultierenden Schwierigkeiten, eine 
fUr ihn v611ig geeignete Lebensgefiihrtin zu finden, 
hinweist; er unterliiBt es auch nicht, dem Freunde die 
iiheraus traurigen Foigen vorzufUhren, die in zahl
reichen Kiinstlerehen durch MiBgriffe bei der Wahl der 
Gattin entstehen. U. a. bemerkt er: "Aber fur uns 
Maler, Schriftsteller, Bildhauer, Komponisten, die wir 
ja doch aile ein wenig abseits von der gew6hnlichen 
HauptstraBe des Lebens wandeln, die wir uns aus
schlie8lich dam it beschiiftigen, zu studieren, zu schaffen 
und zu bilden, die wir uns von der groBen Masse ab
sondern mussen, wie man ja auch von einem Bilde 
ein paar Schritte zuriicktritt, wenn man einen voll
stiindigen Oberblick gewinnen will - ich sage, fUr uns 
aile sollte die Verehelichung keine Regel, sondern nur 
eine Ausnahme sein. Fiir solche nerv6se, leicht er
regbare, nie lange in einem Zustand verharrende Ge
sch6pfe, wie wir Kunstler es nun einmal sind, weshalb 
man uns ja so oft auch gr08e Kinder nennt, fUr uns 
pa8t nur eine ganz eigenartig beschaffene Frau, die 
sich wohl kaum jemals finden liiBt und die man des
halb am besten auch gar nicht erst sucht. 

Jawohl, man pflegt ja immer zu sagen, daB es 
recht interessant sei, die Frau eines talentvollen Mannes 
zu sein - aber gliicklich? Ich sage dir, die Frauen 
von Bahnwiirtern sind gliicklicher und besser daran. 

Die Luft der Hiiuslichkeit umgibt uns, und, wenn 
nicht ein groBes Ideal uns hegeistert, dann werden wir 
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beim Einatmen dieser Luft nur zu bald betaubt, matt 
und miide. AuBerdem taBt ja auch der Kiinstler alles, 
was er an Energie, an Kraft und Lebensmut zur Ver
fUgung hat, seinem Werke zugute kommen, und dieses 
macht ihn so abgespannt, daB er fUr die alltaglichen 
Niehtigkeiten des Lebens kein Auge hat, daB er sieh 
ihren Belastigungen nieht entziehen kann. Da haben 
denn die weiblichen Tyrannen leiehtes Spiel mit ihm. 
Niemand erklart sich leichter fiir iiberwunden und be
zwungen. Aber glaube mir nur - allzulange ertragt 
er das loch nicht! Wenn eines schon en Tages die 
unsichtbaren Ketten und Bande, mit denen er gefesseIt 
ist, ihn an der Ausiibung seines kiinstlerischen Be
rufes offenbar hindern, dann streift er sie mit einem 
einzigen gewaltigen Ruck abo Es geniigt eben nieht, 
hiibsch, gut und klug zu sein, um die Lebensgefahrtin 
eines Kiinstlers werden zu konnen - eine solche muB 
einen ganz undefinierbaren Takt, eine selbstlose Auf
opferungsgabe besitzen, wie man sie nur selten im 
Leben findet." 

Zu einer ahnliehen Ansehauung bezOglieh der Qualitaten, 
die eine Kunstiersgattin besitzen 5011, ist von W 0 I z 0 g e n 
(Zur Psyehologie der KUnstlerehe. Sex. Probl. I908) gelangt. 
Der Autor betont, daa flatterhafter Leichtsinn - leider, fOgt 
er bei - durehaus nieht notwendig mit dem Kunstlertum ver
bun den ist, .im Gegenteil zeiehnet sich gerade das starkste 
KUnstlertum durch einen nieht selten geradezu verruckten 
Fanatismus im Festhalten an einmalleidensehaftlich vertretenen 
Irrtlimem aus. Nirgends werden so viele unsinnige Ehen 
gesehlossen wie unter den Kunstlem, und nirgends werden die 
TragOdien solcht'r verfehlter Paarungen mit grOaerem Herois· 
mus zu Ende gespielt als unter den Kllnstlem". Dabei mua 
von W olzogen jedoch zugeben, daa der Kilnstler im all· 
gemeinen der anspruchvollste, leichtest verletzliche Ehemann 
ist, und daa die Frau, weJche einen Kunstler dauernd Zll be· 
friedigen vermag, seltene geistige Qualitaten besitzen und 
Kllnste fortgesetzt auf wenden mua, welche der normalen Frau 
ungemein schwer fallen. Die Bildung im engeren Sinne spielt 
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nach von Wolzogen bei der Frage der Eignung zur KUnst· 
lersgattin eine untergeordnete Rolle. Ein glllcklicher Instinkt 
kann selbst Ma.dchen aus niederen Spha.ren befa.higen, die er· 
forderlichen KUnste mUhelos zu bewllltigen. 

Wa.hrend die erwllhnten Auloren den Kilnstlerehen im 
allgemeinen keine gUnstige Prognose stellen, vertritt H a r d y be 
zUglieh der Schriftsteller eine minder pessimistische Auffassung. 

H a r d y glaubt, daB der literarisehe Beruf als 
solcher dem Ehegliiek nieht hinderlieher als irgend ein 
anderer biirgerlieher Beruf ist. Naeh seiner Ansieht 
liegt der Fehler hauptsaehlieh darin, daB die meisten 
Sehriftsteller zu Hause arbeiten und infolgedessen ihr 
Heim nieht so anerkennen, wie jene Manner, die den 
groBten Teil des Tages auswarts zubringen und von 
Dienstbotenmiseren, GroBreinemaehen, Kindergesehrei 
und ahnliehen mit einem Haushalte unzertrennbaren 
Unannehmliehkeiten zumeist versehont bleiben. 

In der Tat ist nieht zu verkennen, daB der Sehrift
steller, der zu Hause arbeitet, dureh unliebsame haus
liehe Vorkommnisse und unverstandiges oder an
spruehsvolles Verhalten der Gattin in seiner Tatig
keit leiehter und naehhaltiger gestort wird als der 
Mann, der auBerhalb des Hauses seinem Berufe obliegt. 
Naeh meinen personliehen Erfahrungen wird jedoeh 
von manehen Sehriftstellern dem Einflusse der Haus
liehkeit eine Bedeutung beigemessen, welche dem
selben in Wirkliehkeit nieht zukommt. Ihre Produktivi
tat unterliegt aus inneren Griinden sehr erhebliehen 
Sehwankungen. Auf Zeiten, in welchen ihnen die 
Gunst der Muse in reiehem MaBe zuteil wurde, folgen 
Woehen und Monate, in welch en das GoUerkind sieh 
sehr sprOde erweist und trotz aller Bemiihungen die 
begonnene Arbeit nieht gehorig vorwarts sehreiten oder 
wenigstens nieht die erwiinsehte Gestaltung annehmen 
will; die riehtige Inspiration will nieht kommen. Da 
werden denn die ohnedies schon etwas nervosen Herren 
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noch nervoser und reizbarer. Die Fliege an der Wand 
bereitet ihnen Arger, und sie sind nur zu sehr ge
neigt, die Schmiilerung ihrer Schaffenskraft den haus
lichen Verhiiltnissen zur Last zu legen, die in gun
stigeren Perioden ihrer Produktivitiit keinen wesent
lichen Eintrag zu tun vermochten. 

Von ungleieh grOBerer Wiehtigkeit als die Art des 
Berufes an sieh ist fur die Oestaltung des ehelichen 
Lebens im allgemeinen die okonomische Seite des
selben. Wenn wir diese in Betracht ziehen, so finden 
wir, daB die Wirkung der einzelnen Berufsarten auf 
das eheliche Leben sehr verschieden sieh verhiilt. Es 
ist klar, daB ein Beruf, der ein ansehnliches Ein
kommen abwirft, fUr das eheliche Leben vo.n gun
stigerem Einflusse ist als ein anderer, der nur einen 
durftigen Verdienst gewiihrt. Ebenso muB zugegeben 
werden, daB die Berufe, die ein ganz sieheres, wenn 
auch bescheidenes Einkommen bringen, im ganzen fUr 
eine befriedigende Oestaltung der ehelichen Verhiilt
nisse vorteilhafter sind als diejenigen mit schwankenden 
Ertriignissen. Bei Berucksichtigung dieser Umstiinde 
liiBt sich nieht verkennen, daB die Berufsverhaltnisse 
unserer Arbeiterschaft im groBen und ganzen fUr die Er
langung ehelichen Oluckes Erschwernisse bilden, die 
bei den wirtschaftlich besser gestellten Klassen nieht 
vorhanden sind. Die durchschnittlichen Lohne in den 
verschiedenen Industriegebieten waren bis vor dem 
Kriege in der Mehrzahl der Fiille nieht genugend einer 
auch nur kleinen Familie eine auskommliche Existenz 
zu verschaffen, was die Folge hatte, daB die Frau mehr 
oder weniger zum Unterhalt der Familie beitragen 
muBte. Dazu kam die Unsieherheit des Verdienstes 
infolge der Absatzschwankungen, denen die Industrie 
unterliegt, und der hiiufigen Lohnkiimpfe mit ihrem Oe
folge von Arbeitseinstellungen oder Aussperrungen. Die 
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Kriegsverhaltnisse haben nun allerdings schon der 
Mehrzahl der Arbeiter eine gunstigere Gestaltung ihres 
Einkommens verschafft, doch wurde dieser Gewinn 
durch das enorme Ansteigen der Preise fUr alle Lebens
bedurfnisse zum groBen Teile wieder ausgeglichen. Die 
einschneidenden Veranderungen auf wirtschaftlichem 
Gebiete, we1che die Revolution brachte und noch weiter
hin nach sich ziehen wird, lassen hoffen, daB die ma
terielle und hygienische Lage der Arbeiterklasse wohl 
eine dauernde Besserung erfahren wird, we1che auch 
auf die Gestaltung ihrer ehelichen Verhaltnisse einen 
gunstigen EinfluB auBern mag. 

Die Bedeutung der weiblichen Berufstatigkeit fUr 
die Ehe bildet noch immer eine sozusagen brennende 
Frage,da von seiten der Vertreterinnen der Frauen
rechte die okonomische Selbstandigkeit der Frau fUr 
eine bessere Gestaltung der ehelichen Verhaltnisse viel
fach als ein Haupterfordernis hingestellt wird. Wir 
werden auf diesen Punkt an spaterer Stelle zuruck
kommen. Wenn wir bier den EinfluB weiblicher Be
rufsarbeit auf die Gestaltung des ehelichen Lebens in 
Betracht ziehen wollen, haben wir nicht lediglich die 
Ausubung selbstandiger Berufe seitens der Frau, son
dern auch die noch haufigere Anteilnahme derselben 
an dem Berufe des Mannes, der wir insbesondere in 
bauerlichen, gewerblichen und merkantilen Krdsen be
gegnen, zu beriicksichtigen. Die berufliche Tatigkeit 
der Frau bedingt selbstverstandlich eine Verringerung 
ihrer Leistungen fUr den Haushalt und die Kinder
erziehung, die mehr oder Minder ungiinstige Folgen 
haben kann. W 0 die materiellen Verhaltnisse der 
Gatten eine Beseitigung dieses MiBstandes nicht zu
lassen und der Mann einsichtsvoll genug ist, in den 
geschaftlichen Leistungen der Frau ein ausgleichendes 
Moment fUr das Manko ihrer hauslichen Tatigkeit zu 

Loewenfeld. Ebellcbes GlUck. 4. Auf!. 12 
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erblicken, kann die Anteilnahme der Frau an dem 
Berufe des Gatten zu keiner Trubung der ehelichen 
Beziehungen fiihren; sie bildet sogar, wenn die Frau 
mit Sorgfalt und regem Eifer ihren beruflichen Ob
Iiegenheiten nachkommt und dadurch dem Manne die 
Last des Erwerbes wesentlich erleichtert, einen Faktor, 
der die Wertschatzung der Frau seitens des Mannes 
erhoht und dadurch die Bande der ehelichen Gemein
schaft verstarkt. Ober den EinfluB, welch en die Aus
ubung selbstandiger hOherer Berufsarten seitens der 
Frau auf 'das eheliche Leben auBert, besitzen wir zur Zeit 
keine speziellen Untersuchungen. Dagegen haben zwei 
Schriftstellerinnen, Ad e leG e r h a r d und H e len e 
S i m 0 n, sich die verdienstvolle Aufgabe gestellt, den 
EinfluB geistiger Berufsarbeit der Frau auf die Mutter
schaft durch Sammlung eines groBeren Materials zu 
studieren, und die Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
sind auch fur die uns hier beschaftigende Frage von 
Belang. Die Verfasserinnen kommen zu dem Schlusse, 
daB die Hingabe an selbstandige geistige Berufsarbeit 
fUr die Frau, die Mutter ist, eine ideelle Unvereinbar
keit divergierender Pflichten bedingt, die sich auch 
dann geltend macht, wenn angeborener Schaffenstrieb 
zwar als Motiv der Tatigkeit mitspieIt, die geistige 
Arbeit jedoch als vorwiegende oder alleinige Erwerbs
que lie dient. Die Berichte der befragten Experten er
gaben ubereinstimmend, "daB fast mit allen Arten 
geistiger Arbeit Bedingungen verkniipft sind, die eine 
harmonische Vereinigung mit dem Mutterberufe un
moglich machen. In wei taus den meisten Fallen fUhrte 
die Gleichzeitigkeit miitterlicher und geistiger Tatigkeit 
zum Konflikt." 

Es Iiegt nun sehr nahe, daB das, was fUr die miitter
lichen Pflichten gilt, in gewissem MaBe auch fUr die 
Pflichten gegen den Gatten zutrifft. Die Kiinstlerin, 
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die in ihrem Schaffen an die Ausniitzung einer mo
mentan vorhandenen Disposition gebunden ist oder, 
wie die Biihnenkiinstlerin, ihrer Tiitigkeit regelmiiBig 
einen erheblichen Teil des Tages widmen muB, kann 
in bezug auf Fiirsorge fUr die hiiusliche Bequemlich
keit des Gatten und Anteilnahme an seinen beruflichen 
und sonstigen Interessen nieht das zustande bringen, 
was einer beruflosen Frau moglich ist. Sie muB, wenn 
sie wahrhaft Tiichtiges leisten will, zeitweiIig ganz in 
ihrem Berufe aufgehen, so daB sie anderen Anforde
rungen in keiner Weise gerecht werden kann. Es 
mag dies nieht nur dem Gatten, wenn er mit Ziirt
lichkeit an ihr hiingt, sich schwer fUhlbar machen, son
dern auch bei ihr selbst einen seelischen Konflikt her
vorrufen, iihnlich wie ihn die erzwungene Vernach
liissigung der Mutterpflichten bedingt. Man kann eben 
nieht zwei Herren zugleieh dienen. Ob die Frau in
dessen unter dem erwiihnten Konflikte mehr oder 
weniger leidet, fUr die Gestaltung der ehelichen Be
ziehungen kann derselbe ohne Bedeutung bleiben. Wenn 
der Gatte der Kiinstlerin eben falls Kunstler ist oder 
wenigstens fur das kunstlerische Schaffen der Frau das 
richtige Verstiindnis besitzt, mag er in ihren kiinstle
rischen, zum Teil auch in ihren materiellen Erfolgen 
einen hinreiehenden Ersatz fUr das finden, was ihm 
durch ihre Tiitigkeit an Verkehrsgelegenheit und haus
licher Fursorge entzogen wird. ja, die Leistungen 
der Frau konnen fur den Mann einen Umstand bilden, 
der ihm deren Besitz besonders wertvoll erscheinen 
liiBt. Ihr hinwiederum mag die Anerkennung, weIche 
sie seitens ihres Mannes findet, zu einer Quelle der 
Befriedigung und Anregung werden, so daB die Innig
keit der ehelichen Beziehungen durch die kunstIerische 
Tiitigkeit der Frau keine EinbuBe, sondern eine Steige
rung erfiihrt. 

12* 
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Die Zunahme des Industrialismus in unserem 
Vateriande hat die Foige gehabt, daB eine stetig 
wachsende Zahl verheirateter Frauen der hauslichen 
Tatigkeit entzogen und in gewerblichen Unternehmun
gen verwendet wird. Die geringeren Lohnanspriiche der 
Frauen veranlaBten vielfach die Unternehmer, friiher 
von Mannern geleistete Arbeit weiblichen Kraften zu 
iibertragen, urn die Produktionskosten herabzusetzen. 
Das hierdurch gegebene Arbeitsangebot einerseits, der 
geringe Verdienst der Manner andererseits bestimmten 
die Frauen mehr und mehr, die gewerbliche Tatigkeit 
mit der hauslichen zu vertauschen. WeIch miBIiche 
Foigen fUr die Gestaltung der ehelichen VerhaItnisse 
die Entfernung der Frau vom Hause nach sich zieht, 
hierfiir liefert eine in neuerer Zeit konstatierte Tatsache 
ein beredtes Zeugnis. Es wurde bei einer Reihe von 
Arbeitseinstellungen, bei weIchen die Arbeiterfamilien 
fUr ihren Lebensunterhalt in der Hauptsache auf Unter
stiitzungen angewiesen' waren, festgestellt, daB wahrend 
derselben die Zahl der Erkrankungen und Todesfiille 
bei ihren Kindern abnahm, wohl ein schlagender Be
we is dafUr, weIch verhangnisvolle Bedeutung die ge
werbliche Beschaftigung beider Eltern fUr Leben und 
Gesundheit der Kinder haP). Wenn die Kinder der-

1) Ahnliche Erfahrungen wurden schon vor Jahrzehnten, 
wie Bebel in seinem Buche "Die Frau und der Sozialismus" 
mitteilt, in England und Nordamerika in Zeiten allgemeiner 
Arbeitslosigkeit gemacht, durch welche die in der Industrie be
sch!lftigten Frauen zum Feiern gezwungen wurden. In jOngster 
Zeit hat K au p in einem Vortrage Ober auDerha.usliche Er
werbstlUigkeit der Frau ebenfalls auf die hochst ungOnstigen 
Folgen letzterer hingewiesen. Er erwahnt als solche: Ver
nachlassigung der hauslichen Obliegenheiten, der Kinder, Er
hOhung der Sa.uglingssterblichkeit, Verminderung der genera
tiven TOchtigkeit der Frau. Nach der Ansicht des Autors 
steht die gewerbliche Frauenarbeit im Gegensatze zur Mutter
schaftsleistung. 
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gestalt unter den Arbeitsverhliltnissen der Eltern not
leiden, darf man wohl annehmen, daB diese selbst sieh 
keiner angenehmen Hiiuslichkeit erfreuen. 

Lebensgewohnheiten. 

Die Lebensgewohnheiten der Individuen sind fur 
die Gestaltung der ehelichen Gemeinschaft in mehr
facher Hinsieht von erheblicher Bedeutung, da sie die 
wirtschaftliche Lage und die Gesundheit der Beteiligten 
ebensowohl zu ford ern als zu schiidigen vermogen, 
daneben aber auch direkt die Beziehungen der Gatten 
zueinander gunstig oder ungiinstig beeinflussen konnen. 
Die meisten Menschen haben eine Neigung, die Lebens
gewohnheiten, welchen sie vor der Ehe huldigten, in 
dieser fortzusetzen, wenn sie ihnen nieht lediglich durch 
iiuBere Verhiiltnisse aufgenotigt waren. Dies hat fUr 
die Gestaltung des ehelichen Lebens je nach der Art 
der Gewohnheiten und den Verhiiltnissen, welche die 
Ehe fUr beide Teile mit sieh bringt, sehr verschiedene 
Folgen. So wird ein Miidchen, das im elterlichen Hause 
an Tiitigkeit, Sparsamkeit und Bescheidenheit in den 
Lebensanspriichen gewohnt wurde und den gestellten 
Anforderungen allzeit mit Lust und Liebe entsprach, 
auch in der Ehe sieh in der Regel als tiichtige, spar
same und pflichtgetreue Hausfrau erweisen; und ein 
Mann, welcher als Junggeselle stets ein niichternes, 
arbeitsames Leben fUhrte und sieh in seinen Ver
gniigungen auf das mit seinen Verhiiltnissen verein
bare MaB beschriinkte, wird auch als Ehemann sieh 
nieht dem Trunke und der Verschwendung ergeben. Ein 
Miidchen dagegen, das aus einem Hause stammt, in 
dem man - 'wie es so hiiufig geschieht -, um der Welt 
Sand in die Augen zu streuen, auf groBem FuBe ohne 
die entsprechende materielle Basis lebt, in welchem 
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die Tochter nieht mit den Obliegellheiten einer Haus
frau vertraut gemaeht, sondern lediglieh auf den Mann 
dressiert werden, urn eine Versorgung zu finden, 
ein solches Madehen kann, wenn es nieht das GHick 
hat, einen Goldfisch zu fangen, ihrem Gatten mit ihren 
Gewohnheiten und Anspruchen manche trube Stunde 
bereiten. Wahrend des Brautstandes mag es ihr, wenn 
sie fur ihren Verlobten eine ausgesprochene Neigung 
besitzt, nieht allzu schwer erscheinen, sieh in die in 
Aussieht stehenden bescheidenen Verhaltnisse zu fiigen. 
In der Ehe macht sieh jedoch der Einflu6 der Ge
wohnheit, wenn der Rausch der flitterwochen voruber 
ist, mehr und mehr geltend, und das Leben, das sich 
ihr bietet, gewinnt eine ganz andere Gestaltung, als sie 
sieh vorstellte. Die Entbehrungen, die sie sich aufer
legen muB, sind groBer, die Genusse, die sie sieh bieten 
kann, kleiner, der Hausrat, dessen Anschaffung die vor
handenen Mittel gestatten, durftiger, als sie erwartete, 
und der 'Vergleieh mit dem, was ihre freundinnen in 
giinstigeren Verhaltnissen sieh leisten k6nnen, macht 
die Sachlage nieht erfreulicher. Da fehlt es nieht an 
Verstimmungen, die !<las eheliche Leben mehr oder 
weniger truben, und, wenn die frau unverstandig ist, 
auch zu ernsten Zerwurfnissen fiihren konnen. 

Auch bei Mannern kommt es nieht selten vor, daB 
sie luxuriosen Neigungen, welch en sie sieh als Jung
gesellen ergaben, aus materiellen Grunden in der Ehe 
entsagen mussen, was nieht immer mit frohem Herzen 
hingenommen wird. Bietet die Gattin statt des gange
reiehen Diners, das der Junggeselle im Restaurant ein
zunehmen gewohnt war, ein einfaches Mahl, wei! das 
Budget es nieht anders erlaubt, mussen Theater- und 
Konzertbesuche und Ausfluge reduziert werden, so ent
windet sieh der Brust des verwohnten Gatten mancher 
Seufzer uber die Beschrlinkungen, die ihm der Ehe-
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stand bringt, und sein Humor mag hiedurch in einer 
Weise lei den, die auch der Gattin unangenehm fiihlbar 
wird. Viel miBlicher gestaltet sieh jedoch die Sachlage, 
wenn der Gatte oder die Gattin in der Ehe verschwende
rischen Neigungen in einer Weise huldigt, die mit 
ihren Einkommensverhliltnissen nieht in Einklang steht. 
Der Eintritt eines Defizits mit seinem Gefolge von 
Schulden ist unter diesen Verhiiltnissen unausbleiblich, 
und ist einmal ein solches eingetreten, so wiichst es, 
wenn man sieh zu den notwendigen Einschriinkungen 
nieht aufraffen kann, gewohnlich sehr rasch an. Friiher 
oder spiiter kommt es dann zum Ruin, der nieht nur 
das Vermogen des Mannes, sondem auch das der Frau 
zumeist verschlingt, zumal unsere Ehegesetze den Mann 
nieht verhindem, die Mitgift der Frau zu vergeuden. 

Neben den Lebensgewohnheiten, welche die wirt
schaftliche Lage der Gatten beeinflussen, spielen die
jenigen, welche die Gesundheitsverhiiltnisse beeintriich
tigen, keine ganz untergeordnete Rolle. Beide sind 
auch oft miteinander vergesellschaftet. In erster Unie 
kommt hier gewohnheitsmiiBiger AlkoholmiBbrauch in 
Betracht. Die Frau, die einem Trunkenbolde die Hand 
reicht, geht in der Regel einem traurigen Schieksale 
entgegen. Es gelingt zwar mitunter einem mutigen, 
opferfllhigen Wesen, wie F r i t z R e ute r s Louise, an 
dem Trinker zum rettenden Engel zu werden; allein es 
sind dies Ausnahmsfiille. Die grOBte Geduld und die 
entsagungsvollste Hingabe der Frau erweist sieh dem 
ungliicklichen Hange des Siiufers gegeniiber meist 
fruchtlos. Auf das hiiusliche Elend, das durch Trunk
sucht des Gatten iiber zahllose Familien verhiingt wird, 
hier niiher einzugehen, konnen wir uns ersparen. Wir 
begniigen uns, darauf hinzuweisen, daB die Trunksuch
tigen infolge ihrer verminderten Potenz sehr hiiufig 
ihren Frauen, abgesehen von anderen Unbilden, die sie 
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ihnen zufUgen, noch durch Eifersucht das Leben er
schweren. Auch mit der traurigen Rolle, welche eine 
trunksuchtige Frau ihrer Familie gegenuber spielt, wollen 
wir uns nicht weiter beschaftigen. Oagegen konnen 
wir nieht unterlassen, darauf hinzuweisen, daB Trunk
sucht der Erzeuger (des Vaters wie der Mutter) die Nach
kommenschaft durch Verursachung geistiger und korper
licher Mangel schwer schiidigen kann. Auch der sog. 
maBige AlkoholgenuB mag fur das eheliche Leben recht 
traurige Foigen nach sieh ziehen. Oer in beschrankten 
Verhaltnissen lebende Mann, der es fUr sein gutes Recht 
erachtet, wie es leider oft der Fall ist, taglich mehrere 
Liter Bier oder eine entsprechende Quantitiit Wein 
zu konsumieren, entzieht sehr haufig durch den Auf
wand, den sein AlkoholgenuB erheischt, seiner Fa
milie Mittel, die fUr den Unterhalt derselben notig 
sind. Wiihrend Frau und Kinder sieh mit dem durf
tigsten Abendbrot begnugen mussen, die Frau oft 
noch durch saure Nebenarbeit ein paar Groschen zu 
verdienen bemiiht ist, sitzt der Mann Abend fUr Abend 
im Wirtshause und tut sieh bei so und so vie I Liter 
Bier zum Schaden seiner Gesundheit gutIich. Es muB 
jeden wahren Menschenfreund mit tiefster Betriibnis 
erfullen, wenn er bedenkt, welche Unsummen nament
Iich in Arbeiterkreisen fortgesetzt den Trinksitten ge
opfert und welche schwere Schaden den Familien durch 
die damit verknupfte Herabdruckung ihrer Lebens
haltung zugefUgt werden. Auch im Mittelstande 
machen sieh die Trinksitten der Miinner fur die wirt
schaftIiche Lage der FamiIie noch recht hiiufig in nach
teiliger Weise fUhlbar. Was der Mann im Weinhause ver
ausgabt, muB auch hier hiiufig dUrch Einschrankungen, 
zum Teil selbst in bezug auf dringliche Bediirfnisse der 
FamiIie, ausgeglichen werden. Oaneben kommt aber 
noch in Betracht, daB die Stun~en, die der Mann der 
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feuchtfrohlichen Gesellschaft widmet, seiner Familie 
entzogen werden, daB ihn die Gewohnheit des regel
maBigen Gasthausbesuches zu einer Vernachlassigung 
der Oberwachung und Erziehung der Kinder und zu 
einer Einschrankung des Verkehrs mit der Frau fiihrt, 
die von dieser zumeist nicht ohne Leidwesen ertragen 
wird. Zu alledem kommt noch der Umstand, daB auch 
der sog. maBige AlkoholgenuB in vielen Fallen die 
Gesundheit schiidigt und bei vorhandenen Krankheits
zustanden Verschlimmerungen herbeifiihrt. 

Eine andere, im ganzen minder bedenkliche, doch 
ebenfalls keineswegs harm lose Lebensgewohnheit, die 
unter den heutigen Erwerbs- und Konkurrenzverhiilt
nissen mehr und mehr sich verbreitet, bildet das Ober
maB beruflicher Arbeit, dem man insbesondere in kauf
mannischen und Gelehrtenkreisen begegnet. Die gesund
heitIichen Schiidigungen, welche hierdurch besonders in 
bezug auf das Nervensystem herbeigefiihrt werden, sind 
wohlbekannt. Darunter leidet nicht nur die Arbeitskraft 
der Betreffenden, sondern auch haufig das Familien
leben. Der Oberarbeitete wird allgemach nervos und 
reizbar, so daB seiner Familie der Verkehr mit ihm 
hochgradig erschwert wird. Selbstverstandlich wird 
auch die Anteilnahme an dem Familienleben durch 
iibermaBige Ausdehnung der Berufsta.tigkeit sehr redu
ziert. Frau und Kinder sehen den Mann fast nur bei 
den Mahlzeiten. Die Frau ist genotigt, auf manche 
Geniisse zu verzichten, da sie dieselben nur in Oe
sellschaft ihres Gatten sich verschaffen kann, und wich
tige Angelegenheiten des Haushaltes und der Kinder
erziehung, die von dem Manne mit erwogen sein 
sollten, allein zu entscheiden. Die Miinner neigen viel
fach zu dem Glauben hin, der Umstand, daB sie nicht 
fUr sich aile in, sondern auch fiir ihre Familie arbeiten, 
miisse ihren Frauen und Kindern eine Entschii-
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digung fUr die EinbuBe bieten, die der eheliche Ver
kehr durch ihre Arbeitsgewohnheiten erleidet. Ver
stiindige und ziirtliche Gattinnen k6nnen sich jedoch mit 
dieser Auffassung nie befreunden; ihnen liegt weniger 
an dem, was ihnen selbst an LebensgenuB durch das 
VerhaIten ihres Gatten entzogen wird, als an dem, was 
dieser durch die unabliissige jagd nach Erwerb, durch 
das rastlose Streben nach Ruhm usw. sich raubt, und 
dem Schaden, den er seiner Gesundheit zufUgt. 

Neben den berechtigten Klagen, die man heutzu
tage von nicht wenigen trefflichen Frauen iiber die 
schrankenlose Hingabe ihrer Miinner an berufliche 
Tiitigkeit und andere an sie herantretende Anforde
rungen (Vereinstiitigkeit, Politik usw.) vernimmt, 
mangelt es auch nicht an Lamentationen seitens un
verstiindiger und genuBsiichtiger Frauen, die sich mit 
dem Gedanken nicht befreunden k6nnen, daB ihre 
Miinner die Zeit nicht eriibrigen, die sie nach ihrer Mei
nung dem Verkehre mit ihnen und gemeinschaftlichen 
Vergniigungen wid men sollten. Es sind dies in der 
Regel Damen, die, von Hause aus an keinerlei ernste 
Tiitigkeit gew6hnt, es nicht verstehen k6nnen, daB ein 
ernster Mann den Anforderungen seines Berufes auch 
sein Vergniigen opfert, und die sich selbst nicht in einer 
Weise zu beschiiftigen wissen, die keine Langeweile 
aufkommen liiBt. Die miBlichen Gewohnheiten, welche 
diese Frauen in die Ehe mitbringen, zeitigen manche 
traurige Folge; denn die scheinbar vernachliissigte oder 
unverstandene Frau findet, wenn sie nicht von sehr 
festem Charakter ist, nur zu leicht einen Mann, der 
ihr einen Ersatz bietet fiir das, was ihr der Gatte unter 
dem Drucke des Berufes nicht zu gewiihren vermag. 

Zu den Lebensgewohnheiten ziihlt auch das MaB 
geistiger Geniisse, weIche sich der Einzelne gestattet. 
Diese haben den leiblichen Geniissen gegeniiber den 
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groBen Vorzug, daB ihre Bedeutung sieh uber den 
Augenblick hinaus erstreckt. Das lukullischste Mahl ist 
nicht imstande, uns ein Behagen zu schaffen, das noch 
am niichsten Tage irgend einen Vorteil bringt. Die 
geistigen Genusse dagegen gewiihren uns nicht bloB 
temporiire Freuden, sie mehren auch unseren geistigen 
Besitz und steigem unsere Empfanglichkeit fUr die 
schoneren Seiten des Lebens. Die haufigere gemein
schaftliche Anteilnahme an geistigen Genussen ist des
halb auch fur die Gestaltung des ehelichen Lebens ent
schieden ford erlich, so die hausliche Pflege der Musik, 
die Lekture guter Bucher, der Verkehr in einem be
schrankten Kreise geistesverwandter, anregender Men
schen, der Besuch von Theater und Konzerten. Das 
Interesse fur die eine oder andere Art geistiger Ge
nusse ist bei den Gatten begreiflicherweise oft ver
schieden, was jedoch bei gunstigen ehelichen Be
ziehungen die gemeinschaftliche Anteilnahme an solchen 
nieht verhindert. Der Geschmack der Gatten erfahrt 
hierdureh eine Assimilierung, weIche der seelischen Oe
meinschaft derselben eine nieht zu unterschatzende Ver
starkung verleiht. 

Sexuelles Vorleben. 

Yom grauen Aitertum bis in die Gegenwart hat 
man bei den KulturvOlkem des Abendlandes an die 
beiden Geschlechb!r in bezug auf das voreheliche sexu
elle Leben ganz versehiedene Forderungen gestellt. Das 
Weib soli, sofem es sieh nicht urn eine Witwe handelt, 
im Zustande jungfraulicher Unberuhrtheit sich befinden, 
wahrend man von dem Manne etwas Ahnliches nieht 
beansprueht. Diese Forderung, an welcher man auch 
in Kreisen festhait, die zu Vorurteilen nieht geneigt 
sind, ist nieht von irgendwelchen Gesetzen oder reli-
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giosen, resp. konfessionellen Vorschriften abgeleitet; sie 
hangt mit dem Begriffe der spezifisch sexuellen Ehre 
des Weibes zusammen, der sieh schon im Altertume 
entwiekelte und bis in die Oegenwart erhalten hat. 
Das Weib besitzt eine besondere sexue))e Ehre, die 
geschiidigt wird oder verloren geht, wenn es sieh vor 
der Ehe in sexue))en Verkehr einlliBt. Es so)) in den 
Stand der Ehe mit intakter sexueller Ehre treten. Die 
Vorste))ung der korperlichen Unberiihrtheit spielt hier
bei keine oder nur eine untergeordnete Ro))e. Ein Miid
chen, bei we1chem das Hymen durch eine Operation 
oder zufiilJige Umstiinde zerstort wurde, besitzt nach 
den herrschenden VorsteIlungen den Charakter der Vir
ginitat, wie ein solches mit intaktem Hymen. Fiir den 
Mann existiert der Begriff der spezifisch sexue))en Ehre 
nieht. Seine Ehre leidet nach den herrschenden Anschau
ungen durch vorehelichen sexue))en Urn gang keine Ein
buBe, auch dann nieht, wenn er mit Prostituierten ver
kehrt. Wir wo))en uns hier auf keine niihere Wiirdigung 
dieses unseligen Begriffes weiblicher sexueller Ehre 
einlassen, der so viele Opfer schon gekostet hat und zu 
den traurigsten Konsequenzen fUhrt. Der mlinnlichen 
Welt gegeniiber wurde erst in den letzten Dezennien, 
und zwar insbesondere in den skandinavischen Landem, 
in betreff des vorehelichen sexuellen lebens eine iihn
liche Forderung erhoben, wie sie bis dahin lediglich 
fUr das zarte Oeschlecht als berechtigt erachtet wurde. 
Man sagte, was fUr die Frau recht i!lt, ist auch fUr den 
Mann biJIig. Wenn man von der Frau sexuelle Enthalt
samkeit vor der Ehe verlangt, so darf beansprucht wer
den, daB der Mann der gleichen Forderung geniigt. Es 
ist begreifIich, daB diese Anschauungen spezieIl bei den 
Vertreterinnen der Frauenrechte Iebhaften BeifaIl fan den ; 
die Motive, weJche diesen herbeifiihrten, haben jedoch 
in der mannJichen Welt ungleich weniger EinfJu6 er-
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langt, als die hygienischen Bestrebungen der neueren 
Zeit, welche die sexuelle Enthaltsamkeit des Mannes vor 
der EheschlieBung im gesundheitlichen Interesse des 
Individuums und seiner Nachkommenschaft fordern 1). 

Der Anschauung, daB die sexuelle Enthaltsamkeit 
des Mannes vor der Verheiratung die Zwecke der Ehe 
fordert und fur eine gedeihliche Entwieklung der ehe
lichen Gemeinschaft von nieht zu unterschatzender Be
deutung ist, stehen gegenteilige Auffassungen gegen
uber, die von sehr verschiedenen Gesichtspunkten aus
gehen. In den beguterten Gesellschaftskreisen (nament
lich auf franzosischem Boden) besitzt die Ansieht noch 
viele Anhiinger, daB der junge Mann, der ein solider 
Ehemann werden soli, das Leben vor der Verheiratung 
gehorig genossen und dabei auch auf dem Gebiete der 
Liebe, resp. des sexuellen Verkehrs Erfahrungen ge
sammelt haben muB. Die Vertreter dieser Auffassung 
gehen, wie es scheint, von der Idee aus, daB jeder 
junge Mann eine gewisse Sturm- und Drangperiode 
durchzumaehen hat und derjenige, welcher sie bei der 
Verheiratung nicht bereits hinter sieh hat, der Gefahr 
ausgesetzt sei, von derselben als Ehemann heimge
sucht zu werden, wobei die eheliche Soliditiit in Bruche 
gehen konnte. Zweifellos hiingt diese Auffassung aber 
mit einer anderen Idee, die in den Kreisen unserer 
oberen Zehntausend noeh weitverbreitet ist, zusammen: 
bei der Wahl der Lebensgefiihrtin sollen nicht deren 
Personlichkeit, resp. die Liebe allein (oder diese uber
haupt nieht), sondern verstandesmiiBige Erwiigungen, 
Rucksiehten auf Vermogen, Stand, Familienbeziehungen, 

1) M i c h e I s (Die Grenzen der Geschlechtsmoral) hat vor 
Jahren, Ilhnlich wie die weiblichen Idealistinnen, die Forderung 
vorehelicher sexueller Abstinenz seitens der Ma.nner ohne 
hygienische BegrQndung aufgestellt. Er meint, dan polygames 
Vorleben monogames Leben in der Ehe ausschliefie. 
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Karriere usw., bestimmend sein, und es ist begreiflich, 
daB ein Mann den Fesseln, welche eine solche Ver
standesehe auferlegt, sieh leiehter und dauernder fiigt, 
welcher das Leben bereits nach allen Seiten genossen 
hat, als derjenige, welcher von der ehelichen Oemein
schaft allein die Befriedigung aller seiner erotischen 
Wiinsche und Neigungen erwartet. 

Auch unter den Arzten mangelt es nieht an Oegnern 
der vorehelichen sexuellen Enthaltsamkeit, und es 
scheint, daB deren Zahl zunimmt. Die betreffenden 
Arzte stiitzen ihre Ansieht auf die Beobachtung von 
Fallen, in welch en die sexuelle Abstinenz Oesundheits
schadigungen herbeifiihrte. Bei der Schilderung der 
Art und Haufigkeit letzterer hat es nieht an Irrtiimern 
und Obertreibungen gefehlt. Allein dariiber kann nach 
meinen eigenen Erfahrungen, die mit denen anderer 
zuverlassiger Beobachter iibereinstimmen, kein Zweifel 
bestehen, daB langer fortgesetzte Nichtbefriedigung der 
sexuellen Bediirfnisse beim Manne nieht bloB Be
schwerden, sondern auch ausgesprochen krankhafte Er
seheinungen hervorrufen kann, wahrend es anderer
seits nieht an Fallen mangelt, in welch en die Abstinenz 
ohne gesundheitliche Naehteile ertragen wird und selbst 
die Leistungsfahigkeit des Individuums erhoht. Ob die 
eine oder andere Folge eintritt, hangt, abgesehen von 
der Dauer der Abstinenz, von dem Alter des Individuums, 
seiner sexuellen und nervosen Konstitution, seinen 
Lebensverhaltnissen, zum Teil aueh von seiner ganzen 
seelisehen Veranlagung abo 

Von besonderer Wiehtigkeit ist, wie ieh gezeigt 
habe 1), die sexuelle Konstitution, die je nach ihrer Art 
im Einzelfalle das Ertragen der Abstinenz auBerordent
Iich erleichtern, aber aueh ebensosehr erschweren kann. 

1) Loewenfeld: Uber die sexuelle Konstitution und 
andere Sexualprobleme. Wiesbaden. J. F. Bergmann. 191I. 
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Neben alledem ist zu berucksichtigen, daB, wenn 
von Arzten und Hygienikern die voreheliche sexuelle 
Enthaltsamkeit empfohlen wird, dies doch nur mit Ruck
sicht auf die gesundheitlichen Gefahren geschieht, mit 
welchen der auBereheliche sexuelle Verkehr, nament
Iich der mit Prostituierten, verknupft ist. Diese Ge
fahren sind bei der UnzuHinglichkeit aller derzeit ge
brauchlichen Schutzmittel im groBen und ganzen be
deutender, als die dureh die Abstinenz bedingten, ein 
Umstand, welcher der arztlichen Empfehlung vorehe
licher sexueller Abstinenz noeh immer - von Aus
nahmefallen abgesehen - Bereehtigung verleiht. 

Die Bedeutung der vorehelichen sexuellen Absti
nenz fUr eine g.unstige Gestaltung der eheliehen Be
ziehungen beschrankt sich jedoeh nicht auf das 
hygienisehe Gebiet. Es Iiegt nahe, daB fUr den Mann. 
welcher durch seine Gattin zuerst mit den Genussen 
des sexuellen Verkehrs bekannt wird und demzufolge 
dieser eine Bereicherung und Versehonerung seines 
Lebens verdankt, deren er fruher entbehrte, die An
ziehungskraft der frau eine wesentliche Steigerung und 
damit aueh das Band der ehelichen Gemeinschaft eine 
Verstarkung erfahrt. Man darf jedoeh die Tragweite 
der voreheliehen sexuellen Abstinenz fur die Ehe nicht 
als unter allen Umstanden gleichwertig erachten. Es 
ist durchaus nicht gleichgultig, ob die Abstinenz aus 
konfessionellen oder rein ethischen und asthetischen 
Grunden durchgefUhrt wurde. Der orthodox Glaubige, 
welcher lediglich im Hinblick auf das religiose Gebot 
sich die sexuelle Enthaltsamkeit auferlegt, kann ein 
Mensch von minderwertigem Charakter sein, der sich 
auch in der Ehe nicht verleugnet und der Entwicklung 
ehelichen Glucks unuberwindliche Hindernisse bereitet. 
Die sexuelle Abstinenz verhindert aueh nicht, daB ein 
Mann sich bei der iAuswahl seiner Lebensgefahrtin Ie dig-
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Iich durch rein materielle Interessen oder Konvenienz
riicksichten bestimmen liiBt; die miBlichen folgen eines 
derartigen Bundes konnen durch sexuelle Reinheit des 
Mannes nicht ausgeglichen, hochstens etwas gemildert 
werden. Nicht selten wird aber auch durch die sexuelle 
Enthaltsamkeit die Wahl der Lebensgefiihrtin in ent
schieden ungiinstiger Weise beeinfluBt. Der mit starkem 
Sexualtrieb behaftete, in sexueller Abstinenz lebende 
junge Mann ist der Gefahr ausgesetzt, von der korper
lichen, die Sinnlichkeit erregenden Erscheinung des 
Weibes mehr bestimmt zu werden, als von den morali
schen und intellektuellen Eigenschaften desselben und 
gelangt deshalb mitunter zu einer Wahl, die zwar augen
blicklich seine Leidenschaft befriedigt, aber ein dauernd 
beide Teile gleich begliickendes Zusammenleben un
moglich macht. 

Auf der anderen Seite unterliegt es keinem Zweifel, 
daB sexueller Verkehr seitens des Mannes vor der 
Ehe die Begriindung der harmonischsten ehelichen Be
ziehungen nicht verhindert, und daB hierbei eine Tiiu
schung der Gattin tiber die sexuellen Antezedentien des 
Mannes durchaus nicht notig ist. Selbst in fiillen, in 
welchen der voreheliche sexuelle Verkehr des Mannes 
gesundheitsschiidigende folgen (z. B. Sterilitiit) nach 
sich zog, kann die eheliche Gemeinschaft dauernd einen 
gliicklichen Charakter bewahren. 

Wir ersehen aus dem Angefiihrten, daB die sexu
elle Tugendhaftigkeit des Mannes fUr die Ehe nicht 
ganz jene Bedeutung hat, die man ihr a priori zu
schreiben mochte, und daB die forderung derselben 
nur durch hygienische Motive geniigend begriindet 
werden kann. Jene Idealistinnen, die das Verlangen 
fUr gerechtfertigt halten, daB der Mann als der "reine 
Ttor" in die Ehe tritt, weil man auch von dem an 
den Altar tretenden weiblichen Wesen diesen Zustand 
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beansprucht, wissen nicht genau, was sie anstreben. 
Sie ubersehen, daB die mannliche Tugend mitunter 
nur ein AusfluB der sexuellen Schwache (geringer sexu
eller Bedurfnisse) und daher im Grunde nichts be
sonders Ruhmenswertes ist, daB auf der anderen Seite 
ein mach tiger Sexualtrieb, der keine Befriedigung 
findet, krankhafte Zustande herbeifiihren kann. Sie 
ubersehen, daB viele und namentlich ethisch hoch
stehende junge Manner den vorehelichen sexuellen Ver
kehr nicht des Genusses wegen, sondern nur mit einem 
gewissen Abscheu pflegen, urn sich gegen ein Ober
handnehmen sinnlicher Gedanken zu schutzen und sich 
von sexuellem Orange zu befreien. S i e I ass e n fer
ner unberiicksichtigt, daB die sexuelle 
Tugend des Mannes noch keineswegs die 
Liebe desselben fur den Gegenstand sei
ner Wahl garantiert, und daB das Mad
chen, das nur einem reinen Toren seine 
Hand reichen wollte, seine Wahl in to
richter Weise beschriinken und sich kei
neswegs vor einem schweren MiBgriffe 
bei der Entscheidung tiber seinenLebens
g e fa h r ten sic her n w ii r de. Die ethische Wertung 
eines Mannes von seinem sexuellen Verhalten allein 
abhiingig machen zu wollen, kann nur zu schiefen 
Urteilen fUhren, die in Fragen der Ehe die verhangnis
vollste Bedeutung erlangen mogen. 

Wenn die voreheliche Tugend des Mannes ehe
liches Gluck nicht verbiirgt, wie steht es dann mit der 
gegensatzlichen Auffassung, we1che dahin geht, daB 
vollster LebensgenuB auch auf sexuellem Gebiete beim 
Manne der Soliditat des ehelichen Lebenswandels und 
damit auch dem ehelichen G1iicke forderlich ist? Auch 
dieser Ansicht liegen gewisse Erfahrungen zugrunde, 
und es ware unberechtigt, sie a limine als widersinnig 

LoeweDfeld. Eheliches Gluck. 4. Aull. 13 
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oder AusfluB zynischer UnmoraIitat zuruckzuweisen. 
Fur den Mann, welcher sich die Ehe als Gemein
schaft mit einer geliebten und verehrten Person, als 
eine QueIle lauterster Freuden vorsteIlt, ist diese Auf
fassung zweifellos nicht zutreffend. Der Mann, welcher 
bezuglich der Ehe solchen Erwartungen sich hingibt. 
bedarf keines Schutzes gegen Verirrungen dadurch, daB 
er als Junggeselle sich austobt, seine sinnJichen Be
gierden durch ein fortgesetztes GenuBleben herab
druckt und sich so auf das Niveau blasierter Schwache 
bringt. Nur fur denjenigen, der in der Ehe eine Fessel 
erblickt, der man sich urn materieller VorteiJe willen, 
aus Konvenienz- oder Standesrucksichten usw. fiigen 
muB, mag es von VorteiJ sein, wenn er als Gar~on 

bereits das Leben zur Genuge genossen hat, weil dies 
das Einhalten der durch die Ehe gezogenen Schranken 
erleichtert. Allein der Schutz, welch en die voreheliche 
Lockerheit der ehelichen Solidi tat gewahren soli, ist 
recht beschrankter Natur, und haufig fuhrt das Mittel. 
welches das eheliche Zusammenleben gunstig gestalten 
soli, zum Gegenteil. Es Jiegt an sich nahe, daB ein 
Mensch, welcher sich als Junggeselle nicht gewohnt 
hat, seinen sinnJichen Begierden Schranken aufzuer
legen, und seinen polygamischen Neigungen in vollem 
MaBe sich hingab, als Ehemann nicht so fort und ganz
lich seinen Charakter andern wird. In einzelnen Fallen 
mag wahl eine derartige Wandlung unter dem Einflusse 
einer inteIlektuell und ethisch hochstehenden Frau ein
treten; Tannhauser mag aus dem Venusberg als reuiger 
Sunder fliehen und an der Seite einer edlen Frau noch 
wahres GlUck finden. Allein weit haufiger bleibt eine 
solche Wandlung aus; der lockere Zeisig ruhrt auch in 
der Ehe fruher oder spater seine Schwingen, zumal es 
auch nur wenig Frauen gibt, die imstande sind, einen 
f1atterhaften, egoistischen GenuBmenschen dauemd an 
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sieh zu fesseln. Daneben kommt jedoch noch ein 
anderes Moment in Betracht. Die Vorbereitung fur die 
Ehe durch lockeres Leben hat recht hiiufig die Folge, 
daB Gesundheit und sexuelle Potenz leiden und der 
Mann nieht nur abgekuhIt, sondern auch als korperlich 
minderwertig, "abgelebt" und sexuell wenig leistungs
fiihig in die Ehe tritt. 

Wenn man den Sittenschilderungen franzosischer 
Schriftsteller, wie sie uns in Romanen und Dramen ent
gegentreten, Glauben schenkt, so ist die eben erwahnte 
Anschauung in den Kreisen des Mittelstandes und der 
oberen Zehntausend in Frankreich sehr verbreitet. Die 
Ehe gilt hier als eine Einriehtung, durch we1che die 
auBeren Verhaltnisse des Mannes nieht verschlechtert, 
sondern wenn moglich verbessert werden soli en. Das 
Arrangement dieser Angelegenheit nehmen daher ge
wohnlich die Eltern des jungen Mannes in die Hand. Es 
ist begreiflich, daB die jungen Miidchen, we1che dieser 
Anschauung geopfert werden sollen, nicht selten dagegen 
revoltieren und es ablehnen, sich mit den Oberresten 
von Mannlichkeit zu begnugen, we1che ihnen der von 
den Eltern ausersehene Zukunftige in Aussicht stelIt. 
DaB aber auch in Deutschland die in Frage stehende 
Ansieht ihre Anhanger hat, unterliegt keinem Zweifel. 
Auch bei uns finden sich junge Manner, we1che das 
tollste Leben fuhren und, wenn der Bankerott nahe 
ist, die Verheiratung mit einem reiehen Madchen zur 
Rangierung ihrer Verhiiltnisse beniitzen; und es gibt 
Eltern, die ein oder beide Augen der Vergangenheit 
eines Freiers gegeniiber zudriicken, wenn dieser einen 
hochklingenden Namen tragt oder gewissen gesell
schaftlichen Kreisen angehort, in die zu gelangen, man 
als Ehre erachtet. Die Voraussetzung der EItern, daB die 
Pflichten der Ehe sowie die Ziirtlichkeit und Unschuld 
der Gattin den Ehemann veranlassen werden, den alten 

13* 
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Adam auszuziehen und auf den Pfaden biirgerlicher 
Tugend zu wan de In, erfUllen sich jedoch zumeist nieht, 
und die EItern miissen mit schwerem Kummer und 
materiellen Verlusten den Irrtum bezahlen, in welchem 
sie befangen waren. 

Die Bedeutung des vorehelichen sexuellen Lebens 
der Frau fUr das eheliche G1iick wird zur Zeit noch in 
verschiedenen sozialen Schiehten sehr verschieden be
urteilt. In den Arbeiterkreisen und bei der Mehrzahl 
unserer biiuerlichen mannlichen Bev6lkerung wird kaum 
auf Jungfraulichkeit der Lebensgefahrtin gerechnet. Die 
Kenntnis des Umstandes, daB die Geliebte oder Braut 
schon mit einem anderen Manne intimen Verkehr ge
pflogen, setzt deren Wert nicht wesentlich herab, und 
selbst die Zugabe eines Kindes, das die Frau mit in 
die Ehe bringt, beeinfluBt die Gestaltung des ehelichen 
Lebens haufig nieht in ungiinstiger Weise, wenn der 
Gatte ein gutmiitiger Mensch ist. In den sozial hOher 
stehenden und gebildeten Schichten wird dagegen die 
Mannerwelt noeh ganz und gar von dem Dogma der 
sexuellen Ehre des Weibes beherrseht, obwohl 
dasselbe zum Teil zu Konsequenzen fiihrt, die vor 
dem Forum einer h6heren, reineren Ethik sieher nicht 
bestehen k6nnen. Nur wenige Manner erachten eine 
Frau fiir entehrt, die sich an einen Mann um des 
schn6den Geldes willen in der Form der Ehe ver
kauft, wenn man im iibrigen aueh ihren Charakter un
giinstig beurteilt, und nur wenige Manner tragen Be
denken, mit einer solchen Frau sieh zu verehelichen, 
wenn sie Witwe geworden und ihre Pers6nlichkeit 
und die iibrigen VerhaItnisse ihnen entsprechen. Da
gegen gilt das Madehen, das sieh einem Manne ohne 
die durch die Trauung verliehene Lizenz aus Liebe hin
gibt, wie trefflich ihr Charakter im iibrigen auch sein 
mag, doch als minderwertig, der sexuellen Ehre beraubt. 
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Selbst der Urn stand, daB das Madchen einer listigen 
Verfiihrung zum Opfer gefallen, mildert bei vielen diese 
Auffassung kaum. Vnd doch hat unser groBter Dichter in 
G ret c hen und K I arc hen uns Gestalten gezeichnet, 
deren Seelenadel durch auBereheliche Hingabe an einen 
geliebten Mann nicht beruhrt erscheint, in welchen 
wir trotz dieses sexuellen Verhaltens bewundernswerte 
Typen ede1ster Weiblichkeit zu erblickcn gewohnt sind. 
Wenn man aile in Betracht kommenden Verhaltnisse 
berucksichtigt, so wird auch derjenige, welcher keines
wegs Anhanger der sog. freien Liebe ist, zugestehen 
mussen, daB ein Madchen, welches einem Manne sich 
in Liebe ergeben hat, ebenso wie eine Witwe geeigen
schaftet sein mag, das eheliche Gluck eines anderen 
Mannes zu begrunden, daB der Pharisaismus, mit dem 
man noch in so wei ten Kreisen auf Gefallene herab
blicken zu durfen glaubt, durchaus nicht berechtigt ist. 

Von den sexuellen Vorgangen des vorehelichen 
Lebens kommt hier auch das so weit verbreitete Ubel 
der Masturbation (Onanie) in Betracht. Die groBe Mehr
zahl der jungen Menschen, welche der Selbstbefriedigung 
kurzere oder langere Zeit sich crgeben, leidet gesund
heitlich keinen solchen Schad en, daB hierdurch die Ge
staltung des ehelichen Lebens beeinfluBt wird. In nicht 
wenigen Fallen wird jedoch durch die Onanie das 
Nervensystem mehr oder weniger angegriffen und da
mit auch eine Schadigung der sexuellen Potenz herbei
gefuhrt, infolge welcher die Leistung der sog. ehe
lichen Pflicht in einer die Gattin befriedigenden Weise 
erschwert oder verhindert, mitunter auch der sexu
elle Verkehr uberhaupt unmoglich gemacht wird. Ge
wissenhaften Mannern macht die Schadigung ihrer 
Potenz infolge von Onanie oft schwere Sorgen; es ist 
ein Gluck, daB hier die arztliche Kunst viet von dem 
wieder auszugleichen vermag, was jugendliche Vnuber-
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legtheit geschadet hat, und daB auch die sexuellen Be
durfnisse vieler Frauen so gering sind, daB sie das 
bei ihrem Gatten bestehende Manko kaum bemerken 
oder wenigstens ignorieren konnen, so daB die ehe
liche Harmonie dadurch nicht gestort wird. 

Die Folgen der Onanie bei Frauen sind iihnlicher 
Natur. Auch bei diesen kommt es dadurch hiiufig Ztl 
einer Zerruttung des Nervensystems, welche sich im 
ehelichen Leben in mehr oder weniger nachteiliger 
Weise geltend macht. Damit gehen ofters Storungen 
in der sexuellen Sphiire einher, welche nieht ohne Be
deutung fur den ehelichen Verkehr sind. Wir wollen 
hier nur die Herabsetzung der orgastischen Fiihigkeit, 
infolge welcher die Befriedigung beim geschlechtlichen 
Akte nur schwer und in verringertem MaBe eintritt, 
tlnd den Vaginismus anftihren, der auf einer abnormen 
Empfindlichkeit des Scheideneingangs beruht und den 
ehelichen Verkehr zu einer Quellc groBer Besehwerden 
fur die Frau macht. Die Herabsetzung der orgastischen 
Fiihigkeit mhrt zu einer Enttiiuschung in bezug auf 
die von der Ehe erwarteten sexllelfen Gentisse und HiBt 
mitunter die Frau zu ihren yorehelichen masturba
torischen Gewohnheiten zuruckkehren, da sie durch 
diese eine Befriedigung ihrer sexuellen Bedurfnisse 
leichter erzielen mag als durch den sexuellen Umgang 
mit dem Gatten. Es ist begreiflich, daB ein derartiges 
Verhalten nkht dazu beitriigt, die Beziehungen der 
Gatten zueinander zu ford ern. 

Die Motive der Eheschlienung. 

Eine Reihe von Gelehrten, L u b b 0 c k, Mac 
Len nan, Bas t ian, G ira u d - T e u Ion u. a. haben 
fruher angenommen, daB der Urmensch von der Ehe 
nichts wuBte und der geschlechtliche Verkehr bei dem-
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selben ein vollig freier, durch keine festere Verbin
dung zwischen Mann und Weib beschriinkter war (Pro
miskuitiit). We s t e r mar khat jedoch nachgewiesen, 
daB diese Ansicht der Begriindung ermangeit, und 
es mindestens sehr wahrscheinlich gemacht, daB schon 
bei den Urmenschen eheartige Verbindungen als eine 
von ihren tierischen Vorfahren iibernommene Einrich
tung bestanden. Der Autor bemerkt in dem SchluB
kapitel seines schon mehrfach erwiihnten bedeutsamen 
Werkes: "Die Ehe kommt bei vielen niedrigeren Tier
gattungen vor, bildet bei den menscheniihnlichen Affen 
die Regel und ist bei den Menschen allgemein. Sie 
erscheint eng verkniipft mit Elternpflichten, wobei die 
unmittelbare Sorge fUr die Kinder hauptsiichlich der 
Mutter obliegt, wiihrend dem Vater mehr die Auf
gabe zufiillt, die familie zu beschiitzen. Da die Ehe 
fUr das Dasein mancher Arten von Geschopfen uner
liiBlich ist, muB ihr Ursprung offen bar einem durch 
den miichtigen EinfluB der natiirlichen Zuchtwahl zur 
Entwicklung gebrachten Instinkt zugeschrieben werden. 
Wenn es in der Urzeit, wie sich als wahrscheinlich an
nehmen liiBt, auch fUr die Menschen eine bestimmte 
Paarungszeit gab, so kann beim Ursprung der Ehe eine 
fortgesetzte Erregung des Geschlechtstriebs nicht in 
Betracht gekommen sein, d. h. falls der Urmensch 
die Ehe iiberhaupt schon kannte. DaB er sie kannte, 
darf man mit groUter Zuversicht mutmaBen, denn die 
Ehe der Primaten (Menschen und Affen) scheint aus 
der kleinen Anzahl der Jungen und aus der Liinge des 
Kindesalters hervorgegangen zu sein. Spiiter, als die 
Menschheit in erster Linie fleischessend wurde, er
wies sich die Mitwirkung eines erwachsenen Mannes 
an der Erhaltung der Kinder urn so notwendiger, als 
die jagd iiberall zu den Aufgaben des Mannes zu ge
horen begann." 
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Nachdem sich festere staatliche Organisation en und 
Religionssysteme entwiekelt hatten, verstanden es so
wohl die Vertreter der Staatsgewalt, wie die Priester, 
die bestehenden Eheinstitutionen ihren Zwecken durch 
Verleihung eines besonderen Attributs dienstbar zu 
machen, indem sie die Legitimitiit des Oeschlechts
verkehrs und der Nachkommenschaft an dieselbe knupf
ten. Da die besondere Attraktion, die man dem ehe
lichen Oeschlechtsverkehr durch Verleihung der Le
gitimitiit verschaffte, zur Bekiimpfung des auBerehe
lichen nicht ausreiehte, ging man im Laufe der Zeit zu 
verschiedenen weiteren MaBnahmen tiber, welche den 
auBerehelichen OeschlechtsgenuB erschweren oder ganz 
verhindern soli ten. Hierher gehoren die gesetzlichen 
Bestimmungen gegen das Konkubinat, die Kuppelei, die 
Oewerbsunzucht usw. Indessen haben die Oesetzes
paragraphen, welche den iIIegitimen Oeschlechtsver
kehr erschweren und zum Teil selbst bestrafen, und 
die religiOsen Satzungen, welche denselben als Sunde 
verurteilen, ebensowenig wie die herrschenden ethischen 
Anschauungen den auBerehelichen Oeschlechtsverkehr 
wesentlich zu beschriinken vermocht. Hierauf weist 
schon der Umstand hin, daB, wie in der Oegenwart, 
schon bei den Kulturvolkern des grauen Altertums sich 
uberall neben der Ehe, und zwar auch der polygamischen, 
die Prostitution sehr wohl entwiekelt fand. 

Zur Zeit Iiegen die Dinge derart, daB wenigstens 
in den Kulturliindern der Mehrzahl der Individuen eine 
Befriedigung ihrer geschlechtlichen Bedurfnisse in ge
wissem MaBe auch auBerhalb der Ehe moglich ist, den 
miinnlichen im allgemeinen leichter als den weiblichen. 
Diese Sachlage hat dazu geftihrt, daB unter den Motiven 
der EheschlieBung die sexuelle Versorgung (F r e u d) 
trotz des ihr anhaftenden besonderen Vorteiles der 
Legitimitiit nieht mehr jene weit priidominierende Rolle 
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spieIt, die man ihr mit Riicksieht auf die Starke des 
SexuaItriebs zuschreiben mochte. Mit ihr sind mehr 
und mehr andere Motive in Konkurrenz getreten, 
unter welchen die wirtschaftIichen pradominieren. Oer 
biiuerliche Grundbesitzer bedarf einer weiblichen Kraft 
nieht lediglich zur Fuhrung des Haushaltes, sondern 
auch zur Mitwirkung bei verschiedenen Okonomie
arbeiten. Ahnliches gilt fUr die Kleingewerbtreibenden 
und einen graBen TeiI der Inhaber kaufmiinnischer 
Geschafte. Oas wirtschaftIiche Interesse drangt hier 
ebensosehr zu einer Verheiratung wie die sexuellen 
Bedurfnisse, oft sogar in weit hOherem MaBe als letztere. 
Fur die groBe Mehrzahl der weiblichen Personen, von 
Arbeiterinnen und Oienstboten abgesehen, spielt an
dererseits die materielle Versorgung eine gro8ere Rolle 
als die sexuelle. Oaneben kommen haufig ideelle Mo
tive, Bedurfnisse des Gemuts zur Geltung, so bei Miin
nern der Wunsch, ein eigenes Heim zu besitzen, Fa
milienfreuden zu genieBen, Verkehr mit einer gleich
gesinnten Seele zu pfJegen, bei Frauen der Wunsch, 
eine Stutze fUr das Leben zu finden, eine Lebensauf
gabe zu erlangen, Orang nach gr6Berer Selbstandig
keit usw. 

Fur die Gestaltung des ehelichen Lebens sind diese 
allgemeinen Motive der Eheschlie6ung vorherrschend 
von untergeordneter Bedeutung, da dieselben ohne Aus
nahme eine Wahl zulassen, bei welcher auf gewisse, 
fUr das eheliche Leben wiehtige Eigenschaften geachtet 
werden kann. Oer Mann, der zum Heiraten zunachst 
nur durch den Wunsch bestimmt wird, seinen sexuellen 
Bedurfnissen eine legitime Befriedigung zu verschaffen, 
ist in seiner Wahl ganz unbeschrankt, da jedes gesunde 
weibliche Wesen von entsprechendem Alter dieser An
forderung geniigt. Oer Mann, der aus wirtschaftIichen 
Grunden zu heiraten genotigt ist, ist zwar nieht ganz 
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so giinstig situiert, da er bei der Wahl seiner Lebens
gefahrtin auf gewisse, fUr seine Verhaltnisse wichtige 
Eigensehaften sehen mull. Er hat aber dabei immer 
noeh dic MogJiehkeit, bei seiner Wahl auf korperliehe 
Vorziige und Charakter des Objektes Riieksicht zu 
oehmen. Ahnlieh vcrhiilt es sich in den Fallen, in 
welchen dic iibrigen enviihnten Motive eine Ver
heiratung wiinsehcnswert erseheinen lassen. 

Von ungleich groBerer Bedeutung fUr das eheliehe 
Leben sind im allgemeinen die speziellen Motive der 
EhesehlieBung, d. h. die Motive, welche die Wahl des 
Ehepartners direkt bestimmen. Hier stoBen wir zuniiehst 
auf die populiire Seheidung von Liebes- und Vernunft
oder Verstandesehen, die schon darum nicht ganz ge
reehtfertigt ist, wei I im Einzelfalle bei der Gattenwahl 
neben der Liebe sehr wahl aueh vcrstandesmiiBige Er
wagungen bestimmend sein konnen, andererseits aber 
aueh EhesehlieBungen vorkommen, bei welchen weder 
die Liebe, noeh verstandesmiiBige Motive eine ent
seheidende Rolle spielen. 

In bezug auf die Vorteile, welche die Liebe als 
wahlbestimmendes Moment den rein \Oerstandesmiiliigen 
Motiven gegeniiber fiir das eheliehe Leben bietet, gehen 
die Ansiehten allseinander. Die Idealisten glauben zu
meist, daB eine Ehe ohne Liebe keinen gedeihliehen 
Verlauf nehmen kann, und die Vertreter und Ver
treterinnen des Fortsehrittes im Uebiete der sexuellen 
Moral erkHiren sogar, daB eine Ehe ohne Liebe jeder 
sittliehen Basis entbehrt. Die an Lebenserfahrungen 
reichen und niiehtern denkenden Personen sind da
gegen hiiufig geneigt, den Vernunftehen im allge
meinen wenigstens keine sehleehtere Prognose zu 
stellen, als den Liebesheiraten. Eltern und Kinder sind 
hiiufig Vertreter dieser abweiehenden Auffassungen. 
Wiihrend rin Miidehen z. B., das einen jungen Mann 
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liebt und ihre Neigung erwidert weiH, in dies em Urn
stande eine genugende Garantie fur eine gunstige Ge
staltung einer etwaigen ehelichen Verbindung mit dem 
Betreffenden erbliekt, finden die Eltern, dalj der Cha
rakter des jungen Mannes, seine Stellung und andere 
in Betraeht kommende Momente ihnen nieht jene 
Sieherheit fUr die Zukunft ihrer Toehter gewahren, die 
sie verlangen mussen; sie sehen sieh deshalb nieht 
in der Lage, den Wunsehen des jungen Paares ihre 
Zustimmung zu erteilen. Die folgen zeigen nun 
wenigstens sehr haufig, daU die Ansieht der Eltern 
durehaus begrundet war, daU eine Verbindung mit 
dem jungen Manne dem Madehen trotz der beider
scitigen Liebe sehwere EnUauschungen gebraeht haUe. 

Auf der anderen Seite lehrt die reiehste Erfahrung, 
daU sog. Vernunftehen, vorausgesetzt, daU die Be
teiligten wenigstens eine gewisse Sympathie filr ein
ander besitzen und ihre Wahl nieht dureh ganz un
ethisehe Motive, wie bei den reinen Geldheirllten, be
stimmt wurde, einen durchaus befriedigenden Verlauf 
nehmen konnen 1). 

Wir werden an spaterer Stelle auf die Bedeutung 
der Liebe fUr die Gestaltung der Ehe naher eingehen 
und dort aueh sehen, weshalb dieselbe keine Garantie fiir 
cinen gIiicklichen Veri auf des ehelichen Lebens bietet. 
Bei den sog. Vernunftehen sind jedoeh die Chancen 
in den einzelnen fallen sehr versehieden, je naeh den 
Motiven, welche fUr die Wahl bestimmend waren, und 

1) In jilngster Zeit hat sich K il h n e r mit besonderem 
Nachdruck gegen die Liebesheiraten gewendet. "Erotische 
Liebe", bemerkt er, "ein Zustand zeitweiliger Minderwertigkeit 
dilrfte niemals zu einer fUr das ganze Dasein verpflichtenden 
Verbindung fQhren·. Der Autor weist daraufhin, dan die mit 
wenig oder obne Liebe begriindeten Ehen der Bauern, Klein
bUrger und Juden dauerhaft und zweckmauig sind. 
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dem Charakter der Beteiligten, welch letzterer ja auch 
fUr die Wahlmotive von gro8em Einflusse ist. So bieten 
die sog. Konvenienzheiraten im allgemeinen eine ent
schieden giinstigere Prognose, als die reinen Geld
heiraten, wei! bei ersteren die Personlichkeit des 
Wahlobjektes neben den iibrigen Riicksichten (Stand, 
Vermogen, Familie) doch gewohnlich mehr oder minder 
in Betracht kommt. Bei den reinen Geldheiraten, bei 
welchen unter Umstanden dem schnoden Mammon 
zuliebe auch ausgesprochene korperliche und geistige 
Mangel und eine wenig begehrenswerte Familie in 
den Kauf genommen werden, laBt zumeist schon der 
Charakter des Individuums, das sich urn materieller 
Vorteile willen zu einer solchen Handlungsweise herab
lii8t, keine auch nur einigermaBen giinstige Gestaltung 
des ehelichen Lebens voraussehen 1). Man darf hierbei 
nicht iibersehen, daB bei derartigen Heiraten fast immer 
ein Betrug seitens des geldgierigen Teiles veriibt wird. 
Kaum irgend ein reiches Miidchen ist so toricht, einen 
Menschen zu ehelichen, der es zugestandenermaBen 
lediglich seiner Mitgift halber nimmt; der Mitgiftjiiger 
ist daher genotigt, eine Komodie zu spielen, GefUhle 
fUr das Objekt seiner Wahl zu heucheln, die ihm voIIig 
mangeln, urn seinen Zweck zu erreichen. Es liegt 
nahe, daB ein Mensch von so niederer Gesinnung als 
Ehemann die Maske fallen liiBt und sich als das 
offenbart, was er in Wirklichkeit ist; die getiiuschte 

1) Wir mOehten nieht unteriassen. beizuftigen, dan das 
Angefllhrte nur fIlr die rein en Geldheiraten, bei deneD aus
schlienlich materielle Motive die Wahl bestimmen, keiDeswegs 
aber fUr aile GeldeheD gilt. Bei solchen spieleD Deben der 
Mitgift die korperliehen uDd geistigen Eigenschaften des Ob
jektes doeh hilufig eine erhebliche Rolle, und ein Mann, der 
sich zu einer Geldehe entschlient, mun deshalb noch keinen 
schlechten Charakter besitzen. Auch sog. Geldehen kOnnen 
daher eineD durchaus gllnstigen Verlauf oehmen. 
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Frau, die das Opfer des Heuchlers geworden ist, kann, 
selbst wenn sie die trefflichsten Eigenschaften besitzt, 
an der Seite eines Menschen von so verachtlichem 
Charakter eheliches Gliick nie finden. Nieht viel 
giinstiger gestaItet sieh die Sachlage, wenn nieht Geld, 
sondern materielle Vorteile anderer Art, wie Aussieht 
auf Erlangung einer Stellung oder Befarderung, das 
einzige Motiv fur die Wahl liefern. 

DaB sieh Miidchen selbst aus sog. besseren, aber 
wenig bemitteIten Familien an reiehe Manner lediglich 
der in Aussicht stehenden materiellen Vorteile halber 
verkaufen, und daB dabei Gefiihle geheucheIt werden, 
die nieht vorhanden sind, ist ebenfaUs keine SeItenheit, 
und man betrachtet mit Recht diese Ehen als eine Form 
der Prostitution, die weder durch unsere Gesetze, noch 
die derzeit herrschende sexuelle Moral verhindert 
wird. Indes nehmen die rein en Geldehen, zu welchen 
sich weibliche Personen herbeilassen, nicht immer 
einen ganz ungiinstigen Verlauf. Die Achtung, welche 
der Mann sich zu erwerben versteht, ein gewisses 
Pflichtgefiihl, mitunter auch egoistische Motive (Erb
schaftsrucksichten) magen die Frau bestimmen, den 
bei ihr bestehenden Mangel an Zuneigung fur den 
Lebensgefahrten diesem nicht aUzu fuhlbar zu machen. 
Neben den Miidchen, welche aus GenuBsucht oder 
Eitelkeit bei der Gattenwahl sich lediglich durch die 
GroBe des Vermagens oder die Stellung des Be
werbers bestimmen lassen, welche sich sozusagen an 
den Meistbietenden verkaufen, begegnen wir anderen 
- und deren Zahl ist weit bedeutender -, welche 
zwar ebenfalls ohne Liebe und in erster Linie mate
rieller Vorteile halber sich verheiraten, dabei jedoch 
nur cine Verbesserung ihrer Lage oder eine mitunter 
recht bescheidene Sicherung ihrer Zukunft anstreben, 
und es ware ungerechtfertigt, auf dit::se Vertreterinnen 
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des schwachcn Oeschlech!s Steine werfen zu wollen. 
Man darf nur beriicksichtigen, in welch miBlichen und 
selbst traurigen hausJichen Vcrhaltnissen manche Mad
chen aus vcrmogenslosen Familien leben, wie be
scheiden und unsicher ihr Verdienst bis in die jiingste 
Zeit war und z. T. noch ist, urn zu begreifen, daB sie 
auch bei gutem Charakter sich keineswegs selten ent
sehileBen, der Versorgung halber einem Manne die 
Hand zu reichen. Dabei ist aba auch durehaus nieht 
immer eine gewisse Heuchelei notig, da namentlich 
altere Manner, deren Wahl auf eine jiingere weibliche 
Person Wit, oft so verniinftig sind, auf Liebe gar keinen 
Anspruch zu erheben. In der Tat werden auch die 
Madehen, die einer Versorgung halber heiraten, haufig 
gute Oattinnen und Miitter, und die Liebe, die anfiing
lieh der Mann nicht einzuflo13en vermochte, stellt sich 
mitunter im Laufe des ehelichen Lebens mehr und mehr 
ein, so daB die Ehe schlieBlieh cine ebenso harmonisehe 
Oestaltung annimmt, als in Fallen, in welchen die Liebe 
allein die Wahl bestimmte. 

Neben den Liebes- und Verstandesehen mangelt 
es jedoch nicht an Verbindungen, bei welch en Oefiihls
motive fiir die Wahl bestimmend waren, die mit der 
Liebe nichts zu tun haben. Zuniiehst kommt hier 
wohl die Dankbarkeit in Betracht. So kommt es vor, 
daB ein Mann aus Dankbarkeit eine Person heiratet, 
die ihn wahrend langer, schwerer Krankheit mit Auf
opferung pflegte. Die Dankbarkeit, welche die Wahl 
bestimmt, kann aber auch in anderen Momenten be
griindet sein, z. B. Unterstiitzungen, welche der Se
treffende wahrend seiner Studienzeit \"On der Familie 
des Madehens oder von diesem selbst erhielt. Sei 
sehr pietatvollen Kindern sind auch bestimmte Wiinsehe 
der Eltern von entseheidendem Einflusse. Ein Madchen 
heiratet z. S. einen Mann, der fUr sie personlich keine 
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Attraktion besitzt, lediglich, weil ihr daran gelegen ist, 
einen Herzenswunsch ihrer Eltem zu erfii\len, mitunter 
auch urn in die Lage zu kommen, in Diirftigkeit lebende 
Eltem zu unterstiitzen. Umgekehrt kann aber auch 
die Liebe zu vorhandenen Kindern das ausschlag
gebende Moment bilden, indem z. B. ein Witwer mit 
Kindern eine Person, die ihm keine wiirmere Zuneigung 
einf16Bt, deshalb heiratet, weil er sie fur geeigen
schaftet erachtet, seinen Kindern eine gute Mutter zu 
werden. Endlich kommt es auch vor, daB ein Mann 
ein Miidchen, mit dem er sich in sexuelle Beziehungen 
mit oder ohne Foigen eingelassen hat, trotz Mangels 
tieferer Gefuhle fUr dasselbe· heiratet, urn es der Welt 
gegeniiber zu rehabilitieren oder dem vorhandenen 
Kinde einen Vater zu geben. 

Wenn man das Erwiihnte erwiigt, wird man ZlI

geben miissen, daB eine Ehe auch ohne Liebe eine 
sittliche Basis besitzen kann, ja, daB die Ehe unter 
Umstiinden durch Geftihlsmotive veranlaBt sein mag, die 
ethisch hoher ,.tehen, als die sexuelle Liebe. Die Motive, 
welche die Oattenwahl im einzelnen Faile bestimmen, 
sind fUr dit' Oestaltung des ehclichen Lebens nicht 
nur deshalb von Bedeutung, weil sie einen AusfluB 
des Charakters des Individuums bilden, dessen ethische 
oder unethische Qualitiit sich auch in der Ehe bekunden 
muB; sie wirken zum Teil auch im ehelichen Leben 
fort und iiul3ern auf dasselbe je nach ihrer Art einen 
giinstigen oder ungiinstigen Einflu6. Hat die Liebe 
ein Paar zusammengefiihrt, so erhiilt sich dieselbe auch 
in der Ehe ill der Regel wenigstens wiihrend einer 
gewissen Zeit und gestaltet wiihrend dieser die 
Beziehungen der Gatten zueinander in erfreulicher 
Weise. Hat ein Miidchen einem Manne aus Pietiit 
fUr ihre El"tern die Hand gereicht, so wird sie 
demselben eine, wenn auch vielleicht kuhle, so doch 
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treue Gattin und ihren Kindern eine gute Mutter 
werden, weil dies einfach ihrem Charakter entspricht 
und die Pietiit, die sie fiir ihre Eltern hegt, sich auch 
in der Ehe nicht verleugnet. Ahnlich verhiilt es sich 
bei anderen ethischen Motiven. Aber auch die un
ethischen Motive bewahren in der Ehe nieht selten 
ihre Wirksamkeit und iiuBern dann gewohnlich einen 
verhiingnisvollen EinfluB. Der Mann, der eine Frau 
Jediglich wegen einer in Aussicht stehenden Mitgift 
genommen hat, zeigt, wenn seine Erwartungen sich 
nicht erfUllen, was nieht selten vorkommt, in der Be
handlung seiner Lebensgefiihrtin die Niedrigkeit seiner 
Gesinnung in vollern MaBe. Aber auch dann, wenn 
seine Hoffnungen in betreff der Mitgift keine Ent
tiiuschungen erfuhren, ist die Gattin keineswegs einer 
auch nur leidlichen ehelichen Existenz sieher. Der Mit
giftjager will in der Regel iiber das Vermogen seiner 
frau frei verfUgen, urn dasselbe nach seinern Belieben 
fUr seine Unternehrnungen oder seine Vergniigungen 
verwenden zu konnen. Wenn die Frau keine oder nur 
geringe Geneigtheit zeigt, dies en Wiinschen zu ent
sprechen, dann setzen Dissidien ein und die Bruta
!itiit des Mannes macht der Frau, auch wenn sie von 
Zeit zu Zeit sieh des Friedens halber zu Geldopfern ent
schlieHt, das Leben mehr und mehr zu einem Martyriurn. 
Vertrauensselige und in finanziellen Angelegenheiten 
unerfahrene Frauen, die ihrem Manne ihren ganzen 
Besitz zur Verwaltung iiberantworten, rnachen nach 
einigen Jahren (oder auch schon friiher) mitunter die 
Erfahrung, daB ihr ganzes Vermogen dahingegangen 
ist, verspielt, verwettet, verpraBt und mit einer ge
wissen Gattung von Damen vergeudet wurde. Dann 
hat gelegentlich der Schwiegervater noch die Ver
pflichtung, fUr Schulden des Schwiegersohnes aufzu
komrnen, urn die Familie vor Schande zu bewahren. 
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Wir haben hier keine Veranlassung auf die traurigen 
und nicht seIten erschiitternden VerhiiItnisse naher ein
zugehen, in die manche Frauen dadurch geraten, daB 
sie das Opfer eines Mitgiftjagers wurden. Es geniigt 
uns hier gezeigt zu haben, daB die Motive der Ehe
schlie Bung einen fUr die Gestaltung des ehelichen 
Lebens bedeutenden Faktor bilden kannen. 

B. Essentielle Momente. 

I. Die seelischen Eigenschaften der Gatten. 

Es wird wohl allgemein zugegeben, daB gewisse 
seelische Eigenschaften der Gatten Vorbedingungen 
ehelichen GIUckes sind, soferne bei Mangel derselben, 
wie gUnstig auch die auBeren VerhaItnisse der Be
treffenden sein magen, eine vallig harmonische eheliche 
Oemeinschaft sieh nieht entwiekeln kann. Doch be
steht Uber die in Betracht kommenden seelischen 
Qualitaten keine genUgende Klarheit. Man denkt ge
wohnlich zunachst an den Charakter, die GemUtsart 
oder das Temperament und nimmt dabei an, daB 
zwar die Extreme sieh nieht vertragen, eine vollstandige 
Obereinstimmung der betreffenden seelischen Eigen
schaften dagegen nieht erforderlich, sondem eher eine 
gewisse Ungleiehheit wUnschenswert sei, die eine 
gegenseitige Erganzung und Ausgleiehung ermag
licht. FUr diese Annahme sprechen auch zahlreiche 
Erfahrungen. So wird eine feinfUhlige, selbstlose Frau 
mit einem gemUtlosen oder egoistischen Manne nie 
gliicklich. Das gleiehe gilt fUr eine Frau mit sehr 
luxuriosen Neigungen, welche an einen Geizhals ge
kettet ist, fUr einen Mann von vornehmem Charakter, 

Loewenfeld, BheUches GlUck. 4. Aufi. 14 
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dem eine Frau mit niederer Denkungsart zuteil wurde. 
Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, daB zwei 
gleich leidenschaftliche, aufbrausende oder schroffe 
Charaktere sich schlecht vertragen, eben so daB allzu 
groBe gemiitliche Erregbarkeit bei beiden Gatten 
das eheliche Leben nicht giinstig beeinfluBt, wiihrend 
z. B. ein etwas leidenschaftliches und ein sanftes 
Naturell, Sparsamkeit und Sorglosigkeit in finanziellen 
Angelegenheiten, ernste und heitere Gemiitsart sehr 
wohl harmonieren konnen. Die hier in Frage stehen
den Erfahrungen betreffen jedoch mehr seelische 
Faktoren, welche die Entwicklung einer ehelichen 
Harmonie erschweren oder ganz verhindern, als solche, 
welche dieselbe fordern. Wenn \Vir einen tiefergehen
den Einblick in die seelischen Verhiiltnisse gewinnen 
wollen, welche an dem Zustandekommen ehelichen 
Gliickes beteiligt sind, miissen wir dieverschiedenen 
Seiten des Seelenlebens in Betracht ziehen, da sie aile 
mehr oder weniger fUr die Gestaltung des ehelichen 
Lebens von Bedeutung sind und Mangel wie besondere 
Vorziige ihren EinfluB auch hier in deutlichster Weise 
erkennen lassen. 

Verstand. 
Ein Sprichwort lautet: Wem Gott ein Amt gibt, 

dem gibt er auch Verstand. Es mangelt jedoch nicht 
an Leuten, welche behaupten, daB dieses Sprichwort 
nicht ganz der Wahrheit entspricht, und jedenfalls 
muB zugegeben werden, daB es fUr das Amt des 
Ehemannes und der Ehefrau, sofern von einem solchen 
die Rede sein kann, nicht durchwegs zutrifft. Oberall, 
in der Stadt wie auf dem Lande, find en sich Ullter den 
Verheirateten auch Personen, welche fUr die Aufgaben 
der Ehe iiberhaupt oder wenigstens fUr die in ihrem 
besonderen Faile vorhandenen nicht die erforderlichen 
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Verstandeskrafte besitzen. Die Erhaltung dieses MiB
standes wird durch die Mangel un serer Gesetzgebung 
wesentlich begiinstigt. Unsere Gesetze machen die Zu
lassung der EheschlieBung von einem gewissen Lebens
alter, d. h. einer gewissen geistigen und korperlichen 
Entwicklung, bei Geistesschwachen auBerdem von der 
Zustimmung des Kurators abhangig. Sie ermoglichen 
auch Geisteskranken das Eingehen einer Ehe, wenn bei 
denselben Geschaftsunfahigkeit nicht besteht. Da die 
groBe Mehrzahl der Geistesschwachen jedoch der Ent
miindigung entgeht, so ist dieselbe nicht gehindert, sich 
zu verehelichen, und so erklart es sich, daB insbesondere 
weibliche Schwachsinnige nicht selten zu einer Ver
heiratung gelangen, was schon im Interesse der Nach
kommenschaft nicht zugelassen werden sollte. Unver
stand und materielle Motive spielen hier oft eine be
dauerliche Rolle. T orichte Eltern tragen mitunter kein 
Bedenken, eine schwachsinnige Tochter zu verhei
raten, urn ihr eine Versorgung zu verschaffen, und 
Milnner lassen sich zuweilen durch die Aussicht auf 
eine Mitgift oder eine Erbschaft dazu bestimmen, eine 
Person zu ehelichen, deren geistige Minderwertigkeit 
ihnen nicht entgeht. Die Aufgaben, weIche das eheliche 
Leben in bezug auf wirtschaftliche Leistungen, die 
wechselseitige Akkommodation der Gatten sowie die 
Pflege und Erziehung der Kinder mit sich bringt, sind 
jedoch so mannigfaltig, kompliziert und wichtig, daB 
ihre Losung nicht nur dem vollig normal Begabten, son
dern auch dem intellektuell Hochstehenden Schwierig
keiten bereiten kann. DaB Individuen, deren Ver
standeskrafte erheblich unter dem Durchschnitte stehen, 
wie es bei dem ausgesprochenen, schon dem Gebiete 
des Krankhaften angehorigen Schwachsinn der Fall 
ist, den in der Ehe herantretenden Anforderungen nur 
sehr mangelhaft zu entsprechen vermogen, bedarf 

14* 
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wohl keiner langeren Darlegung. Indes erweisen sieh 
aueh die haheren Grade der als B e s e h ran k the i t 
bezeiehneten inteIlektueIlen Minderwertigkeit, die noeh 
dem Gebiete des Physiologischen angehoren, fUr die 
Gestaltung des ehelichen Lebens entschieden ungiinstig, 
zumal der inteIlektuelle Defekt sich oft mit Charakter
fehlern verkniipft, welche des sen nachteiligen EinfluB 
steigern. So findet sieh insbesondere die Verbindung 
von Beschranktheit mit Eigensinn, Eitelkeit, Hochmut, 
aueh mit Bosheit haufig. 

Nach welcher Richtung hin wir die Aufgaben des 
ehelichen Lebens verfolgen wollen, iiberall zeigt sich, 
daB eine befriedigende Lasung derselben durch die Be
schranktheit erschwert, zum Teil sogar verhindert wird. 
Ziehen wir zunachst die wirtschaftlichen Leistungen 
in Betracht, so wird in den Fallen, in welchen der 
Unterhalt der Familie von dem Erwerb des Mannes ab
hangt, letzterer durch Beschranktheit mehr oder weniger 
geschmalert. Der intelligente Arbeiter, kaufmannische 
Oehilfe usw. verdient iiberall mehr, als der unbegabte; 
er findet auch leiehter Beschaftigung und weiB mit 
seinem Verdienste besser zu wirtschaften als letzterer. 
Ahnliches gilt fiir die Angehorigen der Oeschaftswelt. 
Selbst der Besitz eines graBeren Vermagens setzt einen 
beschrankten Menschen nieht immer in den Stand, fUr 
den Unterhalt seiner Familie geniigend zu sorgen. 
Wahrend der Intelligente sein Vermagen durch gute 
Verwaltung und giinstige Anlagen mehrt, operiert der 
Beschrankte haufig mit demselben in einer Weise, daB 
es zum groBen Teile oder ganz verloren geht und die 
Familie in eine Notlage gerat. Insbesondere begegnen 
wir einem derartigen Verhalten bei jenen Hohlkapfen, 
die in Verkennung ihrer geistigen Nichtigkeit sich ein 
Urteil iiber Personen und Verhaltnisse zutrauen, zu 
dem ihre Kenntnisse und Fahigkeiten keineswegs aus-
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reich en, und sich deshalb in Unternehmungen einlassen, 
bei welchen sie die Beute gewissenloser Subjekte 
werden. 

Die Beschriinktheit der Frau macht sich in gleich 
ungiinstiger Weise in der Fiihrung der Hauswirtschaft 
fUhlbar. Ob es sich urn die einfachen VerhiiItnisse einer 
ArbeiterfamiIie oder den komplizierten Betrieb eines 
vornehmen Hauses han de It, immer weiB die intelligente 
Frau mit den ihr zur Verfiigung stehenden Mitteln mehr 
zu bieten, besser fUr die Wiinsche und Bediirfnisse ihrer 
Angehorigen Sorge zu tragen als die beschriinkte. 
Letztere mag selbst bei einem reichlich bemessenen 
Budget in einer Weise wirtschaften, daB sie die laufen
den Ausgaben nicht zu decken vermag und nicht ohne 
Schulden durchkommt, wiihrend die kluge Hausfrau 
bei geringeren Mitteln noch Ersparnisse macht. Wenn 
man beriicksichtigt, welche Rolle die 6konomischen 
Verhiiltnisse im ehelichen Leben spielen, wie auBer
ordentlich viel seitens der Frau durch kluge, sorg
same Fiihrung der Wirtschaft geschehen kann, urn dem 
Gatten die Sorge fUr den Unterhalt der Familie zu 
erleichtern, und wie haufig ein MiBverhaltnis zwischen 
Einnahmen und Ausgaben die QueUe von MiBheIlig
keiten in den Familien biIdet, wird man zugeben 
miissen, daB die Beschranktheit der Frau schon wegen 
ihres Einflusses auf deren wirtschaftliche Leistungen der 
Erlangung ehelichen Gliickes hinderlich sein mag 1). 

1) Es ist nicht uberflossig, wenn wir hier hervorheben, 
dan die Beschranktheit der Frau nicht immer einen ungunstigen 
und gute intellektuelle Begabung derselben einen gOnstigen 
Einflu13 auf ihre wirtschaftlichen Leistungen ilu13em mu13. 
Die Bezeichnungen "Beschrlinktheit", "gute oder sehr gute 
Begabung" deuten nur den Mittelwert der gesamten inteIlek
tuellen Leistungen an. Ein Beschrlinkter kann einzelne Talente 
besitzen, die einem im allgemeinen sehr gut Begabten mangeln. 
Bei gering oder mli13ig begabten weiblichen Individuen findet 
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Auch die wechse)seitige seelische Anpassung der 
Gatten, die fUr die harmonische Gestaltung des ehe
lichen Lebens von so groBer Bedeutung ist, wird durch 
die Beschriinktheit eines oder beider Teile entschieden 
erschwert. Die Anpassung des Gatten an die geistigen 
EigentiimJichkeiten der Frau, ihren Charakter, ihre 
Denkweise, ihre Neigungen und Wiinsche setzt ein Er
kennen dieser Momente voraus und eine darauf basierte 
Modifikation des eigenen geistigen VerhaItens, eine 
Abschieifung der gegensatzlichen und eine Erweiterung 
der iibereinstimmenden Ziige. Es liegt nahe, daB diese 
psychische Arbeit dem Beschrankten ungleich weniger 
gelingt als dem InteJligenten. Die Beschriinktheit er
schwert nicht nur das Erfassen der geistigen Eigenart 
des Partners, sondern auch deren Beriieksiehtigung 
durch das eigene Verhalten; sie erschwert oder ver
hindert aueh die Erkenntnis der Grenzen, iiber welche 
hinaus die Anpassung im beiderseitigen Interesse nieht 
gehen darf. Der besehriinkte Gatte lii6t sieh daher dureh 
die Liebe zu seiner Frau nur zu leieht bestimmen, 
sich ihren Wiinschen und Ansiehten in Punkten zu 
fiigen, in welchen Naehgiebigkeit beiden Teilen zum 
Unheil gereiehen muB. Die beschrankte Frau ist nieht 
imstande, die Eigenart ihres Mannes zu erfassen und 
so zu verwerten, daB sie auf denselbeJi, \vo es notig 
ist und ihren Wiinschen entsprieht, einen EinfluB aus
zuiiben vermag. Ihre Versuche, in ernsteren Ange
Iegenheiten auf den Mann einzuwirken, rufen dessen 
Widersprueh hervor und sehlagen daher zumeist feh!. 
Sie ist aueh nieht imstande, in sehwierigen Lagen ihn 
mit wertvollem Rate zu unterstiitzen. Die intelligente 
Frau weiB dagegen ihren Mann in den verschiedensten 
Lebensverhaltnissen zu behandeln; sie versteht es, den 

sich mitunter ein wohl entwickeltes wirtschaftIiches Talent, 
das mancher gut begabten Frau hinwiederum fehlt. 
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Gatten an unsichtbaren Faden zu lenken, d. h. auf seine 
Entschlie6ungen einen ersprieBlichen Einflu6 auszu
iiben, ohne ihm denselben fiihlbar IU Machen. Sie 
verzichtet zeitweilig auf Durchsetzung ihrer Wiinsche, 
wenn sie auf Widerstand staBt, um sie zu geeigneter 
Zeit mit Erfolg wieder vorzubringen; sie legt auf 
Untergeordnetes kein Gewicht, wenn die Erreichung 
der Hauptsache in Aussicht steht, und zagert nicht, in 
wichtigen Angelegenheiten die Hilfe von Freunden und 
Verwandten in Anspruch zu nehmen, wenn sie sich 
selbst nicht die natige iiberzeugende Kraft zutraut oder 
sich auf ihr Urteil allein nicht verlassen will. 

Man spricht heutzutage sehr viel von dem "physio
logischen Schwachsinn des Weibes"; dabei wird aber 
iibersehen, daB die geistigen Leistungen der Frau bei 
weitem nicht in dem MaBe sich der AuBenwelt offen
baren, wie die des Mannes, der in seinem Bcrufe 
auch dem ihm Femstehenden Gelegenheit gibt, 
seine intellektuelle QuaUtat kennen zu lemen. An den 
beruflichen Erfolgen der Manner hat aber die Klugheit 
der Frau haufig einen Anteil, von dem die Welt wenig 
erfiihrt, da das Wirken und Sorgen der Frau sich im 
Kreise der Familie abspielt 1). Auch ihre Leistungen 
auf dem Gebiete der Kindererziehung, die vielfach, was 
Aufwand von FleiB, Sorgfalt und Verstand anbelangt, 
nicht hinter der geschaftlichen Tatigkeit der Manner 

1) Wir mochten hiernur Folgendeserw4hnen. Bismarck 
l1uflertt: sich dahin, dafl er das, was er geworden sei, seiner 
Frau zu verdanken habe, und Goethe verschmllhte es nicht 
bei seiner so wenig gebildeten Christiane sich Rat zu erholen, 
wenn er, mit einer Sache besch4ftigt, sich bei seinem Ideen· 
reichtum nicht mehr zurechtfinden konnte. Der grofle Dichter 
muflte, wie Frau v. Knebel berichtet, oft erstaunen, wie sie 
mit ihrem einfachen, natQriichen Scharfblick immer gleich das 
Richtige herauszufinden wuflte. (S. Bod e, Goethes Lebens
kunst S. I65). 
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luriickbleiben, an kulturellem Wert jedoch diese vielfach 
weit iibertreffen, entziehen sich zum groBen Teile der 
Wiirdigung Fernstehender. Was der Klugheit der Frau, 
auch wenn deren Mann zu den geistig Hervorragenden 
zahlt, in der Ehe noeh besondere Bedeutung verleiht, 
ist der Umstand, daB die dureh geistige Begabung in 
der einen oder anderen Richtung ausgezeichneten 
Manner, insbesondere Kiinstler und Gelehrte, sehr 
haufig des sog. praktischen Sinnes ermangeln und trotz 
ihrer beruflichen Tiiehtigkeit Schiffbruch leiden oder 
wenigstens keine bedeutenden Erfolge erzielen wiirden, 
wenn ihnen die Klugheit der Frau, ihr feiner Takt 
und ihr okonomiseher Sinn nicht zu Hilfe kame. Die 
Dichter aller Zeiten haben die Sehonheit des Weibes, 
seine Anmut und seine Tugenden besungen - die 
Klugheit der Frau, die in der Ehe so reiche Friiehte 
zeitigt, harrt jedoeh noeh des Sangers. Neben den 
Frauen, welche ihre Gatten dureh Rat und Tat in 
ihrem Berufe fordern und ihnen dureh okonomisehe 
Tiiehtigkeit die Last des Erwerbes erleichtern, stehen 
diejenigen, welche sich direkt an der Berufsarbeit des 
Mannes beteiligen, wobei die Leistungen der lntelli
genten begreiflieherweise weit iiber das hinausgehen, 
was den Beschrankten moglich ist. 

Wenn die Beschranktheit der Gatten die Ge
staltung des ehelichen Lebens ungiinstig beeinfluBt, 
diirfen wir auf der anderen Seite nicht ohne weiteres 
annehmen, daB aUBergewohnlieh hohe geistige Be
gabung beider oder eines TeiJes die Erlangung ehe
lichen Gliiekes in besonderem MaBe fordert. Man 
kann sich zwar a priori denken, daB dem intellektuell 
sehr hoch Stehenden, da ihm seine Fahigkeiten eine 
zutreffende BeurteiJung der Eigensehaften anderer 
Mensehen wesentlich erleichtern, auch die Wahl einer 
geeigneten Lebensgefahrtin weniger Sehwierigkeiten 
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bereitet, als dem geistig weniger Bevorzugten. Es liegt 
auch die Annahme nahe, daB der Hochbegabte in 
besonderem MaBe imstande ist, die seelische Eigenart 
seiner Lebensgefiihrtin zu erfassen und sich derselben 
zu akkommodieren. Wenn wir jedoch die Erfahrung 
zu Rate ziehen, so finden wir, daB sie diese Vor
aussetzungen nicht durchwegs bestiitigt. Schwer
wiegend ist hier schon der Umstand, daB ein nicht 
unerheblicher Teil unserer Geistesheroen unvermiihlt 
geblieben ist. Es sei hier nur erwiihnt, daB die drei 
groBten Sterne der italienischen Renaissance, Leonardo 
d a V i n ci , Rap h a e lund M i c h e I A n gel 0 , 

eben so die groBten Philosophen der letzten Jahr
hunderte, Lei b n i z, S pin 0 z a, K ant und S c h 0 -

pen h au e r auf den Ehestand verzichteten. Von 
unseren groBen Dichtern wurde nur K lop s to c k und 
S chi II e r dauerndes Ehegliick zuteil, L e s sin g haUe 
das Ungliick, seine frau bereits in ihrem ersten 
Wochenbette zu verlieren, Go e the s Verbindung war 
cine Farmalitiit, zu welcher er sich wahl nur aus 
iiuBeren Grunden spat entschloB. H e i n e s Leben an 
der Seite seiner Mathilde war ebenfalls nicht durch
wegs erfreulich, und G rill par z e r bIieb unvermahlt. 
Die ehelichen Verhaltnisse beruhmter englischer Dichter 
bilden ebenfalls ein sehr wechselndes Bild. S h a k e
s pea res Ehe mit der 71/ 2 Jahre alteren Ann e 
Hat haw a y kann, wenn auch uber deren Gestaltung 
keine genugende Klarheit besteht, doch jedenfalls nicht 
als eine gliickliche bezeichnet werden. Mil ton be
saB drei frauen. Seine erste Ehe war anfanglich, 
die dritte durchwegs ungliicklich. fie I din g war 
zweimal verheiratet. Seine erste Ehe nahm einen 
traurigen, die zweite einen gliicklichen Verlauf, obwohl 
seine zweite Gattin nur ein Dienstmadchen war. 
She II e y s,B y ron s und B u I w e r s Ehen waren 
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ungliicklich, und D i c ken s trennte sich noch nach 
20 jahriger guter Ehe von seiner Gattin, wiihrend 
Wa I t e r S c 0 tt und Ten n y son andauerndes Ehc
gliick genossen. Von den groBen Komponisten waren 
u. a. Bee tho v c n und Han del unvermiihlt, 
Hay d n , B e r I i 0 z und Ric h a r d Wag n e r in 
erster Ehe ungliicklich, S e b. B a c h , M 0 z art, 
G I u c k, S p 0 h r, Web e r und S c hum ann da
gegen gliicklich verheiratet. Von beriihmten Frauen 
war u. a. An gel i k a K auf man n und Frau von 
S t a e I eheliches Gliick yersagt. Erstere hatte das MiB
geschick, sich in erster Ehe mit einem Schwindler 
zu yermiihlen, doch war auch ihre zweite Wahl, die 
auf Wunsch ihres Vaters ertolgt sein soli, keine 
gliickliche 1). 

Wir sehen aus dem Angefiihrten, daB die geistig 
hervorragendsten Personen durch ihre IntelJigenz vor 
traurigen ehelichen VerhiiItnissen keineswegs geschiitzt 
werden. Zum Teil findet dieser Umstand eine Er
klarung in der Tatsache, daB das Sprichwort: "Die 
Liebe ist blind" auch fUr die Geistesaristokraten, we
nigstens in gewissem MaBe, seine Geltung behiilt. Der 
Reiz eines hiibschen AuBeren, insbesondere wenn der
selbe durch jugend und gefiilliges Benehmen unter
stiitzt wird, kann auch einen hochbegabten und im 
iibrigen scharf urteilenden Mann die Miingel iibersehen 
lassen, die einem weiblichen Wesen in bezug auf 
Intelligenz und Charakter anhaften. Namentlich in 
Kiinstlerkreisen (Kiinstler im weitesten Sinne hier ge
nommen) begegnet man nicht selten dem Umstande, 
daB fiir die Wahl der Lebensgefiihrtin die Faszination 

1) Goethe, mit dem Angelika Kaufmann in Rom 
viel verkehrte, bemerkte fiber die KOnstlerin: "Sie ist nieht 
glfieklieh, wie sie es zu sein verdiente, bei dem wirklich grotaen 
Talente und bei dem Vermogen, das sich Ulglich mehrt." 
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durch die auBere Erscheinung bestimmend wird. Diese 
Ehen gestalten sich wohl in der groBen Mehrzahl der 
Faile nicht gliicklich, und Disharmonien machen sich 
um so rascher stark fiihlbar, wenn zu dem Intelligenz
unterschied noch eine erhebliche Bildungsdifferenz der 
Gatten tritt. Der lauber, welchen die schone AuBen
seite auszuiiben vermag, schwindet in der Ehe unter 
dem Einflusse der Gewohnung mehr und mehr, wenn 
derselbe nicht durch seelische Eigenschaften der 
Tragerin genahrt wird. Dann klafft die Spalte zwischen 
den Begabungen der Gatten, die Phantasie und Sinn
lichkeit anfanglich notdiirftig iiberbriickten. Der Mann 
sieht sich an ein Weib gebunden, welches fUr seine 
Ideen, seine Bestrebungen und seine Bedeutung kein 
Verstandnis hat, ein Weib, das geistig durch eine Kluft 
von ihm getrennt ist. 

AuBerdem kommt in Betracht, daB viele der 
genialen Personlichkeiten mit mehr oder weniger iiber 
das Gebiet des Normalen hinausgreifenden geistigen 
Eigentiimlichkeiten (psychopathischen Minderwertig
keiten) behaftet sind, welche zeitweilig oder auch an
dauemd ihrer Umgebung sich unangenehm . fUhlbar 
machen und ihnen auch selbst oft das Leben er
schweren. Hierher gehoren abnorme gemiitliche Reiz
barkeit, Launenhaftigkeit, jaher Stimmungswechsel, Ver
stimmungszustande, Schrullen und Exzentrizitaten, auch 
Charaktermangel. DaB derartige Eigentiimlichkeiten 
auf die Gestaltung des ehelichen Lebens einen sehr 
ungiinstigen EinfluB zu auBern vermogen, bedarf keiner 
langen Darlegung. Wir wollen hier nur auf By ron s 
Ehe verweisen. By ron s Gattin war zur Lebens
gefahrtin eines Dichters keineswegs geeignet. Sie hatte 
fUr sein Genie, sein dichterisches Schaffen nicht das 
geringste Verstandnis. Aber der von den Frauen wegen 
seiner Schonheit und seines Ruhmes vergotterte Dichter 
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besaB auch einen Charakter, der selbst einer Frau von 
den trefflichsten Geistes- und Herzenseigenschaften das 
Leben an seiner Seite zu einem Martyrium gestaltet 
haben muBte. Fur einen geistig sehr hervorragenden 
Mann ist zur Erlangung hauslichen Gluckes die Wahl 
einer eben falls geistig sehr hoch stehenden Lebens
gefahrtin nieht erforderlich, und die Wahl einer solchen 
verburgt noch keineswegs eine gunstige Gestaltung der 
ehelichen Verhaitnisse, da die durch intellektuelle Be
gabung ausgezeiehneten Frauen keineswegs immer sich 
jener Herzens- und Charaktereigenschaften erfreuen, 
welche zu trefflichen Gattinnen und Muttern machen. 
Bemerkenswerte Beispiele in dieser Riehtung sind die 
Oattinnen B u I we r s und Car I y I e s. Estere war 
eine so hochbegabte Frau, daB manche die besten 
Werke des Autors ihr zuschrieben. Dabei war sie 
jedoch ganz unvertraglich, eine wahre Xanthippennatur, 
und die Freunde B u I w e r s hatten ihn nieht mit 
Unrecht vor einer Verbindung mit ihr gewarnt. B u 1-
we r ertrug das ZusammenIeben mit seiner Gattin nieht 
lange, und diese scheute sieh nieht, nach der Trennung 
ihn offentlich anzugreifen, zu beschimpfen und seine 
intimsten Angelegenheiten preiszugeben. 

Car I y I e s Gattin war eben falls durch geistige 
Gaben ausgezeiehnet, doch war, wie schon ihre Mutter 
erkannte, schwer mit ihr auszukommen. Sie konnte 
Iiebenswurdig sein; in ubler Stimmung, zu der es bei 
ihr sehr leieht kam, tat sie jedoch ihrer scharfen Zunge 
keinen Zwang an; sie lieB sieh sogar gelegentlich zu 
Tatlichkeiten gegen ihren Gatten fortreiBen. Car I y I e 
war ein hypochondrischer Sonderling, der ganz in seiner 
Arbeit aufging und wahrend derselben keine Storung 
ertrug. Seine Frau, statt seiner Eigenart mit Ruck
sieht auf seinen trefflichen Charakter vernunftigerweise 
Rechnung zu tragen, lieB sich durch dieselbe mehr 
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und mehr verbittern, und so gestaltete sieh die Ehe 
des Paares, obwohl es Car I y I e an warmer Zu
neigung fUr seine Gattin nieht fehlte, im ganzen sehr 
unerfreulich. 

Wenn nun auch die Frau eines geistig hervor
ragenden Mannes keiner ahnlich hohen intellektuellen 
Begabung bedarf, so muB sie doch immerhin eine 
gute Dosis gesunden Menschenverstandes besitzen, soH 
sie in der Lage sein, ihren Aufgaben gerecht zu werden 
und ihrem Gatten wie sieh selbst eine ganz be
friedigende eheliche Existenz zu schaffen. 

Auf der anderen Seite unterliegt es aber auch 
keinem Zweifel, daB die Verbindung zweier geistig 
hochstehender Menschen, bei denen die Gaben des 
Herzens nieht hinter denen des Verstandes erheblich 
zuriickbleiben, zu besonders gliicklichen ehelichen Ver
haltnissen fiihren mag. Wir erinnern hier an die Ver
bindung S chi II e r s mit C h a rIo t t e von Len g e'
f e I d, U h I and s mit Em m a Vis c her, A r n i m s 
mit Bettina Brentano, Brownings mit MiB 
Bar e t t, S c hum ann s mit C I a raW i e c k und die 
allerdings nieht durch kirchliche Trauung legitimierte, 
aber doch in geistiger Beziehung einer Ehe vollig 
gleiehkommende langjahrige Verbindung von G e 0 r g e 
Lewes mit Mar y Ann a E van s (G e 0 r geE I i 0 t). 

Gemi.it. 

Wahrend die inteHektuelle Entwieklung, welche fUr 
die Begriindung ehelichen Gliickes erforderlich ist, wie 
wir sa hen, bei beiden Geschlechtern bedeutende 
Schwankungen aufweisen kann, ist dies beziiglich jener 
seelischen Eigenschaften, die man gemeinhin als "Herz" 
zusammenfaBt und dem Verstande gegeniiberstellt, 
der GefUhls- oder Gemiitssphare nieht der Fall. Es 
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laBt sieh zwar nieht behaupten, daB eine harmonische 
GestaItung des ehelichen Lebens an vollig gleiehe Ge
miitsbeschaffenheit der Gatten gebunden ist. Sowohl 
in der Starke einzelner Gefiihle, als der AusbiIdung 
des Gefiihlslebens iiberhaupt konnen bei beiden Teilen 
gewisse Unterschiede bestehen, die auf das eheliche 
Leben keinen ungiinstigen, mitunter eher einen vorteil
haften EinfIuB auBern. Allein das Wesen des ehelichen 
Gliickes bedingt es, daB dassel be nur bei einem reieh 
entwiekeIten Gefiihlsleben zustande kommt. Nur ein 
solches ermoglicht es dem Manne, daB er der Frau 
jene Summe von Gefiihlen entgegenbringt und ihr 
gegeniiber fortgesetzt betatigt, welche in ihr ein 
Gliicksgefiihl hervorzurufen vermag, und daB anderer
seits in ihm durch das Wesen der Frau und die 
seelische Gemeinschaft mit derselben ein Gliicksgefiihl 
erweckt und unterhalten wird. Das gleiche gilt selbst
verstandlich \'on der Frau, Kalten, d, h. gemiitsarmen 
oder gar gemiitlosen Naturen ist daher das eheliche 
G1iick verschlossen. Sie mogen in der ehelichen Ge
meinschaft mehr oder weniger Befriedigung der 
Wiinsche finden, die sie beziiglich derselben hegen; 
sie sind aber nieht in der Lage, an das, was sie fiir
einander leisten und voneinander empfangen, jene 
warmen undmannigfaltigen Lustgefiihle zu kniipfen, 
die sieh zu einem Gliicksgefiihle summieren. 

Betrachten wir die Gemiitseigenschaften, welche 
Vorbedingungen des ehelichen Gliickes bilden, etwas 
naher, so sehen wir, daB nieht nur Reiehhaltigkeit und 
Verfeinerung, sondern auch Tiefe des Gefiihlslebens 
wesentliche Erfordernisse sind. Die Erlebnisse, die 
dem einen Teile Freude oder Leid bringen, miissen 
dem anderen, auch wenn er davon nicht direkt be
troffen ist, die gleichen Gefiihle erwecken; was in der 
Seele des Gatten Ernsteres vorgeht, muB in der Gattin 
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einen Widerhall harvorrufen und umgekehrt. Die Lei
stungen, Bestrebungen, selbst die bloBen Wiinsehe des 
einen Teiles miissen fortgesetzt bei dem anderen Teile 
entspreehende Wiirdigung finden; ja selbst die Sym
pathien und Antipathien sollen geteilt sein. Die Ge
fiihle, die auf die eine oder andere Weise von dem 
einen Teile bei dem anderen geweekt werden, miissen 
dabei eine gewisse Bestiindigkeit besitzen. Es geniigt 
nieht, wenn der Sehmerz des Gatten eine lediglieh vor
iibergehende iihnliehe Anwandlung bei der Gattin her
vorruft, oder wenn die entsagungsvolle, hingebende 
hiiusliehe Tatigkeit der Frau bei dem Gatten nur ge
legentlieh Anerkennung findet und mit entspreehender 
Ziirtliehkeit belohnt wird. Die Gefiihle, die das Ver
halten des einen Teiles bei dem anderen weekt, diirfen 
aueh nieht dureh belanglose st6rende Vorkommnisse ab
gesehwaeht oder gar aufgehoben werden; sie miissen 
so tief im Seelenleben wurzeln, daB sie in den beider
seitigen Handlungen fortgesetzt zum Ausdruek kommen. 
Schon hieraus ergibt sieh, daB eine besonders betriieht
liehe gemiitliehe Erregbarkeit und ein ObermaB in der 
Entwieklung des Gefiihlslebens (Gefiihlssehwiirmerei, 
Sentimentalitiit) dem eheliehen G1iieke durehaus nieht 
f6rderlieh ist. Bedeutende gemiitliche Erregbarkeit hat 
die Folge, daB an die versehiedensten Vorkommnisse 
des Alltagslebens sieh Gefiihle kniipfen, deren Starke 
in keinem Verhiiltnisse zur Bedeutung der betreffenden 
Umstande steht. Dies bedingt nieht nur einen hiiufigen, 
auBerlieh nieht geniigend motivierten Stimmungsweehsel, 
sondern aueh, namentlieh wenn das Individuum kein 
hohes Mag von Selbstbeherrsehung besitzt, 6fters jiihes 
Hervorbreehen von Affekten mit entspreehenden AuBe
rungen. Es Jiegt nahe, daB der Verkehr mit einer Person 
von derartiger Gemiitsbesehaffenheit fiir die Umgebung 
sehwierig ist, und wenn beide Gatten von der gleiehen 
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gemiitlichen Erregbarkeit sind. dlls Zusammenleben 
kaum eine giinstige Gestaltung annehmen kann. Ein 
in momentaner Erregung hingeworfenes Wort kann auf 
der anderen Seite unberechenbare Wirkungen hervor
rufen, die dann wiederum auf den Teil zuriickwirken, 
von dem die friedensstorung ausging. Dagegen lehrt 
die Erfahrung, daB iibermaBige gemiitliche Erregbarkeit 
- Leidenschaftlichkeit - des einen Teiles durch mit 
Intelligenz gepaarte Milde des anderen Teiles in einer 
Weise ausgeglichen werden kann, daB eine nach
haltige Storung der ehelichen Harmonie vermieden 
wird. Voraussetzung in diesen fallen ist, daB auf 
beiden Seiten ein MaB von Zuneigung besteht, welches 
den mit dem fehler behafteten Teil bestimmt, seine 
Ausbriiche wieder moglichst gut zu machen, und dem 
anderen Teile es gestattet, iiber den fehler hinweg
zusehen. 

Betrachtliche gemiitliche Erregbarkeit muB nicht 
mit einer bedeutenden Entwicklung des Gefiihlslebens 
einhergehen. Es gibt sogar Individuen, welche bei 
exzessiver gemiitlicher Erregbarkeit in einer Richtung 
in anderer eine gewisse Stumpfheit des Gefiihlslebens 
zeigen. Ofters wird jedoch, namentlich bei frauen, 
neben bedeutender emotioneller Reizbarkeit eine exzes
sive Entwicklung des Gefiihlslebens (Sentimentalitat) 
beobachtet, welche auf die Gestaltung des ehelichen 
Lebens je nach der Artung des anderen Teiles einen 
mehr oder minder ungunstigen EinfluB zu auBern ver
mag. Die Sentimentalitat fiihrt dazu, daB Eindriicke 
und Vorgange, welche den normalen Menschen kalt 
lassen oder in demselben wenigstens keine lebhafteren 
Gefiihle erregen, bei den betreffenden Person en starke 
Gefiihle und entsprechende Stimmungen hervorrufen, 
und da im Leben die Vorgange, welche geeignet sind, 
Unlustgefiihle zu wecken, vorherrschen, so begiinstigt 



225 

die Sentimentalitat vorzugsweise das Auftreten von Un
lustgefiihlen und -Stimmungen (Trauer, Kummer, Reue 
usw.). Es ist begreiflich, daB eine Frau, welche sieh 
ungliicklich fiihlt, wenn ihr Kanarienvogel erkrankt, 
welche Tranen vergieBt, wenn in einem Romane, den 
sie Iiest, zwei Liebende durch Schicksalstiicke getrennt 
werden, bei Meinungsverschiedenheiten, die auch in 
einer im iibrigen harmonischen Ehe vorkommen magen, 
infolge eines unbedachtsam hingeworfenen Wortes des 
Gatten oder ahnlicher Anlasse in einen Seelenzustand 
geriit, der den Mann peinlich beriihren muB. Wenn der
artige Vorkommnisse sich fortwahrend wiederholen, 
Iiegt es nahe, daB das eheliche Gliick allmahlich eine 
erhebliche Triibung erleidet. Soli die eheliche Gemein
schaft in allen Wechselfallen des Lebens sieh als eine 
Quelle beiderseitiger Befriedigung erweisen, so ist 
zweifellos eine gewisse bkonomie auf dem Gebiete des 
Gefiihlslebens notwendig. Lust- und Unlustgefiihle 
diirfen nieht in starkerem MaBe durch Vorgange pro
duziert werden, den en fiir die eheliche Gemeinschaft 
keine erhebliche Bedeutung zukommt. 

Die eheliche Liebe. 

Unter den einzelnen Gefiihlszustanden, die fiir eine 
harmonische Gestaltung des ehelichen Lebens von Be
deutung sind, spielt der als Lie b e bezeiehnete 
zweifellos die Hauptrolle 1). Die hier in Frage stehende 

1) Wir konnen hier nieht unerwahnt lassen, dan wie Uber 
die Bedeutung der Liebe fllr die Ehe, so auch Ilber die der 
Ehe fUr die Liebe immer wieder gegensatzliche Ansichten 
sich kundgeben. Den Einen (so z. B. Lipa Bey) ist .die Ehe der 
Liebe Grab", den anderen (so Hahn) "der Liebe feste Wohnung". 
Die Summe meiner Beobachtungen UU3t jedoch keinen Zweifel 
darllber, dan beide Auffassungen auf einer gleich unberechtig. 
ten Veraligemeinerung von Einzeierfahrungen beruhen. 

Loewenfeld, Ehellches LUick. 4. Auf!. 15 
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Liebe unterscheidet sich von der Verwandtenliebe und 
freundschaft dadurch, daB bei derselben das Moment 
beiderseitiger sexueller Anziehung sich geltend macht, 
weshalb sie als sex u e II eLi e b e bezeichnet wird. 
Diese Liebe, welche die Dichter aller VOlker und Zeiten 
besangen und noch besingen, die so vielfach als die 
edelste BIiite menschlicher OeisteskuItur, als das idealste 
unter den die Prosa unseres Lebens verschonenden 
ideellen Oiitern betrachtet wird, hat trotz ihres erhabenen 
Charakters ihre Wurzel in korperlichen funktionen, 
denen man vielfach den Stempel der Niedrigkeit auf
zupriigen sich bemiihte. Als seelischer Zustand ist zwar 
die Liebe zuniichst vom OroBhirn abhiingig, allein die 
hier in Betracht kommenden Oehirnvorgiinge werden 
von dem Oeschlechtsapparate aus angeregt und unter
haIten, so daB mit den funktionen dieses Apparates die 
Liebe in ihrem Entstehen und Vergehen einen innigen 
Zusammenhang aufweist 1). Die fiihigkeit 'zur sexu
ellen Liebe entwickelt sich unter normalen VerhiiItnissen 
mit der Reife der Sexualorgane; sie wird durch Weg
nahme der Keimdriisen (Kastration) hochgradig einge
schriinkt oder ganz aufgehoben. Sie verringert sich 
und schwindet mit der Abnahme und dem Erloschen der 
sexuellen funktionen im Alter bei beiden Oeschlechtern. 
Auch interkurrent einwirkende Momente, welche die 
geschlechtlichen Funktionen herabdriicken, wie er
schopfende Krankheiten, geschlechtIiche Exzesse, ver
mindern die Liebesfiihigkeit. Abgesehen von den er
wiihnten korperlichen, dem Sexualgebiete angehorenden 
VerhiiItnissen ist die Entwicklung der Liebe aber auch 
von seelischen Bedingungen abhiingig. Als ein Oe-

1) Das Wirksame ist nach den neueren Ertahrungen ein 
Produkt der sog. inneren Sekretion der KeimdrQsen, ein che· 
mischer Stoff, der von mir als libidogene Substanz be· 
zeichnet wurde. 
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fiihlszustand von graBter IntensWit, der imstande ist, 
auf das ganze Seelenleben miichtige Wirkungen zu 
iiuBern, kann die Liebe nur auf dem Boden eines 
allgemein wohlentwickelten Gefiihlslebens hervor
keimen. Kalte, gemiitsstumpfe oder gar gemutIose 
Naturen magen wohl fiir die eine oder andere Person 
ein gewisses Interesse gewinnen, zur Liebe in dem 
hier angenommenen Sinne bringen sie es nie. Vnter 
den Personen, weIche in ihrem Leben die Liebe nie 
kennen gelernt haben, sind wohl manche, die ein 
warmes Gemut besitzen, die jedoch aus dem einen oder 
anderen Grunde auf kein Wesen anderen Geschlechtes 
stieBen, das in ihnen lebhaftere Gefiihle zu erwecken 
vermochte. Die gro8e Mehrzahl derjenigen, die von der 
Liebe mit ihren Licht- und Schattenseiten verschont 
blieben, rekrutiert sich jedoch aus gemutIosen Indivi
duen, denen infolge ihrer mangelhaften seelischen Ver
anlagung das Bedurfnis, zu lieben und geliebt zu werden, 
v611ig fremd ist und die darin zumeist keinen Nachteil, 
sondern eher ein Zeichen geistiger OberJegenheit er
blicken zu durfen glauben. Die Bed e u tun g des 
allgemeinen gemutIichen Verhaltens fur 
die Lie b e erhellt besonders aus gewissen krank
haften Zustiinden. In der melancholischen Verstimmung 
begegnen wir haufig einer gewissen Gefiihlsanasthesie, 
einer Vnfiihigkeit, sich zu freuen, Personen und Dingen 
das gewohnte Interesse entgegenzubringen, und diese 
Abstumpfung des Gefiihlslebens wird von den Patienten 
selbst gewahnlich peinlich empfunden. Das Auftreten 
derartiger krankhafter Zustiinde bei Verlobten, und zwar 
auch in Fallen, in weIchen uber die beiderseitige 
Neigung der Beteiligten kein Zweifel besteht, ist keine 
SeItenheit. Wiederholt wurde mein Rat von jungen 
Miinnern in Anspruch genommen, welche einige Zeit 
nach ihrer Verlobung von einer melancholischen Ver-

15* 
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stimmurtg befallen wurden und dabei zu ihrem gro8ten 
Leidwesen die Wahrnehmung machten, da8 sie ihrer 
Braut, fUr die sie die lebhafteste Zuneigung empfunden 
hatten, die friiheren Gefiihle nicht mehr entgegenzu
bringen vermochten, obwohl diese durch ihr VerhaIten 
hierzu keinerlei Veranlassung gegeben hatte. Dieser 
Zustand fiihrte die Betreffenden zu der Erwiigung, ob 
sie nicht besser ihre Verlobung riickgiingig machen 
wiirden, da sie fUrchteten, ihre Braut nicht gliicklich 
machen zu konnen. 

Das Vorhandensein der korperlichen und seelischen 
Bedingungen der Liebe fiihrt jedoch noch nicht zu 
deren Auftreten; sie mu8 durch ein Objekt, eine 
Person des anderen Geschlechtes, geweckt werden, 
deren . korperliche oder seelische oder beiderlei Eigen
schaften den Funken bilden, der das vorhandene Brenn
material in Flammen setzt. Auf die Details dieser zum 
Teil schwer erkliirlichen ·Einfliisse hier niiher einzu
gehen, miissen wir uns versagen; nur die Bemerkung 
woIlen wir uns gestatten, daB sowohl die ganze 
seelische Artung des Individuums, wie die Intensitiit 
seines Geschlechtstriebes fUr die Wirksamkeit der im 
einzelnen Faile die Liebe auslOsenden Eigenschaften 
des Objektes von Bedeutung sind und die Art dieser 
Eigenschaften wiederum auf die besondere Gestaltung 
seiner Liebe einen erheblichen EinfluB iiuBert. 

Die sex u e II e Li e b e ist ein k 0 m pie x erG e -
f ii his z u s tan d, der in seinen wohlentwickeIten oder, 
wie man auch sagen kann, hoheren Formen sich aus 
drei Elementen zusammengesetzt erweist: 1. de m 
Geschlechtstriebe angehorigen oder we
nigstens von der Sexualsphiire aus ange
reg ten T r i e bel erne n ten; 2. G e f ii hie n d e r 
Z u n e i gun g, Zii'rtIichkeit fiir das Objekt (Sympathie
gefiihlen); 3. G e f ii hie n d erA c h tun g von ein-
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facher Astimation bis zur Verehning, Bewunderung oder 
selbst Verg6tterung sich steigernd. Diese drei Elemente 
sind in der Liebe des Einzelindividuums in sehr ver
schiedenem MaBe enthalten (eines derselben, das Ach
tungsgefiihl, kann soga:r giinzlich fehlen) und k6nnen 
in ihrer Vereinigung wieder verschiedene Intensitiits
grade aufweisen, wodurch allein schon eine groBe Zah! 
von Liebesnuancen entsteht. Die Liebe erfahrt aber 
auch auBerdem durch die ganze Oefiihls- und Denk
weise des Individuums, seinen Charakter, kurz durch 
seine ganze geistige Pers6nlichkeit Modifikationen, so 
daB in Wirklichkeit unendlich zahlreiche Variationen des 
Themas "Liebe" sich uns priisentieren und jeder Fall 
ein individuelles Oepriige zeigt. 

Betrachten wir zuniichst die de mOe s chI e c h t s
t r i e be an g e h 6 rig e n E I erne n t e, die man als 
sinnlichen Teil der Liebe den ideellen in ihr vertretenen 
Faktoren gegeniiberzustellen pfJegt, so weisen dieselben 
dem isolierten Oeschlechtstriebe (der Libido sexualis) 
gegenuber eine beachtenswerte Besonderheit auf. Die 
Libido sexualis als soIche ist objektlos; sie ist lediglich 
der Trieb zur Erlangung gewisser Lust-, resp. Beseitigung 
gewisser Unlustgefiihle, wie wir sahen, und kann durch 
ein beliebiges Individuum des anderen Oeschlechtes, 
d.essen k6rperliche Beschaffenheit kein physisches oder 
psychisches Hindernis biJdet, befriedigt werden. Sie 
ist sogar einer Befriedigung ohne Objekt, einer Selbst
befriedigung fiihig. Das sexuelle Verlangen, das in 
der Liebe enthalten ist, ist dagegen nicht mehr objekt
los, es ist auf einen bestimmten Oegenstand gerichtet, 
und zwar in der Weise, daB von der Befriedigung 
desselben durch diesen Oegenstand ein OenuB erwartet 
wird, der durch den sexuellen Verkehr mit keiner 
anderen Person zu erreichen ist. Die Einschrankung 
des sexuellen Verlangens in der Liebe geht auch Mufig 



230 -

so weit, daB es iiberhaupt durch keine andere 
als die geliebte Person geweckt werden kann (ins
besondere bei Frauen). In den einzelnen FiiIlen be
gegnen wir ganz auBerordentIichen Schwankungen in 
der Stiirke des in der Liebe vertretenen sinnlichen 
Elementes, Schwankungen, die durch die urspriingliche 
Veranlagung des Oeschlechtstriebes, das LebensaIter, 
die Beschiiftigung, den Stand der Intelligenz, sexuelle 
Oewohnheiten des Individuums, auch das VerhaIten 
des geliebten Oegenstandes bedingt sind. Wo das 
sexuelle Element sehr miichtig entwickeIt ist und iiber 
die iibrigen in der Liebe vertretenen Oefiihle weit 
priidominiert, nimmt letztere den Charakter einer sin n
Ii c hen Lei den s c h aft an; diese unterscheidet sich 
von dem isolierten Oeschlechtstriebe wesentlich dadurch, 
daB sie auf ein bestimmtes Objekt geriehtet ist, das 
wegen seiner sexuellen Attraktionskraft seitens des Indi
viduums cine besondere Wertschatzung findet, erhiilt 
sieh aber auch gewohnlich nur so lange, als die sinnliche 
Attraktionskraft des Objektes keine bedeutende EinbuBe 
erfiihrt. Auf der anderen Seite mangeIt es aber auch nicht 
an FiiIlen, in welch en der sinnliche Faktor in der Liebe 
iiuBerst schwach ist und von den iibrigen Oefiihls
elementen ganz und gar in den Hintergrund gedriingt 
wird. Ein ganzliches Fehlen des sexuellen Elementes 
in der Liebe kommt dagegen bei normalen Individuen, 
bei welchen die sexuellen Funktionen noch nieht er
loschen sind, nieht vor. Was von dem rei n ide e II e n 
(p I at 0 n i s c hen) C h a r a k t e r d e r Lie b e in ein
zelnen FiiIlen auch behauptet und von den Betreffenden 
selbst angenommen wurde, beruht auf Tiiuschung, resp. 
Selbsttiiuschung. Wir diirfen hier eine meines Wissens 
bisher noch nieht gewiirdigte Tatsache nieht iibersehen. 
Die in der Liebe enthaltenen ideellen Elemente sind von 
picht ganz gleichem Einflusse auf den sinnlichen Faktor. 
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Die S Y m pat hie g e f ii hie auBern auf denselben 
einen entschieden anregenden EinfluB; die Warme der 
Zuneigung steigert das Verlangen nach sexueller Vcr
cinigung mit dem gcliebten Gegenstande, und diesc hin
wiedcrum tragt zur Unterhaltung der Zuneigung wesent
lich bei. Die A c h tun g s g e f ii hie wirken dagegen 
bei sehr starker AusbiIdung eher her a b d r ii c ken d 
auf das sinnliche Begchren und fiihren leieht dazu, daB 
in dessen Befriedigung eine Herabwiirdigung des ge
liebten Gegenstandes erblickt wird. Hierbei spielen die 
Vorstellungen von dem niedrigen, tierischen Charakter 
des Geschlechtsverkehrs (Sinnes- oder fleischcslust) oft 
eine wesentliche Rolle. Wo das sinnliche Element in der 
Liebe eines Individuums infolge geringer Entwieklung 
des Sexualtriebs wenig ausgepragt ist und die Achtungs
gefiihle (Verehrung, Bewunderung) eine weit pradomi
nierende Stellung gewonnen haben, kann daher die Liebe 
leicht eine Gestaltung ann ehmen, die dem Individuum 
cinen piatonischen Charakter derselben vortauscht. 

Die Starke der Sympathiegefiihle unterliegt auch in 
jenen fallen, in welch en das sinnliche Element nieht 
vorherrscht, erheblichen Schwankungen, die in erster 
Linie mit der Gemiitsbeschaffenheit des Individuums zu
sammenhangen. J ere i c her u n d . f e i n e r des sen 
Gefiihlsleben ist, um so machtiger konnen 
die S y m pat hie g e f ii hie sic hen t w i c k e I n. 
Man dad jedoch die Starke dieser Gefiihle nieht nach 
der iiuBerlichen Manifestation derselben, dem Ma6e 
der Zartlichkeiten, die dem gelicbten Gegenstande cr
wiesen werden, bemessen. Es gibt ruhige, in sieh 
abgeglichene Naturen von au6erordentlicher Tiefe des 
Gemiites, welche, durch Erziehung und Beispiel an 
eine gewisse Reserve gewohnt, mit ihren Zartlichkeiten 
au6erordentIieh sparsam, dabei jedoch der gro6ten Auf
opferung, der selbstIosesten Hingebung fahig sind. 
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Neben diesen schein bar Kuhlen, in Wirklichkeit aber 
oft einen unergrtindlichen Schatz von Liebe Bergenden 
begegnen wir Personen, deren GeftihlsauBerungen eine 
groBe Lebhaftigkeit, ja sogar Leidenschaftlichkeit 
zeigen, deren Handlungen aber nicht die entsprechende 
Warme und Tiefe des Geftihls verraten. Es sind mehr 
oberflachliche Naturen, die zwar das Kleingeld der Liebe 
in groBer Menge verausgaben, aber das Gold, das 
jene ruhigen Naturen in sich bergen, nicht besitzen. 

Wahrend die SympathiegefUhle in der Liebe immer 
vertreten sein mtissen, soli dieselbe ihren Charakter 
als solche nicht verlieren, konnen die Aehtungsgeftihle 
mangeln, andererseits aber aueh eine solche Ausbildung 
aufweisen, daB sie die Sympathiegeftihle in den Sehatten 
stellen. Wir begegnen nieht selten dem Umstande, 
daB ein Madehen oder eine Frau bei aller Kenntnis 
der ethisehen Minderwertigkeit ihres Mannes oder Ge
liebten ihr Herz von demselben nieht 10szureiBen ver
mag. Ebenso kommt es vor, daB ein Mann dureh die 
Treulosigkeit seiner Frau und andere Delikte derselben 
in seiner Zuneigung fUr sie nicht erschtittert wird, nicht 
deshalb, weil er an ihr noch immer etwas Achtung
heisehendes findet, sondern einfaeh, weil er nicht im
stande ist, die fiir sie bestehenden SympathiegefUhlc 
und die von ihr ausgetibte sexuelle Attraktion durch Er
wagungen irgendwelcher Art zu beeinflussen. Man weill 
auch, daB selbst unter verbrecherischen Naturen eine 
Liebe moglieh ist, wobei von einer gegenseitigen Ach
tung nattirIieh keine Rede sein kann. Auf der anderen 
Seite begegnen ",ir aber auch Fallen, in welchen die 
Achtungsgefuhle eine gaOl exzessive, zu den Vorzugen 
der geliebten Person in ,gar keinem Verhiiltnisse stehende 
Ausbildung zeigen. Oer Gatte bewundert nicht nur die 
korperliehen und geistigen Eigensehaften seiner Frau, 
sondern aueh gaOl unerhebliehe Leistungen derselben 
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auf irgend einem Gebiete und erweist sich fUr die an ihr 
zutage tretenden Mlingel vollig blind, wenn er sie nicht 
geradezu in Vorziige umstempelt. Ahnlichem Verhalten 
begegnen wir mitunter bei Frauen ihrem ihnen intel
lektuell iiberlegenen Gatten gegenuber; doch nimmt 
hier die Bewunderung fast nie jene grotesken Formen 
an, denen wir bei Mlinnern begegnen. Bemerkenswert 
ist ferner, daB auch in den Flillen, in welchen die 
Gatten warme Zuneigung fUreinander hegen, die richtige 
Proportion zwischen den Sympathie- und 
A c h tun g s g e f ii hie n oft mangelt. Besonders be
gegnen wir diesem Verhalten bei Ehemlinnern, die zwar 
ihre Frauen aufrichtig lieben, sie aber dabei doch als 
geistig unmiindig betrachten und dementsprechend be
handeln; der Kosenamen, "mein Kind" der Frau gegen
uber ist in dieser Richtung oft recht bezeichnend. Man 
lliBt der Frau in klein en Dingen recht, wiihrend man 
in wichtigen Angelegenheiten ihre Meinung nicht be
rucksichtigt und ihr Beharren auf derselben als Laune 
oder Unverstand betrachtet. Man darf sich nicht wun
diern, daB man gerade diese Varietlit der Liebe sehr 
hliufig bei sehr achtbaren Mlinnern und guten Familien
vlitern findet. Sie erhlilt eine mli.chtige Stiitze in unserer 
ganzen Ehegesetzgebung, welche die Unmiindigkeit der 
Frau, ihre okonomische und rechtliche Abhlingigkeit 
vom Manne als eine Art Notwendigkeit hinstellt. 

Wir haben an friiherer Stelle be merkt, daB die 
geistige Personlichkeit des Einzelindi
v i d u urns fUr die Gestaltung seiner Liebe von Einflu6 
ist. Es mussen daher auch die Unterschiede, welche die 
Geschlechter auf seelischem Gebiete zeigen, in ihrer 
Liebe sich geltend machen. Das seelische Verhalten des 
Weibes unterscheidet sich von dem des Mannes in der 
Hauptsache durch stiirkere Auspriigung des GefUhls
lebens, der gegeniiber der kaIt abwagende Verstand 
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zuriicktritt, geringere Willensenergie und damit zu
sammenhangende erhohte Suggestibilitat. Von diesen 
seelischen Oeschlechtsmerkmalen macht sich in der 
Liebe des Weibes vor aHem das in erster Linie er
wahnte Moment, die bedeutendere Ausbildung des Oe
fiihlslebens, geltend. 

Ober die durchschnittliche Starke des Oeschlechts
triebes beim Weibe gehen die Ansichten erheblich aus
einander. Unzweifelhaft ist jedoch, wie wir schon sahen, 
daB ganzlicher Mangel und schwache Ausbildung des 
Oeschlechtstriebes beim Weibe ungleich haufiger vor
kommt, als beim Manne; hiermit und mit der starkeren 
Ausbildung des Oefiihlslebens hangt es zusammen, daB 
in der Liebe des Weibes das rein sinnliche Element 
gegeniiber den ideellen Faktoren zuriicktritt, eine Tat
sache, die von den Mannern vielfach verkannt wird. 
Auch wo das sexuelle Begehren gering ist oder mangeIt, 
kann beim Weibe das erotische Element, das Bedurfnis, 
Zartlichkeiten seitens des Mannes zu erfahren und dem
selben zu spend en, sehr entwickelt sein, und dieser Zu
stand, der namentlich bei jungfraulichen Person en oft 
schon sehr hervortritt, wird leieht als sexuelle Begehr
Iichkeit miBdeutet. Die tagliche Erfahrung lehrt jedoch, 
daB Frauen, und zwar auch solche, bei denen die sinn
lichen Neigungen durchaus nieht mangeln, ungleich 
leiehter auf sexuelle Oeniisse als die Befriedigung ihrer 
ideeHen Liebesbediirfnisse verziehten und selbst ein 
ObermaB physischer Liebe sie nicht fur den Mangel an
dauernder Zartlichkeit und Achtung seitens des Mannes 
zu entschadigen vermag. Die Manner sind nur zu haufig 
von der Idee beherrscht, daB fUr eine gliickliche Oe
staltung des ehelichen Lebens ihre Potenz eine ganz 
uberwiegende Rolle spielt und daB Mangel in diesem 
Punkte durch ihr sonstiges Verhalten nieht ausgeglichen 
werden konnen, wahrend die Frauen andererseits sehr 
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hiiufig dem geschlechtlichen Verkehr nicht wegen des 
Genusses, den er ihnen an sieh bietet, sondem weil 
sie in demselben den Ausdruck der Zuneigung ihres 
Gatten erblicken, Bedeutung beilegen. Insbesondere 
sieht man hiiufig, daB Frauen, welche durch Erkrankung 
ihres Gatten zum Verzieht auf ehelichen Verkehr ge
notigt sind, hierdurch in der Befriedigung, welche ihnen 
die eheliche Gemeinschaft bereitet, durchaus nieht ge
stort werden, wiihrend Miinner die durch Erkrankung 
der Frau auferlegte Abstinenz viel seitener ohne Be
eintriichtigung ihres ehelichen GliicksgefUhls ertragen. 

Ein weiteres Charakteristikum der weiblichen Liebe 
ist, daB dieselbe im geistigen Leben der Frau eine un
gleieh grOBere Rolle spielt als die Liebe in dem des 
Mannes. Der Mann mag an seiner Frau und seiner 
Familie noch so ziirtIich hiingen, die Anforderungen des 
Lebens notigen ihn doch, den Interessen seines Berufes 
und seiner Stellung in der GeseIIschaft gegeniiber seine 
Liebe in den Hintergrund zu driingen, ihr in seinem 
geistigen Leben keine Obermacht zu gestatten, wiihrend 
die Frau in der Fiirsorge fUr ihren Gatten und ihre 
Kinder, i. e. in der steten Betiitigung ihrer Liebe ihre 
einzige Lebensaufgabe erblicken kann. Ein Mann, der 
nur seiner Liebe lebt und keiner Tiitigkeit sich hingibt, 
die in irgend einer Hinsieht fiir die Allgemeinheit 
nutzbringend ist, darf als geistig minderwertig an
gesehen werden, wiihrend eine Frau, die nieht zur 
Ausiibung eines Berufes genotigt ist, mit Recht urn 
so hOher geschiitzt wird, je mehr sie sieh der ErfiiIIung 
ihrer ehelichen Pflichten hingibt. 

Auch in bezug auf die S tab iii t ii t d e r Lie b e 
weisen die Geschlechter gewisse Unterschiede auf. 
Pol y gam e Ten den zen sind beim Manne der 
Jetztzeit noch ungleich verbreiteter, als bei der Frau. 
Diese ist in der Lage, durch ihr hiiusliches Waiten ihre 
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Liebe fortgesetzt zu betiitigen, wiihrend beim Manne 
etwas Ahnliehes, wie wir eben sahen, nieht der fall ist. 
Dieser Umstand, sowie die stiirkere Entwieklung des 
GefUhlslebens beim Weibe iiberhaupt und das Priidomi
nieren der ideellen faktoren iiber das sinnliehe Element 
in der weibliehen Liebe diirften es erkliiren, daB diese 
im allgemeinen mehr Stabilitiit zeigt, als die miinn
Iiehe, obwohl sie unter normalen VerhiiItnissen eben
falls Schwankungen unterliegt, die dureh inn ere (korper
Iiehe) wie auBere Einfliisse herbeigefiihrt werden. Die 
Eigentiimlichkeiten der weiblichen Psyche bedingen es 
endlich auch, daB die Liebe des Weibes weniger durch 
niichteme, verstandesmiiBige Erwiigungen beeinfluBt 
und beherrscht wird als die des Mannes. Bei Miinnern 
kommt es nieht selten vor, daB sie C'in Miidchen Iieben 
und eine andere. heiraten, wenn sie die entsprechende 
Mitgift besitzt. Bei Miidchen findet sieh eine derartige 
Zuriickdriingung der Liebe durch kiihle BerecIinung 
viel seltener. Die frau ist auch weniger imstande, die 
Betiitigung ihrer Liebe durch Erwiigungen der folgen 
einzuschriinken als der Mann. Sie opfert ihr Ver
mogen, urn dem Manne aus augenbliekliehen finan
ziellen Noten zu helfen, auch wenn ein derartiger Sehritt 
den gemeinsamen Interessen nieht forderlich ist; sie 
opfert ihre Gesundheit, urn den kranken Mann zu 
pflegen, auch wenn sie auf moglichste Schonung der
selben in ihrem und ihrer familie Interesse bedacht sein 
sollte. Der Mann liiBt sieh dagegen durch seine Liebe 
nieht so leicht zu iihnlichen Schritten verieiten, da 
sein Denken durch GefUhle nieht in dem MaBe be
herrscht wird, wie bei der frau und daher niichteme 
Erwiigungen bei ihm zumeist den Ausschlag geben, 
wo wiehtige Interessen auf dem Spiele stehen. 

Von groBer Tragweite fUr die GestaJtung der ehe
lichen Beziehungen sind die V a r i e t ii ten d e r 
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Liebe, welche durch die verschiedene 
Entwicklung der in ihr enthaltenen Ele
men t e bed i n g t sin d. Die Macht deS! Sexual
triebes erklart es, daB jene Liebe, in welcher das 
sinnliche Element iibermachtig hervortritt, das Denken 
und Handeln des Individuums in einem MaBe beein
f1uBt, welches dessen Zustand einem Rausche ver
gleichbar erscheinen lacH - Lie b e s r a usc h. Die 
Betreffenden sind auf der H6he ihrer Leidenschaft 
ruhiger Oberlegung wenig oder iiberhaupt nicht fahig 
und halten ihren sexuellen Orang fUr ein durch die 
auBergew6hnliche Qualitat der Geliebten geniigend be
griindetes GefUhl, iiber welches andere nicht urteilen 
k6nnen. Diese Art der Liebe bedingt die gr6Bten Ge
fahren filr das eheliche Leben. Wenn nach der Ver
mahlung die sexuellen Begierden ihre Befriedigung 
gefunden haben, tritt mehr und mehr an die Stelle 
des sinnlichen Rausches eine Erniichterung, unter deren 
EinfluB das geliebte Wesen mit ganz anderen Augen 
betrachtet wird als vorher. Wenn dieses sich in seinen 
k6rperlichen und geistigen Qualitaten allzusehr von der 
Schatzung entfernt, die ihm die sinnlich iiberreizte 
Phantasie des Liebenden zuerkannte, und es nicht ver
steht, durch neue Anreize die Begierden des Mannes 
anzufachen und zu nahren, so erlischt dessen Liebe, 
um einem Katzenjammer Platz zu machen oder gar in 
HaB umzuschlagen. Die ohne einander nicht leben 
zu k6nnen glaubten, kommen schlieBlich dahin, daB 
ihnen das Zusammenleben unertraglich wird. Das be
deutende Pradominieren des sinn lichen Elementes in 
der Liebe findet sich vorzugsweise bei sehr jungen 
Mannern, und es ist ein G1iick, daB bei diesen zumei'St 
der Sturm del' Liebesleidenschaft zu keinem Ehebiindnis 
filhrt und iiberhaupt sehr haufig nicht allzulange an
hait. Hiermit soli jedoch nicht gesagt sein, daB die 
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jugendliche Liebe nicht tiefere Wurzeln schlagen und 
einem wurdigen Oegenstande gewidmet sein kann. Oe
wohnlich fuhrt jedoch eine Jugendliebe nur dann zu 
einer glucklichen Verbindung, wenn die beiden Be
teiligten durch jahrelangen Verkehr Oelegenheit hatten, 
sieh naher kennen zu lernen und die Andauer ihrer 
Zuneigung und die Obereinstimmung ihrer Charaktere 
zu prufen. 

Auch 0 b e r s c h wan g I i c h k e i t d erA c h -
tun g s g e f u hie kann die ehelichen Beziehungen un
gunstig beeinflussen. Treibt der Mann, wie es mit
unter geschieht, formliche, Abgotterei mit der frau, 
so wird :diese, wenn sie verstandig und von be
scheidenem Charakter ist, durch das Verhalten ihres 
Mannes abgestoBen. Sie will lieber zu dem Manne, 
der sie Iiebt, aufblicken, als von ihm stetig mit einem 
maBlosen Kultus umgeben ,werden, auch wenn sie den 
Wert ihrer Personlichkeit gerne geschatzt sieht. 1st 
die frau beschrankt oder ethisch wenig gut veranlagt, 
so gelangt sie leicht dahin, die ihr zuteil werdende 
Verhimmelung als etwas Selbstverstandliches und des
halb nieht besonders Dankenswertes zu betrachten und 
in dem Manne ein unter ihr stehendes Wesen zu er
blicken, dessen Oefiihle und Wunsche, soferne sie mit 
den ihrigen nieht harmonieren, keine Berucksiehtigung 
erheischen. Blinde Abgotterei der frau gegenuber ver
leitet den Mann auch, gegen deren fehler und 
Schwachen Nachgiebigkeit zu uben, selbst wenn dadurch 
die gemeinschaftIichen Interessen geschadigt werden. 
Ahnliche MiBstiinde entwiekeln sieh, wenn der Oatte 
Oegenstand eines ubertriebenen Kultus fur die frau 
bildet. 

Die Varietaten der geschlechtlichen Liebe, die durch 
die verschiedene Entwieklung der einzelnen Elemente 
derselben gegeben sind, hiingen selbstverstiindlich von 
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der geistigen Personlichkeit des Einzelindividuums abo 
Eine ausgesprochen sinnliche Natur verleugnet sich in 
der Liebe ebensowenig als eine entschieden ideale 
Veranlagung. Die geistige IndividualWit des Einzelnen 
beeinfluBt aber auch nach anderen Richtungen hin die 
Gestaltung und Betatigung der Liebe in weitgehendem 
MaBe. Die Liebe des intelligenten und reifen Mannes 
ist etwas anderes, als die des schwarmerischen Jung
lings, die eines verstandigen Madchens in den zwanziger 
Jahren eine andere, als die eines albernen Backfisches. 
Die Intelligenz auBert ihren EinfluB nicht nur bei der 
Wahl des Objektes, sondern auch bei der Beurteilung 
desselben; sie verhindert ein ObermaB von Schwarmerei 
und Extravaganzen im Handeln, deren Folgen sieh 
beiden Teilen unliebsam fuhlbar machen konnten. Auch 
die Entwieklung des Willens pragt der Liebe ihren 
Stempel auf. Der energische Mann wird durch 
Schwierigkeiten und Hindernisse, die sich seiner Ver
bin dung mit dem geliebten Gegenstande entgegen
stellen, nieht entmutigt und zu keiner Eindammung 
seiner Gefiihle veranlaBt; seine Liebe ist auBeren Be
einflussungen unzuganglich, und seine Tatkraft wird 
durch Hindernisse nur angeregt. Der Impuls der Liebe 
kann willenskraftige Naturen zu den erstaunlichsten 
Leistungen bestimmen, Taten eines wahren Herois
mus, andererseits vermag aber auch ein energischer 
Wille den Antrieben der Liebe zu widerstehen, wenn 
dieselben auf eine Gefahrdung der Interessen beider 
Teile hinauslaufen. Der Schwachling dagegen ist bei 
Eintritt von Schwierigkeiten nur zu leicht geneigt, seiner 
Liebe zu entsagen oder, wenn er dies nicht vermag, 
sieh der ihn niederdruckenden Situation durch Ver
zieht auf das Leben zu entziehen. In der Ehe kann 
die Willensschwache des Gatten, wenn diese von ciner 
leiehtfertigen und unverstandigen Frau ausgenutzt wird, 
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wie wir spater sehen werden, die iibelsten" Folgen 
zeitigen. 

Auch das V e r h a I ten d e rOe m ii t ssp h are 
modifiziert den Charakter der Liebe in ausgesprochenem 
MaBe. Die Liebe des Oemiitsmenschen ist eine andere, 
als die der kiihlen und oberflachlichen Naturen. Mit 
der Tiefe des Oemiites wachst die Stiirke der Liebe, 
ihre Dauer und der EinfluB, den sie auf das Handeln 
des Individuums, insbesondere auf sein Verhalten dem 
geliebten Oegenstande gegeniiber gewinnt. Die kiihleren 
Naturen sind i.iberhaupt nur eines bescheidenen Orades 
von Zuneigung fahig, wahrend die oberflachlichen zwar 
voriibergehend sich stark zu erwarmen vermogen, aber 
jene gleichmaBige Andauer tiefergehender OefUhle ver
missen lassen, wie sie die stetige Beriicksichtigung der 
Wiinsche des geliebten Oegenstandes erheischt. 

Von besonderer Bedeutung "fiir das eheliche Leben 
sind die durch das V 0 r her r s c hen ego i s tis c her 
ode r a I t r u i s tis c her N e i gun g e n bedingten 
Modifikationen der Liebe. Sei dem Egoisten iiber
wiegen die LustgefUhle, die sich an die Erlangung 
personlicher Vorteile oder die Vorstellung solcher 
kniipfen, bedeutend diejenigen, die ihm Leistungen zu
gunsten anderer verursachen, wahrend bei dem 
Altruisten das Umgekehrte der Fall ist. Das Verhalten 
des Egoisten wird demzufolge nicht nur Fremden, 
sondern auch seiner Familie gegeniiber durch seinen 
personlichen Vorteil bestimmt. Er beriicksichtigt in den 
Fallen, in welch en die Wiinsche seiner Oattin von 
den seinigen abweichen, nur letztere, verlangt von dem 
Oegenstand seiner Liebe fortgesetzt Aufmerksamkeit 
und Hingabe, ohne zu fUhlen, dali er zu entsprechenden 
Oegenleistungen verpflichtet ist. Seine Zuneigung fUr 
die Oattin betiitigt er auch vielfach in einer Weise, 
die dieser statt Annehmlichkeiten nur Belastigung be-
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reitet. Der Egoist wiinscht z. B., daB seine frau be
stiindig in seiner Niihe verbleibt, auch wenn dies ihren 
Wiinschen zuwiderIiiuft und unn6tig ist; er verlangt 
Dienstleistungen von der frau, die er auch von anderen 
Personen, Dienstboten z. 8., erhalten k6nnte, und wenn 
er sich einmal zu einer Leistung, die seinen pers6nlichen 
Neigungen nicht entspricht, im Interesse der Gattin 
entschlieBt, so geschieht dies unter Betonung des 
Opfers, das er gebracht, und der Erwartung ent
sprechender Anerkennung. Ahnlich verhiiIt es sich mit 
der egoistischen Liebe der frau, die man in ihrer vollen 
Tragweite insbesondere in Krankheitsfiillen kennen zu 
lernen Gelegenheit hat. Die selbstsiichtige Leidende 
kann ihrem Manne trotz ziirtlicher Gesinnungen das 
Leben auf das AuBerste erschweren, ihn in seiner beruf
lichen Tiitigkeit hemmen und zu Leistungen veranlassen, 
die seine Gesundheit schiidigen und seine materielle 
Lage untergraben. Die exzessiv altruistische Liebe bietet 
ein entgegengesetztes Bild. Der rein altruistisch Iiebende 
Mann arbeitet und miiht sich unaufh6rlich, um seiner 
Gattin, resp. seiner familie das Leben m6glichst an
genehm zu gestalten und ihre Zukunft sidler zu stellen, 
wiihrend er sich selbst nur das bescheidenste MaB von 
Lebensgeniissen gestattet. Dabei beansprucht er \'on 
seiner Lebensgefiihrtin keine Betiitigung besonderer 
Ziirtlichkeit und Hingabe, keine Anerkennung seiner 
unabliissigen fiirsorge fUr sie. Der Gedanke, fUr das 
GIiick seiner familie das ihm M6gJiche zu tun, geniigt, 
ihm vollste Befriedigung zu verschaffen. Indes hat 
auch diese iibermiiBig aItruistische Liebe ihre Schatten
seiten. Wenn der Gatte von dem Grundsatze geleitet 
wird, iiberall und immer nur den Wiinschen seiner 
frau Rechnung zu tragen, und die f6rderung ihres 
Behagens als das Hauptziel seines Lebens erachtet, 
kommt es, wie for e I mit Recht bemerkt, sehr leicht 

Loewenfeld. Eheliches Gliick. 4. Aufl. 16 
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allmiihlich dahin, daB die Frau die ihr gebrachten 
Opfer als etwas Selbstverstiindliches hinnimmt und 
fUr den selbstlosen Lebensgefiihrten viel weniger Liebe 
empfindet, als z. B. fUr ein verzogenes Kind. Der iiber
schwiingliche Altruismus des Gatten muB, wenn die 
·Frau nieht ein auBerordentlich tiefes Gemiit besitzt, 
zu einer Entwertung seiner Leistungen fUhren. Ahnlich 
verhiilt es sieh bei Miinnem, we1chen Frauen ihr ganzes 
Leben zum Opfer bringen. Ein riehtiges Verhiiltnis 
zwischen Geben und Empfangen bei beiden Teilen ist 
im allgemeinen einer giinstigen Gestaltung der ehe
lichen Beziehungen forderlicher, als die schrankenlose 
Hingebung eines der Gatten, da das Band wechsel
seitiger Zuneigung nieht nur durch das Empfangene, 
sondem auch durch das fiir den Gegenstand der Liebe 
Oeleistete gestiirkt wird. 

Die Gat ten lie be, wie immer dieselbe auch 
gestaltet sein mag, u n t e rI i e g t man c her lei 
S c h wan k u n g e n und Veriinderungen, von we1chen 
wir nur die durch das Alter verursachten beriicksichtigen 
wollen. 

Das sinnliche Element tritt im allgemeinen mit zu
nehmenden Jahren mehr und mehr zuriick und kann im 
Greisenalter vollig erloschen. Diese Wandlung iiuBert 
jedoch in den Fiillen, in we1chen die Liebe den riehtigen 
Charakter besitzt, auf die Wiirme der iibrigen· GefUhle 
keinen nachhaltigen EinfluB. Mit der Dauer des Zu
sammenlebens wiichst die Summe der Erfahrungen, 
we1che die Gatten iiber ihre Gefuhle fiireinander, die 
Vorzuge und Miingel ihrer Personlichkeiten aufkliirt. 
Die seelischen Bande, we1che beide aneinander kniipfen, 
mussen hierdurch, wenn das beiderseitige Verhalten 
durch Zuneigung und Achtung bestimmt wird, mehr und 
mehr verstarkt werden, und die wechselseitige Akkom
modation und Ausgleiehung der Neigungen, Interessen 
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und Wiinsche erreicht allmahlich einen hohen Grad. So 
nimmt die Liebe, wahrend ihr sinnlicher Faktor zuriick
tritt, einen ideelleren Charakter an; sie verliert nicht 
an Warme, gewinnt jedoch an GleichmaBigkeit. Wenn 
sie sich durch diese Veranderung auch sehr erheblich 
der warm en Freundschaft nahert, so bewahrt sie doch 
dieser gegeniiber noch einen Vorzug, soferne die Wert
schatzung der korperlichen PersonIichkeit, die in der 
Freundschaft keine Rolle spielt, bei der Gattenliebe 
auch im Alter erhaIten bleibt. Der Greis betrachtet die 
von ihm geliebte ergraute Lebensgefahrtin mit dem 
Wohlgefallen, mit dem er seinerzeit auf die junge Frau 
blickte; fUr sein seelisches Auge bestehen die Verande
rungen nicht, die Alter und Kranklichkeit auf dem Ge
sichte der Frau hervorgebracht haben, da in seiner 
Seele unausloschbar das Bild fortlebt, das sieh ihm von 
der jugendlichen Gattin eingepragt hat. Dieses Bild, 
wenn auch nur eine Erinnerung, bewahrt bei ihm un
ausgesetzt seine Kraft und verschmilzt derart mit dem 
Eindrucke, den die wirkliche Beschaffenheit der ge
liebten Frau bei ihm hervorruft, daB dieser sein Wohl
gefallen an der korperlichen Erscheinung der Frau nicht 
zu schmalern vermag. 

Die Bedeutung der wechselseitigen Liebe fUr das 
eheliche Leben liegt nieht lediglich darin, daB das 
BewuBtsein, mit dem geliebten Gegenstande fUr das 
Leben verbunden zu sein, beiden Teilen zu einer 
stetigen Quelle von LustgefUhlen wird. Die Liebe liefert 
auch fur den Gatten den machtigsten Impuls, auf eine 
befriedigende Gestaitung des ehelichen Lebens hinzu
wirken. Sie treibt den Mann an, der Frau in allen 
Lebenslagen Schutz und Halt zu gewahren und in der 
Fursorge fur seine Familie aile Krafte einzusetzen; sie 
bildet fur die Frau einen Sporn, dem Manne ein an
genehmes Heim zu bereiten und unablassig auf die 

16· 
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Forderung seines leiblichen und seelischen Wohls be
dacht zu sein. Sie erleichtert ferner beiden Teilen 
ganz auBerordentlich die fUr die eheliche Harmonie 
so wichtige Arbeit der wechselseitigen geistigen An
passung. Sie ermoglicht es den Gatten, iiber die Fehler 
und Mangel des Partners derart hinwegzusehen, daB die 
Schatzung seiner Gesamtpersonlichkeit keine EinbuBe 
erfahrt. T rot z a 11 e d e m i s t die Lie b e a 11 e i n 
n i c h tau s rei c hen d, ein Verhalten eines oder 
beider Teile auszuschlieBen, durch welches die ehe
liche Harmonie gestort werden kann, und damit eine 
dauernde befriedigende Gestaltung der 
e h eli c hen B e z i e hun g e n z u v e r b ii r gen. 
Hierzu ist neben der Liebe eine nor m a leE n t w i c k -
I u n g d ere t his c hen G e f ti hie, insbesondere des 
Pflicht-, Ehr- und Rechtsgefiihls, sowie der Gefiihle der 
Dankbarkeit und der Zusammengehorigkeit erforderlich. 
Auch der ethisch defekte Mensch ist der Liebe zugang
lich; diese hindert ihn jedoch nicht, den Gegenstand 
seiner Zuneigung zu kranken, zu qualen und selbst 
gelegentlich brutal zu miBhandeln. Die Liebe vermag 
ihn auch nicht von Handlungen zuriickzuhalten, durch 
welche die gemeinschaftlichen Interessen in sehwerster 
Weise gesehadigt werden. Ihre Kraft erweist sieh 
oft unzulanglieh, die bei ihm bestehenden verderbliehen 
Neigungen einzudammen. Es ist zwar nieht zu leugnen, 
daB die Liebe oft einen lauternden und veredelnden 
EinfluB auBert und die Verbindung mit einem sittlich 
reinen Wesen manchen lockeren Gesellen, manchen 
durch schleehte Gesellschaft verleiteten jungen Mann 
auf den Weg achtbaren Lebens gefUhrt hat. Bei dem 
durch angeborene Veranlagung ethisch defekten Men
schen sind derartige dauernde Wandlungen ausge
schlossen, wie schon manche Frau, die auf den heil
samen EinfluB ihrer Liebe baute, zu ihrem Leidwesen 
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erfahren muBte. Die zartlichsten GefUhle fUr die Gattin 
und deren Hingabe magen den moralisch Defekten 
wohl zu einem Anlaufe zur Besserung bestimmen, er 
verfaJlt jedoch fruher oder spater seinen alten Ge
wohnheiten, ergibt sich dem Trunke, dem Spiele oder 
auch dem Verkehre mit einer gewissen Gattung von 
Frauenzimmern, ohne Rucksicht auf das Herzeleid, das 
sein Verhalten der Frau bereitet. Die Liebe kann sogar 
bei ethisch defekten Individuen den direkten AnstoB 
zu Verbrechen geben (Mord der Geliebten oder der ge
schiedenen Frau, urn sie keinem anderen zu uberlassen, 
eines Nebenbuhlers etc.). 

Die ethischen Gefuhle mussen die 
Grundlage bilden, auf der sich die Liebe 
entfaltet, wenn diese dem ehelichenLeben 
ihren Segen in vollem MaBe spenden soil. 
Ihrer Natur nach sind diese GefUhle geeignet, die 
idee lien Elemente der Liebe zu verstarken, sie 
konnen aber auch, da sie nicht ahnlichen Schwan
kungen wie die Liebe unterliegen, gelegentlich fUr diese 
vikariierend eintreten und so eine befriedigende Ge
staltung des ehelichen Lebens erhalten, wenn der Ein
fluB der Liebe sich nicht mehr ganz oder uberhaupt 
nicht mehr geltend macht. Insbesondere kommt diese 
Wirkung dem PflichtgefUhl zu, das sich bei starker 
Auspragung den polygamischen Tendenzen des Mannes 
gegenuber als eine sehr wirksame Schranke erweist. 
Auch fur die Frau bildet das PflichtgefUhl eine machtige 
Schutzwehr gegen Versuchungen und Nachstellungen, 
die in irgendwelcher Form an sie herantreten mogen. 
Pflicht- und EhrgefUhl diktieren ihr die Grenze, bis 
zu welcher sie HUldigungen seitens anderer Manner 
gestatten darf, und bewahren sie davor, augenblick
lichen Schwankungen in ihren Gefuhlen fur den Gatten 
Folgen zu geben, die zu einer Zerstarung der ehelichen 
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Beziehungen fiihren miiBten. Das Pflichtgefiihl bildet, 
w1i.hrend es auf der einen Seite die durch die Liebe 
gegebenen Tendenzen verst1i.rkt, auf der anderen Seite 
ein wertvolles Korrektiv gegen diese, wenn sie auf 
OeHihrdung gemeinschaftlicher Interessen oder solcher 
eines Teiles hinauslaufen wiirden. Das Pflichtgefiihl 
h1i.lt z. B. den z1i.rtlich liebenden Mann ab, auf 
Wiinsche der Oattin einzugehen, die er an sieh gerne 
erfiillen wiirde, deren Beriicksiehtigung jedoch mit den 
Einkommensverhaltnissen der Familie oder den gesund
heitlichen Interessen der Frau nieht vereinbar ist. Das 
Pflichtgefiihl muB auch in Fiillen den Entscheid liefern, 
in welchen die Wiinsche und Bedfirfnisse des Ehe
partners mit denen anderer geliebter Personen (Eltern, 
Oeschwister) kollidieren. 

Wir ersehen aus dem vorstehend Angefiihrten, daB 
wir in dem 0 e m ii ted e r 0 a tt end i e H a u pt· 
que 11 e des e h eli c hen 0 I ii c k e s suchen miissen, 
soferne eine gewisse Beschaffenheit desselben allein die 
Entwieklung jener Art von Liebe ermoglicht, die eine 
dauernde und vollstiindige eheliche Harmonie gewahr
leistet. Nicht jede Art von Liebe hat, wie wir sahen, fUr 
die Ehe diese Bedeutung; diejenige, welche die Ehe zu 
einer Quelle hOchster Befriedigung fUr beide Teile unaus
gesetzt macht, darf nieht zu viel sinnliche Schlacken mit 
sieh ffihren, sie darf auch keine ausgesprochen egoistische 
Fiirbung besitzen. Die egoistiscbe Liebe eines Oatten 
kann z. B. der Frau mehr Leid bereiten, als der Mangel 
wiirmerer Zuneigung bei einem anderen Manne, bei 
dem die ethischen Oefiihle stark entwiekelt sind und 
insbesondere ein reges PflichtgefUhl der Frau gegen
fiber sieh geltend macht. Die Liebe muB aber auch, 
um im ehelichen Leben ihre segenspendende Wirkung 
stetig zu entfalten, yom Verstande und einem kr1i.f
tigen Willen beherrscht und mit wohlentwiekeIten 
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ethischen GefUhlen verknupft und sozusagen durchsetzt 
sein, die durch ihre Konstanz zu ihrer Starkung und 
Dauerhaftigkeit wesentlich beitragen. Man ist heutzu
tage vielfach geneigt, die Bedeutung der ethischen Ge
fiihle fUr die Ehe neben der der Liebe zu unterschatzen, 
und doch lehrt die Erfahrung, daB Vernunftehen, wenn 
beide Teile auf einem hohen ethischen Niveau stehen, 
einen befriedigenden Verlauf nehmen konnen, als 
manche Verbindungen, die lediglich durch beiderseitige 
Zuneigung herbeigefUhrt wurden, bei denen jedoch die 
ethische Qualitat des einen oder beider Gatten zu 
wunschen ubrig laBt. Es erhebt sich schlieBlich noch die 
Frage: M u B die Lie be, wenn sie fUr eine glUck
liehe Gestaltung der ehelichen Beziehungen bestimmend 
werden soll, s c h 0 n v 0 r d e r V e r m a h I u n g b e -
s t e hen, oder genugt es, wenn sie sich erst im Laufe 
des ehelichen Lebens entwickelt? Es ware von gro6em 
Interesse fUr die Beantwortung dieser Frage, wenn wir 
genaueres statistisches Material daruber besaBen, welcher 
Prozentsatz der fane von Ehescheidungen auf Neigungs
partien entfallt. Wir besitzen kein derartiges Material, 
und es ist auch keine Aussicht vorhanden, ein sOlches 
zu erlangen. Allein, wenn man nur die im Laufe von 
Jahrzehnten in einer GroBstadt zur allgemeinen Kennt
nis gelangenden Ehescheidungsfalle berucksichtigt, kann 
man nicht in Abrede stell en, daB unter denselben 
viele sich finden, bei den en die Liebe den AnstoB zur 
ehelichen Verbindung gab. Die vor der Vermahlung 
bestehende Liebe erweist sich demnach, wie wir 
schon an fruherer Stelle sahen, recht haufig als ein 
Zustand, der den Anforderungen des ehelichen Lebens 
gegenuber nicht standhalt. Wenn man ein groBeres 
Erfahrungsmaterial gewissenhaft pruft, muB man zu 
der Oberzeugung gelangen, daB nur diejenige Liebe, die 
aus langdauernder und eingehender Erkenntnis des Ob-
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jektes hervorgegangen ist und bei solcher sich unver
iindert erhiilt, vor Enttiiusehungen in der Ehe bewahrt 
und eine begriindete Aussicht auf eine dauernde ehe
liehe Harmonie bietet. 

In unserer Arbeiterbevolkerung sind die Ehepaarc 
nieht seiten, die jahrelang vor ihrer Verbindung ein 
Verhiiltnis unterhielten, dem aueh ein oder mehrere 
Kinder entsprossen. Das eheliehe Zusammenleben dieser 
Leute gestaltet sieh im Durehsehnitt giinstiger, als das 
solcher Paare, die mieh kiirzerer Bekanntsehaft zur Ver
miihlung sehritten, da erstere geniigend Oelegenheit 
hatten, vor der Ehe die Bestiindigkeit ihrer Neigung 
und die Vertraglichkeit ihrer Charaktere zu priifen. 

Die Sitten und Lebensverhiiltnisse in den sozial 
hoherstehenden Bevolkerungssehiehten gestatten den 
beiden Oesehleehtern keinen so uneingesehriinkten Ver
kehr, \Vie er in Arbeiterkreisen moglieh ist. Hierzu 
kommt der Umstand, daB im eheliehen Leben an beide 
Teile Anforderungen herantreten, die fUr die Nichh'er
heirateten nicht bestehen und daher aueh AniaB zur 
Entfaltung von Charaktereigensehaften geben kannen, 
die vor der Ehe sich nieht bemerkbar maehten. Aueh 
ist nieht zu verkennen, daB die Aussicht auf eine er
wiinsehte eheliehe Verbindung manehe und manehen 
bestimmt, Neigungen zuriiekzudrangen oder zu ver
sehleiern, die in der Ehe in starender Weise hen'or
treten. 

Beriieksichtigt man aile diese Tatsaehen, so kann 
man dem Schlusse sieh wohl nieht entziehen, daB die 
Liebe, die sich erst in der Ehe unter dem Einflussc 
des stetigcn Zusammenlebens und cler dadureh ermag
liehten intimen wechselseitigen Bekanntsehaft ent
wickelt, eine festere Orundlage besitzt und daher aueh 
eine dauernde harmonische Oestaltung der eheliehen 



249 

Beziehungen in hoherem MaBe verburgt, als irgend 
eine Liebe, die schon vor der Ehe bestand. 

Wille. 

Neben dem Einflusse, weIch en Verstand und Ge
mut auf die Gestaltung der eheliehen VerhiiItnisse 
iiuBern, tritt der jener Seite des Seelenlebens, weIche 
wir als WiIlenstiitigkeit bezeichnen, weniger hervor. 
Die Entwicklung der WiIlenskriifte, die sich nieht nur 
iiuBerIieh in unseren Handlungen, sondern aueh in der 
Beherrsehung der in unserem BewuBtsein ablaufenden 
Vorgiinge, der Denkprozesse, manifestiert, ist jedoeh 
auch fur die eheliehen Beziehungen von keiner zu 
untersehiitzenden Bedeutung. Die Aufgaben, weIche 
das eheliche Leben mit sich bringt, gestalten sich zwar 
je naeh del' Lebensstellung und insbesondere der 
materiellen Lage der Gatten schwieriger oder leichter, 
und ihre Losung erheischt demzufolge bald einen 
grofieren, bald einen geringeren Willensaufwand. Fur 
den Mittellosen, der fiir das tiigliche Brat seiner 
Familie zu sorgen hat, mag schon diese Pflicht unter 
den heutigen Konkurrenzverhiiltnissen eine sehr energi
sehe Anspannung des Willens erfordern, die dem 
Beguterten erspart bleibt, und die Gattin des Mittel
losen muB oft neben der Fiirsorge fiir den Haushalt 
an dem Braterwerbe teilnehmen und sich dergestaIt 
Miihen auferlegen, welche die Damen der sozial hoher
stehenden Kreise nicht kennen lernen. Allein auch an 
die Angehorigen der bestsituierten Klasse stelIt das ehe
fiche Leben Anforderungen, die nicht ohne erhebliehen 
Aufwand von ;Willenskrii ften erfiiHbar sind. Vor aHem 
kommt hier die schon mehrfach erwiihnte Arbeit der 
wechselseitigen Akkommodation in Betracht. Wenn 
der Gatte auf personIiche Wunsche und Neigungen 
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y·erziehten und die der Frau in seiner Lebensfiihrung 
stetig beriicksiehtigen soli, wie es die eheliche Har
monie bedingt, wenn er yon iiblen, die GefUhle der 
Gattin verletzenden oder die beiderseitigen Interessen 
schadigenden Gewohnheiten sieh frei machen will, so 
erheischt dies ein hohes MaB von Selbstbeherrschung, 
welches nur bei gut entwiekelter Willenskraft erreiehbar 
ist. Das gleiehe gilt natiirlich fUr die Gattin. Der 
willensschwache Mann mag voll der besten Absiehten 
sein, seiner Frau jeden VerdruB zu ersparen; er verfaIIt 
doch immer wieder in die gleiehen Fehler. Er ist auch 
nieht imstande, in schwierigen Lagen, z. B. in Krank
heits- und Ungliicksfallen, geschaftIiehen Kalamitaten 
den Pflichten, welche er der Familie gegeniiber hat, vollig 
gerecht zu werden und der Frau eine wirksame Stiitze 
zu bieten. Hat er das MiBgeschiek, eine zur Herrsch
sucht neigende Frau Zl,l bekommen, so spielt er die 
traurige Rolle eines Pantoffelhelden, in der er sieh 
seIten selbst ganz behaglich fUhlt und auch fUr das 
Behagen der Frau meist nieht das leistet, was der 
willenskrMtige Mann vermag. Der herrschsiichtigen 
Frau mag die Unterwiirfigkeit des Mannes eine gewisse 
Befriedigung bereiten, allein die Achtungsgefiihle fUr 
denselben, welche mit der Zuneigung in der Liebe 
gepaart sein sollen, werden bei ihr durch dessen Ver
halten herabgedriickt. Ihre Liebe fUr den willens
schwachen Mann hat im besten Faile den Charakter 
der Zuneigung zu einem Kinde, und die GefUhle, welche 
er fUr sie hegt, wie warm sie auch sein magen, kannen 
ihr nieht die Befriedigung gewahren, die ihr die Liebe 
eines Mannes bereiten wiirde, zu welch em sie empor
blicken miiBte. Wenn die Gattin verschwenderische 
Neigungen besitzt, kann die Willensschwache des 
Mannes auch zum finanziellen Ruine der Familie und 
noch schwererem Ungliick fUhren. Es sind mir ver-
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schiedene Faile bekannt geworden, in welchen Manner 
von friiher tadelloser Lebensfiihrung zu Veruntreuungen 
sich verleiten lieBen, um die luxuriosen Neigungen ihrer 
Frau zu befriedigen und als Grund dieses verwerflichen 
Verhaltens sich lediglich Willensschwache ergab, in
folge welcher die Betreffenden auBerstande waren, den 
unsinnigen Anforderungen ihrer Lebensgefahrtin Wider
stand zu leisten. 

Bemerkenswert ist der Umstand, daB manche 
Pantoffelhelden nur ihrer Gattin gegeniiber eine 
Willensschwache bekunden, in ihrem Berufe und 
anderen Verhliltnissen dagegen keineswegs der Energie 
ermangeln. Dieselben Manner, welche zu Hause ohne 
Widerstreben den Pantoffel kiissen, konnen in ihrem 
Geschafte oder Dienstressort ein sehr straffes Regiment 
fiihren. Man nimmt sogar mitunter wahr, daB Manner, 
welche zu Hause sich der Fuchtel eines tyrannischen 
Weibes ohne Murren fiigen, ihre Untergebenen gerade
zu in despotischer Weise behandeln. Selbst Manner von 
entschieden schneidigem Charakter wissen sich mitunter 
der Pantoffelherrschaft nieht zu entziehen. Eines der 
beriihmtesten historisehen Beispiele dieser Art bildet 
der englisehe Feldherr Herzog von Mar I b 0 r 0 ugh, 
der, wie H a r d y berichtet, dureh die Wildheit seiner 
von ihm leidensehaftlieh geliebten Gattin ofters aus 
dem Hause getrieben wurde, aber immer wieder seine 
Aufwallung bereute uDd vor der Gefiirehteten zu 
Kreuze kroeh. 

Die willenssehwaehe Gattin ist ebensowenig im
stande, ihr Verhalten den Wiinsehen des Gatten und 
den beiderseitigen Interessen anzupassen. Sie reehnet, 
wenn sie ihre Pflichten mangelhaft erfiillt und immer 
wieder ihren ,guten Vorsatzen untreu wird, auf die 
Naehsicht des zartlichen Gatten, gibt momentanen 
Regungen naeh, denen Widerstand zu leisten, sie die 
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Erfahrung veranlassen sollte, und laBt sich von der 
Durchfiihrung notiger MaBnahmen abhalten, wenn sie 
hierbei auf irgendwelche Schwierigkeiten stoBt. In be
sonders schadigender Weise macht sich der EinfluB 
der Willensschwache der Gatten in der Erziehung der 
Kinder geltend, die schon sehr friih die Fehler ihrer 
Eltern erkennen und auszuniitzen verstehen. Der Ver
druB, den die Verziehung der Kinder friiher oder spater 
in groBerem oder geringerem MaBe den Eltern be
reitet, beeintrachtigt ungemein haufig die ehelichen Be
ziehungen. 

Auf der anderen Seite ist nieht zu verkennen, daB 
eine bedeutende Entwieklung der Willenskrafte bei 
einem oder bei beiden Teilen fiir eine giinstige. Ge
staItung des ehelichen Lebens von groBer Bedeutung 
ist. Der Mann, welcher mit unbeugsamer Energie in 
allen Lebenslagen das, was er als recht und notwendig 
erkannt, verfolgt, leistet, wenn er von den rechten 
Gefiihlen geleitet wird, auch in der Fiirsorge fiir Gattin 
und Kinder jederzeit das Mogliche. Er ertragt person
Iiches Ungemach, Krankheit, geschiiftliches MiBgeschick, 
Anfeindungen usw., ohne seine Familie mehr als un
vermeidlich darunter leiden zu lassen, und er weiB 
seine Liebe, wenn wichtige Interessen auf dem Spiele 
stehen, ebensowohl durch Versagen, als durch Gewahren 
zu betatigen. Auch fiir die Frau bildet das eheliche 
Leben reiehliche Gelegenheit, durch Willensstarke das 
Wohl des Gatten wie die Interessen der ganzen Fa
milie zu fordern. Die Frau von bedeutender Willens
kraft scheut keine Miihe und kein Ungemach, urn 
ihrem Manne die Last des Familienunterhaltes zu er
leichtern; sie tut allezeit das Notige, auch wenn es 
ihr unangenehm ist, ohne Zaudern, ertragt in schwieri
gen Lagen Sorgen und Kummer, ohne dem Gatten mit 
Klagen lastig zu werden, und ist sogar imstande, zu 
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seiner Beruhigung ihm ein lachelndes Oesicht zu zeigen, 
wahrend ihr Inneres von Bangen erfiiIlt ist. Welch 
hohes MaB von Willenskraft selbst schwachlichen 
Frauen mitunter innewohnt, hat man namentlich in 
Krankheitsfallen zu bewundern Gelegenheit. Willens
starke Frauen ertragen nicht nur mit Ruhe schwere 
korperliche Leiden, sondern lassen sich durch solche 
auch nicht abhalten, ihren Pflichten der Familie gegen
tiber, soweit es ihre Krafte zulassen, gerecht zu werden. 
1st die Frau, wie es nicht selten vorkommt, dem 
Manne an Willens kraft iiberJegen, so mag dies letzterem 
in miBlichen Situationen sehr zustatten kommen. Die 
energische Frau beschrankt sich nicht darauf, den durch 
MiBerfolge entmutigten Mann zu trosten; sie wird auch 
nicht miide, ihn immer wieder zu neuen Anstrengungen 
anzuspornen und sein Vertrauen in die Zukunft zu 
heben, bis das erwiinschte Ziel erreicht ist. 

Temperament, Charakter. 
Die Begabung fO.r das eheliche Gliick. 

Tern per arne n t. Zu den seelischen Faktoren, 
welchen eine weittragende Bedeutung fUr die Ge
staltung des ehelichen Lebens zugeschrieben wirel, ziihIt 
auch das Temperament des Individuums, und nach 
den landlaufigen Anschauungen soli sehr viel eheliche 
Misere durch ein ungliickliches Temperament eines 
oder beider Ehegatten herbeigefiihrt werden. 

Die altere Psychologie unterschied vier Ternpera
mente, die gewissermaBen seelische Grundeigenschaften 
darstellen sollten, ein sanguinisches, cholerisches, melan
cholisches und phlegmat'isches. Die moderne Psycho
logie, welche mit dem Riistzeug des Experimentes die 
seelischen Erscheinungen analysiert, hat die Annahme 
von Temperamenten fallen lassen, da die in Betracht 
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kommenden seelischen Eigentiimlichkeiten sieh unter 
Rubriken unterbringen lassen, die dem jetzigen Stand
!Junkte der Wissenschaft besser entsprechen. Die 
friihere Lehre von den Temperamenten hat sieh auch 
insofern als unhaltbar erwiesen, als keineswegs jeder 
Mensch der Reprasentant eines der vier erwahnten 
Temperamentstypen ist, eine Tatsache, die ihren Aus
druck darin findet, daB man in neuerer Zeit auch von 
einem r u h i g en, u n r u h i g en, n e r v 0 sen und 
einem e c h ten K ii n s tI e r tern per arne n t sprieht. 

Wenn wir uns fragen, welche Besonderheiten des 
seelischen Verhaltens der Annahme von Temperamenten 
zugrunde liegen, so zeigt es sich, daB es sieh in erster 
Linie urn Verschiedenheiten des Gefiihlslebens handelt. 
Die gemiitliche Veranlagung des Sanguinikers ist der
art, daB bei demselben leieht Lustgefiihle entstehen, fUr 
den Melancholiker gilt das gleiehe in bezug auf Un
lustgefiihle (seelischen Schmerz), fUr den Choleriker in 
bezug auf sehr starke GefUhle (wenn man das chole
rische Temperament mit dem leidenschaftlichen iden
tifiziert), wahrend der Phlegmatiker durch schwerere Er
regbarkeit lebhafter GefUhle gekennzeiehnet ist. Da
neben spielen jedoch nieht nur Unterschiede in der 
Ausdrucksweise der Gefiihle, sondern auch, wie H i r t 
gezeigt hat, solche in der Ablaufsweise des ganzen 
physio-psychologischen Geschehens eine Rolle. 

Wir haben hier keine Veranlassung, auf diese 
Verhaltnisse naher einzugehen. DaB die Temperamente 
den Charakter und damit das Handeln beeinflussen 
konnen, der Sanguiniker z. B. infolge seines Tempera
mentes mehr zur Leiehtfertigkeit, der Choleriker mehr 
zur Riicksichtslosigkeit als der Melancholiker und 
Phlegmatiker neigt, unterliegt keinem Zweifel. Eine 
Beeinflussung des Charakters durch das Temperament 
ist jedoch durchaus nieht notig. Der Choleriker kann 
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trotz seines aufbrausenden Wesens im Grunde seines 
Herzens eben so gutmiitig und von eben so vornehmer 
Gesinnung als der Phlegmatiker sein, den niehts in 
Wallung bringt. Noch wiehtiger ist indes der Umstand, 
daB jeder ethisch gut veranlagte Mensch mit kdiftigem 
Willen sein Temperament zu ziigeln, wenn nieht ganz 
zu beherrschen vermag, so daB sein Handeln durch 
dasselbe nieht in einer fiir seine Umgebung unange
nehmen Weise beeinfluBt werden muB. 

Aus diesen Tatsachen erkUirt es sich, daB das 
Temperament fiir die Gestaltung des ehelichen Lebens 
nicht jene Bedeutung besitzt, die man demselben ge
wohnlich zuschreibt. Am wichtigsten ist das cholerische 
(Ieidenschaftliche) Temperament, da dieses erfahrungs .. 
gemiiB am meisten geeignet ist, das Handeln des Indi
viduums in unheilvoller Weise zu beeinflussen und 
daher auch die ehelichen Beziehungen zu triiben. Ein 
Choleriker mag trotz ziirtlichster GefUhle fiir seine 
Gattin dieser das Leben durch sein Temperament, wenn 
er es nicht zu meistern versteht, sehr schwer machen. 
Das gleiehe gilt natiirlich viee versa fUr leidenschaft
Iiche frauen. Doch gibt es aueh Cholerische, welche 
treffliehe Gatten und Viiter, resp. Miitter sind. Ais Bei
spiel wollen wir hier nur den fiirsten Bismarck an
fiihren, der bekanntlieh leicht in Zorneswallung geriet. 
Wir haben aber auch bereits gesehen, daB selbst in 
fiillen, in welch en der leidenschaftliche Teil sein Tempe
rament nieht geniigend zu beherrschen versteht, dies 
nieht zu einer Triibung der ehelichen Beziehungen 
fiihren muB, soferne der ruhige Teil Nachsicht zu 
iiben versteht. 

MiBlicher Iiegen die Dinge, wenn beide Teile mit 
cholerisehem Temperamente behaftet sind. Ein solches 
Ehepaar vertriigt sich gewohnlich schlecht, auch wenn 
beide Gatten einen gut en Charakter besitzen. Ihr 
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Temperament ftihrt frtiher oder spiiter zu Reibungen, 
welche die vorhandene Reizbarkeit steigern und infolge 
dieses Umstandes sieh im Laufe der Zeit nicht nur 
hiiufiger wiederholen, sondern immer weniger einer 
Ausgleiehung zugiinglich werden. Das Endergebnis ist 
zumeist, wenn nieht Trennllng, v61lige Entfremdung der 
Gatten. 

Stellt man sieh den seelischen Mechanismus als 
einen aus vielen Teilen bestehenden Apparat, etwa ein 
Riiderwerk, vor, so kann man die Temperamente als 
,oerschiedene Arten der Funktionierung dieses Apparates 
oder wenigstens einzelner Teile desselben betrachten. 
Der Charakter bildet dagegen einen Bestandteil, und 
zwar einen sehr wichtigen, des Apparates, wie wir so
gleich sehen werden. 

C h a r a k t e r. Die drei Seiten des Seelenlebens, 
die \Vir im Vorhergehenden besprachen, die Ver
standestiitigkeit, das Gemtit und der Wille, enthalten 
auch die Elemente, aus welch en sich der Charakter des 
Menschen aufbaut. Dies~r stellt demnach nieht eine be
sondere und unabhiingige seelische Qualitiit dar, er 
wird vielmehr lediglich durch die im Handeln des In
dividuums sieh kundgebenden Grundtendenzen seines 
Denkens, Ftihlens und Wollens gebildet. Die einzelnen 
dieser Tendenzen bilden die sog. Charaktereigen
schaften. Da die in den einzelnen Seiten des Seelen
lebens hervortretenden individuellen Besonderheiten un
endlich variieren, mtissen auch die Charaktere der 
Einzelindividuen untibersehbare Unterschiede aufweisen. 
Dies hat jedoch eine Einteilung der Charaktere in 
Gruppen oder Klassen nieht verhindert, fUr welche die 
Gestaltung der einen oder anderen Seite des Seelen
lebens oder einzelne besonders hervortretende Eigen
schaften bestimmend sind. Die wichtigste Grundlage 
fUr die Einteilung und Bewertung der Charaktere bildet 



- 257 -

die Entwieklung der ethisehen Oefiihle und Begriffe, 
da diese fiir das Handeln des Individuums und sein 
ganzes Verhalten der Au6enwelt gegeniiber von ein
sehneidendster Bedeutung sind. Wir haben hier eine 
lange Skala von den ganz verworfenen, antisozialen bis 
zU'den iiber jedes Lob erhabenen, das h6ehste ethisehe 
Niveau reprlisentierenden Charakteren vor uns. Man 
darf jedoeh nieht unberiieksiehtigt lassen, da6 sieh in 
den Charakteren nieht lediglich ein plus oder minus 
ethiseher Qualitliten findet; es mangelt aueh nieht an 
Charakteren, die neben vorherrschend treffliehen ethi
sehen Eigensehaften hli6liehe Ziige aufweisen, aueh 
nieht an solchen, die entgegengesetzte, seheinbar un
vereinbare Eigensehaften in sieh schlie6en und so das 
Oeprlige des Widerspruchsvollen besitzen. So konnen 
Bescheidenheit und Hoehmut, Oeiz und Versehwen
dungssucht, Oemiitsweichheit und Oemiitshlirte neben
einander bestehen. Ein liu6erst bemerkenswertes Bei
spiel der widerspruehsvollen Charakterartung Iiefert uns 
Bismarck. Der Mann, der nicht umsonst der eiserne 
Kanzler genannt wurde, der bei Verfolgung seiner Plline 
mit der liu6ersten Riieksichtslosigkeit vorging, seine 
Oegner in sehonungslosester Weise behandelte und in 
seinem ganzen offentIichen Wirken nie eine Anwand
lung von Sentimentalitlit bekundete, war zu gleicher Zeit 
der zlirtIiehste Familienvater, der besorgteste und er
gebenste Oatte. In seinen Beziehungen zu s,einer Familie 
bekundete er eine Zartheit der Empfindung, die sein 
offentliches Walten nieht entfemt vermuten lie6. 

An die widerspruehsvollen Charaktere rei hen sieh 
die sehwankenden an, die dadureh gekennzeiehnet 
sind, da6sie das Bestehen fester, das Handeln be
stimmender Orundslitze iiberhaupt vermissen lassen. 
Die Trliger dieses Charakters werden gewohnlich als 
c h a r a k t e rio s bezeichnet. 

Loewenfeld, Ehellches GlUck. 4. Auf!. 17 
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Hier kommt des weiteren in Betracht, da8 auch 
das Geschlecht Charakterunterschiede bedingt, die bei 
der Bewertung des Einzelfalles berucksithtigt werden 
mussen. Oewisse Charaktereigenschaften, die beim 
weiblichen Oeschlechte sehr verbreitet sind, wie Eitel
keit, Redseligkeit, Neugier, und daher bei der ein
zein en Frau als in deren Natur begriindet nieht als 
Mangel erachtet werden, gewinnen beim Manne die 
Bedeutung einer Minderwertigkeit. Ebenso fallen bei 
der Beurteilung des weiblichen Charakters gewisse 
Ziige mehr ins Oewicht, als beim Manne, da sie bei 
dies em von der durch das Oeschlecht bedingten durch
schnittlichen seelischen Beschaffenheit sich weniger ent
fernen als beim Weibe. Schroffheit, Unversohnlich
keit, Kalte des Oemiits, Heftigkeit bilden flir das Weib 
erheblichere Charaktermangel, als flir den Mann, da 
sie gro8ere Abweichungen von den normalen weib
lichen Charaktereigenschaften darstellen, als von den 
mannlichen. Ein Mann von schroffem, unversohnlichem 
Charakter mag uns im iibrigen durchaus achtbar er
scheinen, eine Frau mit solchen Eigenschaften erscheint 
uns durchaus unweiblich und abstoBend. 

Es ist nach dem eben Angefuhrten begreiflich, 
daB flir die Oestaltung des ehelichen Lebens der 
Charakter der Beteiligten von grOBter Bedeutung ist 
und von verstandigen Personen bei der Wahl eines 
Lebensgefahrten, resp. einer Lebensgefahrtin dies em 
Momente ein entscheidendes Oewieht beigelegt wird. 
Die Befolgung des diehterischen Rates: "Drum priife, 
wer sieh ewig bindet," wird jedoch, wie wir schon zu 
erwahnen Oelegenheit hatten, durch unsere derzeitigen 
gesellschaftlichen Oepflogenheiten den Angehorigen der 
beiden Oeschlechter wenigstens in den sozial haher
stehenden Klassen erschwert, z. T. sogar unmoglich 
gemacht. Hierzu kommt der Umstand, daB bei jugend-
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lichen Individuen der Charakter noch nicht v611ig aus
gebildet ist und daher ein Miidchen unter den neuen 
Verhiiltnissen, weIche die Ehe bietet, Charaktereigen
schaften entfalten kann - gunstige wie ungunstige -, 
die ihr Verhalten vor der Verheiratung nicht vorher
sehen lieB. 

Wenn wir nun die Erfahrung zu Rate ziehen und 
uns die Frage vorlegen, weIche Charakterartung bei 
beiden Teilen fUr eine befriedigende Gestaltung des 
ehelichen Lebens erforderlich ist, so muB vor aIlem 
folgendes betont werden: Beide Teile mussen einen 
ausgepriigt festen Charakter besitzen und zwar von 
soIcher Beschaffenheit, daB er das Priidikat "gut" im 
landliiufigen Sinne beanspruchen kann, d. h., daB in 
demselben ein entschiedenes Vorwalten ethischer und 
insbesondere altruistischer Tendenzen zu erkennen ist. 
Ein harmonisches eheliches Leben setzt bei beiden 
Teilen die Befolgung gewisser Grundsiitze voraus, die 
darauf hinauslaufen, daB fur das beiderseitige Verhalten 
die Wiinsche und Interessen des Partners bestimmend 
oder wenigstens mitbestimmend sein mussen. Ein 
Charakterloser handelt unter den gleichen Verhiiltnissen 
ganz verschieden, je nach den momentan sich bei 
ihm geltend machenden Neigungen, dem augenblick
lichen Vorteile, den er erwartet, usw. Er iiberhiiuft 
heute seine Frau in kriecherischer Weise mit Ziirt
lichkeiten und behandelt sie morgen ohne triftigen 
Grund in rucksichtsloser und selbst roher Weise. Er 
zeigt gegen die Frau Nachgiebigkeit, wo er Wider
stand leisten soIlte, urn dann wieder bei kleinlichen 
Anliissen den gr6Bten Eigensinn zu entfalten. Er ist 
auch der Beeinflussung von auBen, z. B. Verhetzungen 
durch b6swillige Verwandte, in einer Weise zugiinglich, 
weIche die Erhaltung guns tiger ehelicher Beziehungen 
unm6glich macht. Der Charakterlose mag Ofters sein 

17* 
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iibles Benehmen gegen seine Frau bedauern und den 
Vorsatz zur Besserung ernsthaft fassen, eine Ande
rung seines Verhaltens wird jedoch hierdurch nicht 
herbeigefUhrt. Bei der niichsten Gelegenheit offenbart 
sich wieder seine Minderwertigkeit in vollem MaBe. 
Es liegt nahe, daB ein solches Individuum einer cha
raktervollen Frau keine Achtung einzufloBen und daher 
auch fUr sie die eheliche Gemeinschaft nicht zu einer 
gliicklichen zu gestalten vermag. Noch miBlicher liegen 
die Dinge, wenn der Gatte oder· die Gattin oder beide 
Teile mit erheblichen ethischen Defekten behaftet sind, 
wodurch ihr Charakter die Qualifikation "schlecht" 
erlangt. Eine H e d d a Gab I e r oder eine M a ri e 
U r a (B j 0 r n son, "Auf Storehove") mag zwar einen 
Mann so weit fesseln, daB er sie zur Lebensgefiihrtin 
wiihlt; allein sie ist weder imstande, das Gliick ihres 
Gatten zu begriinden, noch selbst in dem Zusammen
leben mit ihm, auch wenn erein Ausbund aller 
Tugenden ware, Befriedigung zu find en. Sie ist un
fiihig, die Wiinsche und Interessen ihres Mannes so weit 
zu beriicksichtigen und ihre eigenen so weit zuriickzu
driingen, daB ihr Gatte in der Verbindung mit ihr an
dauerndeine Quelle von LustgefUhlen finden konnte; 
sie ist auch unfiihig, selbst eheliches GIiick zu erlangen, 
weil ihre Wiinsche gar nicht darauf gerichtet sind 
und sie auch keinem Manne ein MaB von Zuneigung 
und Achtung schenken kann, das sie dauernd an den
selben zu fesseln vermag. Sie gibt statt Liebe nur 
deren Schein, soweit sie dies fUr notig erachtet, und 
ihre unethischen Neigungen gewinnen friiher oder 
spiiter derart die Oberhand, daB auch der verblendetste 
Gatte zur Einsicht iiber die wahre Natur des von ihm 
geliebten Wesens gelangen muB. Ahnlich gestaltet sich 
die Sachlage, 'wenn der Gatte der minderwertige Teil ist. 
Man kann hier den S chi II e r schen Satz stets be-
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wii.hrt finden: "Es kann der Frommste nicht im Frieden 
bleiben, wenn 'es dem bosen Nachbarn nicht gefallt." 
Die trefflichste Frau kann, wie wir dies schon an 
friiherer Stelle andeuteten, an der Seite eines ethisch 
defekten Mannes, von dem sie sich nicht zu losen 
vermag, nur eine traurige Existenz fUhren. Das ehe
liche Leben bietet eben fiir den Mann zu viele Ge
legenheiten, seine schlimmen Seiten hervorzukehren 
- auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Tatigkeit, im 
hauslichen Verkehre, in der Behandlung und Erziehung 
der Kinder -, als daB eine nur leidliche Gestaltung der 
ehelichen Beziehungen moglich ware. Allein auch 
ethische Mii.ngel, die man im gewohnlichen Leben 
nicht sehr schwer nimmt, konnen fiir das eheliche 
Leben eine sehr ungiinstige Bedeutung erlangen, so 
Mangel an Wahrheitsliebe, an Pflicht- und Ehrgefiihl, 
Leichtfertigkeit, Skrupellosigkeit, Egoismus, Kriecherei. 
Die Bedeutung, welche derartige Mangel bei einem der 
Gatten fUr das eheliche Leben erlangen, hangt von 
den sittlichen Grundsatzen des anderen Teiles abo Ein 
Streber, welcher, urn Karriere zu machen, vor keinem 
Kniffe und keiner Erniedrigung zuriickschreckt, ein 
Geschii.ftsmann, der, urn sein Vermogen zu mehren 
und seinen Konkurrenten zu schad en, sich anriichiger 
oder gar betriigerischer Mittel bedient, mag wohl mit 
einer Frau von ahnlicher Gesinnung eine ertragliche 
Ehe fUhren; er wird aber nie das Gliick einer ethisch 
hOdhstehenden Frau begriinden konnen. Andererseits 
wird eine Frau, welche, wie es nicht seIten der Fall 
ist, die Erzielung eines ihren Wiinschen entsprechenden 
Einkommens als die erste Pflicht ihres Gatten ansieht, 
nieeinem Manne eheliches GlUck verschaffen, welcher 
die Ehre iiber alles stelIt und jeden materiellen VorteH 
verabscheut, dessen Erlangung mit seinem EhrgefUhle 
nicht vereinbar erscheint. Ein Mann, der selbst es mit 
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der Wahrheit nieht sehr genau nimmt und Winkelzugen 
nicht abgeneigt ist, wird derartige Mangel bei seiner 
Frau nieht allzu scharf beurteilen, wahrend ein Gatte 
von strenger Wahrheitsliebe es als ein Ungluck be
trachten wird, wenn er den Mangel dieser Eigen
schaft bei seiner Frau entdeckt. Auch bei ethisch gleieh 
hochstehenden Gatten kannen Meinungsverschieden
heiten in ethischen Angelegenheiten zu Konflikten 
fUhren, die unter UmsUinden fUr das eheliche Leben 
verhangnisvoll werden magen, so insbesondere Ab
weiehungen in der Auffassung der Pfliehten gegen 
Eltem, Geschwister und andere Verwandte. 

Bei Gatten, deren Charaktere in moralischer Hin
sicht auf annahemd gleich niederem Niveau stehen, 
gestalten sich die ehelichen Beziehungen in der Regel 
ungunstig. Ein Mann mit ethischen Defekten und ver
brecherischen Neigungen wird zwar wahrend einer ge
wissen Zeit besser mit einer Frau von ahnlicher Ver
anlagung zurechtkommen, als mit einem Wesen von 
vaIIig normalem moralischen Verhalten; allein der 
ethische Defekt auBert sieh sieher fruher oder spater 
auch in den Beziehungen der Gatten zueinander in 
einer Weise, welche ein gedeihliches eheliches Zu
sammenleben unmaglich macht. Der Dieb, der Be
truger und Zuhalter mag eine gewisse Anhanglichkeit 
an eine Geliebte oder Frau zeigen, er verlaBt oder 
verrat sie jedoch zumeist, wenn es sein Vorteil er
heischt. Das eheliche Gluck ist eben eine BlUte, welche 
auf verbrecherischem Boden niemals gedeihen kann. 

Wahrend eine normale Entwieklung der ethischen 
Charakterelemente bei beiden Teilen fUr eine be
friedigende Gestaltung des ehelichen Lebens eine uner
IaBliche Bedingung bildet, ist eine vallig gIeieh
maBige Ausbildung derselben nicht erforderlieh. Der 
Altruismus kann bei der Frau starker entwiekelt sein 
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als beim Manne, ohne daB dadurch die eheIichen Be
ziehungen benachteiligt werden. Der iiberschwiing
liche Altruismus des einen Teiles, durch'den die beider
seitigen Interessen geschiidigt werden m6gen, kann 
sogar in einem miiBigen Egoismus des anderen Teiles 
ein heilsames Korrektiv finden. Auch in bezug auf 
andere Charaktereigenschaften erheischt die eheliche 
Harmonie keineswegs eine Gleichheit, sondern ledig
lich Obereinstimmung, d. h. ein Zusammenpassen, durch 
welches St6rungen der ehelichen Beziehungen ver
mieden werden. Das Bestehen gewisser Charakter
eigenschaften bei beiden Gatten kann insbesondere bei 
gleichmiiBiger Ausbildung derselben sogar die un
giinstigsten Folgen fUr das eheliche Leben nach sich 
ziehen, und zwar auch bei Personen, die in ethischer 
Hinsicht auf einem gleich hohen Niveau stehen. Zwei 
stolze, eigensinnige, heftige (aufbrausende), schroffe 
oder verschlossene Charaktere vertragen sich er
fahrungsgemiiB schlecht, wiihrend Stolz auf dereinen, 
Bescheidenheit auf der anderen Seite, Eigensinn und 
Nachgiebigkeit, Heftigkeit und Sanftmut, Schroffheit 
und Milde einen Ausgleich liefern k6nnen, der eine 
giinstige Gestaltung des ehelichen Lebens erm6glicht. 
Wir miissen jedoch beifUgen, daB ein v61lig harmoni
sches eheliches Leben nur bei geringer Entwicklung 
einer der erwiihnten unerfreulichen Eigenschaften bei 
einem der Gatten zustande kommen kann. Die sanf
teste Frau kommt schwer mit einem sehr jiihzornigen 
Manne zurecht, der sich nicht bemiiht oder nicht im
stan de ist, seine Aufwallungen zu unterdriicken, und 
der nachgiebigste Mann mag einer sehr eigensinnigen 
Frau gegeniiber einen schweren Stand haben, insbe
sondere wenn diese nicht sehr verstiindig ist. 

Wenn wir uns nun die weitere Frage voriegen, 
welche Eigenschaften fUr die Erzielung v611iger ehe-
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Hcher Harmonie neben dem ethischen Gehalte des Cha
rakters erforderlich sind, so ergibt eine Prufung aller 
Verhaltnisse folgendes: Zunachst zeigt die Erfahrung, 
wie wir schon im Vorhergehenden andeuteten, daB die 
Charaktere der beiden Gatten nicht in jeder Hinsicht 
tadellos sein mussen; sie konnen mehr oder weniger 
Mangel aufweisen, doch durfen diese nicht so zahlreich 
oder erheblich sein, daB sie in nachhaltiger Weise die 
ehelichen Beziehungen storen und die Wertschatzung 
des damit behafteten Teiles bei dem anderen herab
drucken mussen. Hierbei kommt jedoch in Betracht, 
daB die Bedeutung gewisser Charakterfehler fur die 
Gestaltung der ehelichen Gemeinschaft nicht in jedem 
Faile die gleiche ist. Eine verstandige Frau ist z. B. 
ungleich leichter in der Lage, sich uber gewisse Cha
rakterfehler ihres Manneshinwegzusetzen, wenn diesen 
ganz hervorragende, der Personlichkeit des Mannes 
ihren Stempel verleihende Eigenschaften gegenuber
stehen, als wenn ihr Partner keine auffallenden Cha
raktervorzuge 'aufzuweisen hat. Vieles hiingt aber auch 
von dem MaBe der Nachsicht, welches die Gatten 
gegeneinander zu uben verstehen, und anderen Um
stiinden ab, auf die wir noch zu sprechen kommen 
werden. 

Die Obereinstimmung der Charaktere beider Teile 
erfordert femer nur, daB gewisse fUr das eheliche Leben 
wichtige Eigenschaften, abgesehen von den rein ethi
schen, bei beiden eine nicht allzusehr verschiedene Ent
wicklung zeigen. Daneben mogen in bezug auf Eigen
schaften, welche fUr dieeheliche Gemeinschaft von 
keiner oder nur ganz untergeordneter Bedeutung sind. 
die erheblichsten Abweichungen bestehen. So kann 
ein Mann, der durch Mut und Entschlossenheit sich 
auszeichnet, mit einer sehr angstlichen und bedenk
lichen Frau in volliger Harmonie leben. Fur die Frau 
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sind auch, wie wir sehen werden, einzelne Eigenschaften 
erforderlich, die dem Manne fehlen konnen. Die Ober
einstimmung muB vor aBem das gemiitliche Verhalten 
betreffen. Beide Gatten miissen, wie wir schon er
wahnten, ein tiefes und reiches Gemiit, dabei aber 
auch die fahigkeit der Selbstbeherrschung (in groBerem 
oder geringerem MaBe) und der Selbstverleugnung. 
eine gewisse .schmiegsamkeit, endlich auch Offenheit 
besitzen, da nur diese Eigenschaften die fiir die voBe 
eheliche Harmonie erforderliche wechselseitige Akkom
modation ermoglichen. Neben diesen fUr beide Teile 
unentbehrlichen Eigenschaften spielen fUr die Begriin
dung ehelichen Gliickes seitens der frau noch einzelne 
Charakterziige eine wichtige RoBe: Eine in aBen 
WechselfaBen des Lebens sich bekundende Sanftmut. 
Bescheidenheit gepaart mit voller Selbstachtung, Milde 
des Urteils und Energie im Handeln, wo solche not 
tut. Hierzu muB sich Keuschheit geseBen, nicht jenes 
Zerrbild geschlechtlicher Tugend, das aus KiiIte des 
Herzens und sexueBer GefUhBosigkeit hervorgeht und 
in eitIer SelbstgefaIligkeit auf die echte Weiblichkeit 
herabsieht, sondern jene lediglich aus dem GefUhle 
wahrer weiblicher Wiirde hervorgehende Zuriickhaltung, 
welche die gr6Bte ZartIichkeit nicht ausschlieBt 1). 

1) Wir mOchten hier nicht unterlassen, Schillers goldene 
Worte anzuftlhren: 

Vnd willst du das Geheimnis wissen, 
Das immer grlln und unzerissen 
Den hochzeitlichen Kranz: bewahrt? 
Es ist des Herzens reine Gute, 
Der Anmut unverwelkte Billte, 
Die mit der holden Scham sich paartj 
Die gleich dem heitern Sonnenbilde 
In aile Herzen Wonne lacht: 
Es ist der sanfte Blick der Milde 
Vnd Warde, die sich selbst bewacht. 

(Gedicht an DemoiseUe Slevolgt.) 
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AhnIiche Bedeutung fUr das eheliche Leben be
sitzen seitens des Mannes: ein groBeres MaB von Be
sonnenheit, Charakterfestigkeit und eine gewisse Ritter
Iichkeit der Gesinnung. Des ersteren bedarf er, weit 
bei den Frauen das Herz zu leicht iiber den Verstand 
die Oberhand gewinnt und der Mann namentlkh in 
der Kindererziehung, aber auch bei vielen anderen An
lassen dafUr Sorge zu tragen hat, daB ·wichtige Inter
essen nicht durch augenblickliche gemiitliche Erregun
gen der Frau Schaden leiden. Die Charakterfestigkeit 
ist bei dem Manne von besonderer Wichtigkeit, weit 
bei ihm polygamische Tendenzen sich ungleich haufiger 
finden als bei der Frau, er auch infolge seiner Lebens
verhaltnisse leichter in Situationen geraten kann, die 
diesen Tendenzen das Obergewicht iiber das eheliche 
PflichtgefUhl verschaffen mogen. Die Ritterlichkeit der 
Gesinnung endlich muB ihn bestimmen, seine Ober
legenheit in der einen oder anderen Hinsicht, soweit 
eine solche besteht, der Frau gegeniiber nicht hervor
zukehren, gegen die speziell weiblichen Schwachen, 
von denen auch die trefflichste Frau nicht ganz frei 
sein mag, liebevolle Nachsicht zu iiben und den Ge
fUhlen der Gattin nicht nur im groBen und ganzen. 
sondern auch in jenen reinen AuBerIichkeiten, auf 
welche die Frauen Gewicht! zu legen geneigt sind, 
Rechnung zu tragen. 

Man konnte nun gegen das AngefUhrte zweierlei 
einwenden: Zunachst, daB fUr die Begriindung dauern
den ehelichen Gliickes von der Frau mehr Charakter
vorziige beansprucht werden, 'd. h., daB sie fUr dasselbe 
mehr zu leisten hat, als der Mann und hierin eine Art 
Ungerechtigkeit Iiegt. Dies ist nicht ganz in Abrede 
zu stellen. Es. darf aber nicht iibersehen we/rden, daB 
es sich hier Iediglich urn Feststellung der Tatsachen, 
wie sie sich der Beobachtung aufdr~ngen, nicht des 
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Wiinschenswerten oder Billigen handelt 1). Die Tat
sachen erklaren sich ,zum Teil aus der Gestaltung der 
ehelichen Verhaltnisse, wie -I'ie sich Jahrtausende hin
durch erhielt und zur Zeit noch nicht vollig iiberwunden 
ist, zum Teil aus der Verschiedenheit der Lebensver
hiiltnisse und der sexuell-erotischen Veranlagung beider 
Geschlechter. Die Unterordnung der Frau unter den 
Mann, die man friiher als einen in gottlicher Satzung 
und der Natur des Weibes begriindeten Zustand an
sah, hat noch gegenwartig in unserer Gesetzgebung 
und gewissen religiosen Anschauungen eine nicht zu 
unterschatzende Stiitze. Wie1wenig berechtigt man auch 
diese Unterordnung erachten bnn, so HiBt sich doch 
nicht in Abrede stellen, daB die derselben entsprechen
den und auch wahrscheinlich durch sie geziichteten 
Charaktereigenschaften der Frau - Sanftmut, Milde, 
Bescheidenheit - von den Mannern in besonderem 
MaBe geschatzt werden 'und zweifellos auch in hohem 
MaBe geeignet sind, das eheliche Leben giinstig zu 
gestalten. Der Keuschheitandererseits bedarf die Frau 
nicht nur, um ihre weibliche Wiirde zu wahren und 
damit die Achtungsgefiihle fiir sie bei dem Manne 
zu nahren, sondern auch insbesondere, um ihre sexuelle 
Attraktionskraft fiir den Mann zu erhalten. Der Unter
schied in der Entwicklung der polygamen Tendenzen 
bei beiden Geschlechtern bedingt es auch, daB die 

1) Eine gewisse BestAtigung des oben Konstatierten findet 
sich in der Schilderung, welche Gabriele Reuter von den 
Frauen in vOllig glOcklichen Ehen gibt. Sie sind nach der 
Autorin harmonische PersOnlichkeiten, denen ein Zug gemein· 
sam ist: Es sind Charaktere, die mit freudigem Mute im Ein. 
zelnen manchem Schonen, manchem lieben Wunsche entsagen 
kOnnen um des Ganzen, des Wesentlichen willen. Sie ver· 
langen nicht vor aHem danach, glOcklich gemacht zu werden, 
sondern sie sind erfoIlt von dem Willen, das GlOck um sich 
her zu bauen. 
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Frau fUr die Erhaltung der sexuellen Liebe beim Manne 
mehr zu leisten hat, als dieser der Frau gegeniiber. 
DaB der Frau an der Begriindung desehelichen Oliickes 
der iiberwiegende Anteil zufiillt, ist aber auch darauf 
zuriickzufUhren, daB dasSchwergewicht der Tiitigkeit 
des Mannes in seinem Berufe liegt, der fUr das ehe
liche Leben nicht in Betracht kommende Eigenschaften 
erheischt, und an dessen Ertriignissen auch die Frau 
partizipiert, wiihrend diese ihre ganze Kraft der Forde
rung der ehelichen Beziehungen zu widmen in der 
Lage ist. 

Es sind hier allerdings nur Verhiiltnisse, die man 
aIs normale ansehen m6chte, in Betracht gezogen, in 
welch en dem Manneder Erwerb des Unterhaltes allein 
zufiillt. In den Fiillen, in welchen auch die Frau an 
dem Broterwerbe teilnehmen muB, iindert sich die 
Sachlage begreiflicherweise nicht zu ihren Ounsten, 
da zu den Anforderungen, welche das eheliche Leben 
an sie ~tellt, noch die Lasten der beruflichen Tiitigkeit 
treten undeine vollig befriedigende OestaItung der 
ehelichen Verhiiltnisse hier noch ungleich groBere 
Leistungen seitens der Frau und damit auch ein noch 
hoheres Charaktemiveau bei derselben erheischt. 

Ein zweiter Einwand, den man erheben kann, geht 
dahin, daB eine Vereinigung der im Obigen angefUhrten 
Eigenschaften sich bei keinem weiblichen Wesen findet 
und eine solcheein Ideal darstellen wiirde, dem wir 
in der Wirklichkeit kaum begegnen, daB aber auch 
eine gliiekliche Oestaltung der ehelichen Verhiiltnisse 
in Fiillen sich findet, in welchen die Frau bei objektiver 
Betraehtung nur ein reeht bescheidenes MaB von Cha
raktervorziigen besitzt. Hiergegen ist zu bemerken: DaB 
es Frauen gibt, die dem in Frage stehenden Ideal 
wenigstens sehr nahe kommen, wenn sie es nicht 
ganz erreichen, unterIiegt naeh meinen Erfahrungen 
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keinem Zweifel; sie sind a\lerdings seiten, sogar sehr 
selten diese iiber jedes Lob erhabenen Vertreterinnen 
des zarten Geschlechtes. Eine Vereinigung aller der 
erwlihnten Eigenschaften ist fUr die Begriindung ehe
lichen Gliickes aber auch keineswegs immer notig; 
es konnen, wie wir schon friiher andeuteten, einzelne 
derselben fehlen und an deren Stelle sogar in gewissem 
MaBe gegenteilige Eigenschaften (z. B. eine gewisse 
Leidenschaftlichkeit an Ste\le der Sanftmut) vorhanden 
sein, ohne daB hierdurch die ehelichen Beziehungen 
eine Triibung erfahren miissen. Das MaB der Charakter
vorziige beider Gatten, das im einzelnen Faile zur 
Begriindung 'ehelichen Gliickes erforderlich ist, ist eben 
ein wechselndes, derart, daB die Summe von Eigen
schaften, die bei einem Ehepaare zur Erzielung des 
in Frage stehenden Erfolges geniigt, bei einem anderen 
sich hierzu unzullinglich zeigt. Diese Erfahrung weist 
darauf hin, daB an der HerbeifUhrung ehelichen Gliickes 
noch weitere Faktoren beteiligt sein miissen, di'e zum 
Teil bisher noch von keiner Seite in Betracht gezogen 
wurden. 

Die Beg a bun g f ii r d a s e h eli c h e G I ii c k. 

Wir haben im Vorsteh'enden gesehen, in welcher 
Weise die verschiedenen Seiten des Seelenlebens an einer 
harmonischen Gestaltung der ehelichen Beziehungen 
beteiligt sind. Da die Entwicklung der seelischen 
Tiitigkeiten auf einer Veranlagung beruht, miissen wir 
demnach annehmen, daB auch fUr das eheliche Gliick 
eine so\che erforderlich ist. Es unterliegt auch keinem 
Zweifel, daB der 'ausgezeichnetste Verstand es nicht 
erkliigeln, derstii,rkste Wille es nicht zu erzwingen 
vermag, wenn die entsprechende gemiitliche Dispo
sition fehlt. Die Begabung fUr das eheliche OIiick ist 
bei deneinzelnen Individuen offenbar sehr ver-
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schieden entwickeIt; sie fehIt manchen ganzlich, ist 
bei anderen nur wenig, bei wieder anderen gut und 
in seltenen Fallen sogar sehr bedeutend entwickelt. 
Die Individuen mit Ietzterem Grade der Veranlagung 
finden eheliches OIuck selbst mit einem Partner, der 
weder geistig, noch korperlich erhebliche Vorzuge be
sitzt, wahrend 'Personen mit geringer Begabung nur 
unter besonders vorteilhaften Vmstaoden - Ver
einigung ausgezeichneter' Charaktereigenschaften und 
korperlicher Vorziige seitens des Partners neben gun
stigen auBeren Verhaltnissen - das Zie1 erreichen. 
Die Disposition muB stets auf beiden Seiten in irgend 
einem MaBe vorhanden sein, kann aber bei beiden 
Gatten sehr verschiedene Grade der Entwicklung be
sitzen. 

Wenn wir uns nun fragen, worin die Faktoren 
bestehen, die zu den im Vorstehenden bereits erorterten 
Momenten zur Begrundung, der fraglichen Disposition 
sich gesellen mussen, so ergibt eine Prufung aller Ver
haltnisse, daB es sich urn zwei Momente, ein positives 
und ein negatives, handeIt. Das positive fst durch eine 
Eigenschaft gegeben, die der religiosen Glaubigkeit 
sehr verwandt ist. Vnter den Individuen mit hervor
ragender Intelligenz begegnen wir solchen, welchen 
ihr Denkvermogen und Wissen nicht gestattet, irgend 
einer Form von positivem Glaub en anzuhangen, wah
rend anderen von gleicher intellektueller Begabung es 
moglich ist, in religiosen Angelegenheiten ihre Intel
ligenz sozusagen zu seque!strieren und dadurch zu 
einer gewissen Glaubigkeit zu gelangen. Ahnlich liegen 
die Dinge in bezug auf daIS eheliche OIuck. Die zu 
diesem im besonderen MaBe Disponierten sind im
stande, in bezug auf die Wertschatzung des Objektes 
ihrer Neigung ihren Verstand vollig zu sequestrieren: 
sie glauben unentwegt an die Trefflichkeit ihres 
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partners wie an ein religioses Dogma, so daB ihr 
Urteil durch keinerlei Kritik, wie nuchtern sie auch 
in anderen Beziehungen denken mogen, beeinfluBt wird 
und die Mangel, welche dem Gegenstande ihrer 
Neigung anhaften, ihrer Wertschatzung desselben 
keinen Eintrag zu tun vermogen. Bei geringerer Be
gabung bleibt die Kritik bezuglich der Eigenschaften 
des Partners nicht so voIlkommen ausgeschaltet und 
kann sich daher die Schatzung desselben nicht so sehr 
von dessen wirklichem Werte entfernen, als in ersterem 
FaIle moglich ist. Die Erfahrung zeigt, daB bei leiden
schaftlichem Charakter der sexuellen Liebe jede ernstere 
Kritik des Gegenstandes mangelt. Man konnte daher 
zuniichst daran denken, daB die verschiedenen Inten
sitatsgrade der Liebe, die bekanntlich blind macht, die 
Unterschiede in der Begabung fUr das eheliche Gluck 
bedingen. Diese Annahme erweist sich jedoch bei 
naherer PriHung nicht zutreffend, wenn wir die von 
der Sinnlichkeit beherrschte Liebe auBer Betracht 
lassen. Fur diese gilt allerdings der Satz: je machtiger 
die Leidenschaft, urn so groBer die Blindheit. In 
den ubrigen Fallen, in welchen das sinnliche Element 
keine dominierende Rolle spielt, steht jedoch die blind
machende Eigenschaft der Liebe in keinem konstanten 
Verhaltnisse zu deren Starke. Es gibt Manner, welche 
trotz groBter Zartlichkeit fUr ihre Frau deren Fehler 
wohl erkennen und berucksichtigen, wahrend andere 
fUr dieselben kein Auge haben. Ahnliche Erfahrungen 
macht man im Bereiche der Kinderliebe. Neben jenen 
Eltern, welche trotz warmster und aufopferndster Liebe 
fUr ihre Kinder deren Mangel nicht ubersehen, find en 
wir andere (insbesondere Mutter), welche die krassesten 
Unarten und Fehler ihrer SproBlinge nicht wahrnehmen 
(sog. Affenliebe). Es muB demnach zu der Liebe bei 
der Begabung fUr das eheliche Gluck noch eine Eigen-
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schaft treten, die der inteIlektueIlen Seite angehort, 
eine Fiihigkeit, die Kritik in bezug auf den Oegen
stand der Neigung auszuschaIten, d. h. eine gewisse 
Suggestibilitiit. Diese ermoglicht die Bildung einer 
Suggestion (Autosuggestion) von dem hohen Werte 
des Liebesobjektes, eine Suggestion, in welcher die 
Miingel des Objektes ausgemerzt oder verschleiert, die 
Vorzuge dagegen mehr oder weniger gesteigert er
scheinen. Die Liebe ist hier allerdings der Faktor, 
der suggestiv wirkt, der Effekt, die Art der Wert
suggestion, hiingt jedoch von dem Orade der im ein
zelnen FaIle vorhandenen Suggestibilitiit abo Zwischen 
Liebe und Wertsuggestion besteht zu gleicher Zeit 
eine Wechselwirkung. Wiihrend die Liebe die Wert
suggestion anregt und niihrt, unterhiiIt letztere hin
wiederum die Liebe und bildet fur dieselbe eine Art 
von Schutzvorrichtung gegen abschwiichende Ein
wirkungen. Es liegt auf der Hand, daB, je geringer 
die ,wirklichen Vorzuge des Objektes der Neigung sind, 
um so mehr Suggestihilitiit fUr die BiIdung einer inhalt
reich en Wertsuggestion notig ist. Wo die Suggestibi
litiit bezuglich des Partners sehr entwickelt ist, kann 
es zu einer Wertschiitzung desselben kommen, die 
anderen mit ihm naher Bekannten ganz unverstiind
Iich erscheint. 

Die Begabung fur dauerndes eheliches Gluck setzt 
in des, wie wir schon erwiihnten, noch einen negativen 
Faktor voraus. Wie wichtig und inhaItreich die Wert
suggestion in der ersten Zeit ihres Bestehens auch 
sein mag, so kann sie sich dochnur dann dauernd 
erhaIten, wenn sie durch die Liebe fortgesetzt geniihrt 
wird, d. h. wenn die Liebe im Laufe der Jahre keine 
allzu erheblichen Schwankungen erfiihrt. Dies ist nur 
dann der Fall, wenn ausgepriigte polygamische Ten
denzen mangeln. Ober die Hiiufigkeit dieser Tendenzen 
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und ihre Bedeutung fUr die Ehe waren und sind die 
Ansichten noeh gegenwiirtig geteilt. Wiihrend z. B. 
S e hop e n h au e r dieselben dem Weibe nicht zuer
kannte, dagegen beim Manne als regelmiiBiges Vor
kommnis und als eine weise Einriehtung der Natur 
betraehtete, die der Erhaltung des Geschleehtes dienen 
sol1te 1), versuehte Rip pin g nachzuweisen, daB der
artige Versehiedenheiten in den sexuel1en Neigungen 
der Geschlechter sieh im Laufe der menschliehen Ent
wieklung nieht fortgesetzt vererben konnten und auch 
der Erhaltung der Rasse keineswegs f6rderlieh sein 
wiirden. Al1en Negationen gegeniiber werden jedoch 
immer von Zeit zu Zeit wieder Stimmen laut, die nieht 
nur die Hiiufigkeit der polygamisehen Tendenzen bei 
den Miinnern verfechten, sondern auch die Befriedigung 
derselben als etwas v6l\ig Bereehtigtes hinste!len. So 
bemerkt der Philosoph von E h r e n f e Is: "Fiir aile 
Personen also, die in der gekennzeichneten Art fUhlen 
und werten, ist und bleibt die Monogamie natiirlich 
naeh dem bestehenden ,Vaterrecht' die tauglichste 
Form des Sexualverbandes. Nicht aIle Personen aber 
fUblen und werten auch tatsiichlich in der gekenn
zeiehneten Art, vornehmlich nieht al1e Miinner. Frei
heit in der Liebesausschau und Liebeswerbung gilt 
uns mehr, als die Wiederholung eines vertragsmiiBig 

I) Schopenhauer: Metaphysik der Geschlechtsliebe, 
Slmtliche Werke. 6. Bd. S. 97. "ZuvOrderst gehOrt hierher, 
dan der Mann von Natur zur Unbestiindigkeit in der Liebe, 
das Weib zur Bestandigkeit geneigt ist. Die Liebe des Mannes 
sinkt merklich von dem Augenblicke an, wo sie Befriedigung 
erhalten hat; fast jedes andere Weib reizt ihn mehr als das, 
welches er schon besitzt, er sehnt sich nach Abwechslung. 
Die Liebe des Weibes hingegen steigt von eben jenem Augen. 
blicke an. Dies ist eine Folge des Zweckes der Natur, welche 
auf Erhaltung und daher auf mOglichst starke Vermehrung 
der Gattung gerichtet ist." 

Loewenfeld, EheUches GlUck. 4. Aufl. 18 
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zugesicherten Genusses. Schonheit entweicht, wo Ge
wohnheit in sattem Behagen sich niederlassen mochte; 
die Gestalt der Geliebten selbst erscheint wie entwurdigt 
in ihrem Bereich, und mit heiIIos gesteigerten Reizen 
winkt und lockt von auBen, was des stumpfen Ge
nusses willen fur immer dahingegeben sein sollte." 

Wenn man die zur Zeit vorliegenden Erfahrungen 
unbefangen pruft, so muB man wohl zugestehen, daB 
polygamische Tendenzen bei den Miinnern der Jetztzeit 
sich noch sehr hiiufig, bei Frauen ungleich seltener finden. 
Hiermit hiingt, wie wir sahen, die groBere Konstanz der 
weiblichen Liebe zusammen, allein auch bei den Miinnern 
sind in den einzelnen Fiillen die polygamischen Ten
denzen in auBerordentlich ungleichem MaBe entwickelt. 
Sie variieren von einer bloB en Empfiinglichkeit fur die 
Reize fremder weiblicher Personen, die uber eine rein 
iisthetische Wertschiitzung nicht hinausgeht und die 
Gefiihle fur die Gattin oder Geliebte nicht herab
druckt, bis zur ausgesprochenen Unfiihigkeit zu einer 
liinger dauemden Neigung fiir irgend ein weibliches 
Wesen. Man ist heutzutage noch vielfach geneigt, die 
polygamischen Tendenzen einfach als AusfIuB einer Im
moralitiit, also einer Art geistiger Minderwertigkeit zu 
betrachten, eine Auffassung, die keineswegs berechtigt 
ist. Unter den Miinnern mit bedeutenden polygamischen 
Tenden2Jen finden sich nicht nur intellektuell, sondern 
auch sittlich auf sehr hohem Niveau stehende Person
Iichkeiten. Wir wollen als Beispiel hier nur G 0 e the 
anfuhren. Wer mochte den Dichterfiirsten, bei dem 
die polygamischen Tendenzen bis in das Greisenalter 
hinein sich im ausgepriigtesten MaBe geltend machten, 
wegen dieser Eigentumlichkeit fUr ethisch weniger 
hochstehend erachten, als z. B. B ism arc k, der 
eine entschiedene monogamische Veranlagung besaB. 
Die polygamischen Tendenzen haben an sich mit der 
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Ethik nieht das geringste zu tun; sie beruhen auf 
einer psycho-sexualen Veranlagung, die ebensowohl 
mit sehr hohen ethischen Qualitiiten, als mit sittlichen 
Defekten verknupft sein kann. Das Gebiet der Ethik 
wird erst mit der Betiitigung dieser Tendenzen beruhrt, 
und hierbei geschieht nicht bloB in, sondern auch auBer
halb der Ehe sehr vieles, was auch yom freiesten 
ethischen Standpunkte aus sieh nicht vertreten liiBt. Der 
mit polygamischen Tendenzen behaftete Mann kann 
sieh auf Beziehungen zum anderen Geschlechte be
schriinken, die keinerlei Verpflichtung oder Benach
teiligung fUr beide Teile in sieh schlie Ben ; er kann 
aber auch aIs Roue seinen wechselnden Leidenschaften 
das Lebensgliick verschiedener weiblicher Wesen opfern. 

Bei Frauen andererseits ist anscheinend das Be
stehen ausgepriigter polygamischer Tendenzen Mufiger 
mit ethischen Miingeln verknupft als beim Manne 1). 

Aus dem AngefUhrten durfte sieh schon ergeben, 
daB geringe Entwicklung oder Mangel der Begabung 
fUr das eheliche Gluck nieht die Bedeutung einer 
geistigen oder moralischen Minderwertigkeit des Indi
viduums besitzt. Das fragliche Verhalten kann durch 
verschiedene Umstiinde bedingt sein: Mangel oder 
Schwiiche des Sexualtriebs, polygamische Tendenzen, 
geringe Entwieklung des GefUhlslebens (GefUhIskiHte) 
ul)d dadurch bedingte Unfiihigkeit zur sexuellen Liebe, 
aber auch das vollige Aufgehen in geschiiftlichen, kunst
lerischen, wissenschaftIichen oder religiosen Interessen. 
Letzterer Umstand namentIich hat manche der hervor
ragendsten Manner aller Zeiten von der EheschlieBung 
abgehalten. 

I) Ein Beispiel in dieser Richtung bildet George Sand, 
deren Charakter in sehr unvorteilhafter Weise von ihrer hohen 
dichterischen Begabung abstach. 

18· 



276 -

II. Der sexuelle Verkehr in der Ehe. 

In der Lebensgemeinschaft, welche die Ehe dar
stellt oder wenigstens darstellen sollte, bildet der 
sexuelle Verkehr einen faktor, des sen Bedeutung weit 
iiber die Befriedigung eines sinnlichen Bediirfnisses 
hinausgeht und der fUr die Gestaltung der ehelichen 
Beziehungen hiiufig von ausschlaggebendem Einflusse 
ist. Seit Jahrtausenden haben, wie wir schon erwiihnten, 
staatliche und religiose Satzungen, wie die herrschenden 
ethischen Anschauungen dem ehelichen Verkehr dem 
auBerehelichen gegeniiber in der Legitimitiit einen Vor
zug von groBter Tragweite eingeriiumt. Was auBerhalb 
der Ehe unerlaubt, siindhaft und unsittlich ist, wird 
in der Ehe Recht und Pflicht und dam it sittlich, ob
wohl es sich in den beiden fiillen Um den gleichen 
physiologischen Vorgang handelt. Die Ehe wurde da
durch zu einer Institution, deren erste Aufgabe die 
Befriedigung der geschlechtIichen Bediirfnisse bildet, 
und die katholische Kirche hat auch kein Bedenken ge
tragen, die Konsequenzen dieser Auffassung zu ziehen, 
indem sie die GiiItigkeit der Ehe von der Einleitung 
des sexuellen Verkehrs (dem matrimonium consumere) 
abhiingig macht. Indes ist der von Staat und Kirche 
dem ehelichen Geschlechtsverkehr verliehene Charakter 
der Legitimitiit durchaus nicht das einzige, ja auch 
nicht das wesentliche Moment, welches denselben iiller 
die rohe Befriedigung eines Naturtriebes erhebt. Seit· 
dem sich aus dem Geschlechtstriebe heraus die sexuelle 
Liebe entwickelt hat und diese Mann und Weib zur 
ehelichen Verbindung veranlaBt oder wenigstens im 
Laufe des ehelichen Lebens durch wechselseitige 
seelische Anpassung der Gatten zur Entwicklung ge
langt, wurde der sexuelle Verkehr zum Ausdruck der 
ziirtlichen GefUhle, welche die Gatten fUreinander hegen, 
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und zugleich zu einer Quelle der Verstiirkung und 
Unterhaltung dieser GefUhle und damit der seelischen 
Gemeinschaft der Gatten. So hat sich zu dem rein 
sinnlichen Genusse beim Geschlechtsverkehr der ideelle 
geseIlt, der aus dem BewuBtsein der Vereinigung mit 
dem geliebten Wesen und der riickhaltlosen Hingabe 
an dasselbe entspringt. Hierdurch und hierdurch allein 
- natiirlich auch nur, soweit die Voraussetzung der 
Liebe zutrifft --, :hat der sexuelle Verkehr in der Ehe 
eine Veredelung, man k6nnte sagen eine Weihe er
langt, weIche demselben der Charakter der Legitimitiit 
aUein nie zu geben vermag, da dieser die brutalste 
sinnliche Befriedigung, ja selbst die reine Prostitution 
nieht aussehlieBt. 

Wiihrend dergestalt der eheliche sexuelle Verkehr 
fUr den Verheirateten in den Jahren der Riistigkeit 
eines der Fundamente des eheliehen Gliickes bildet 
oder wenigstens bilden kann, mag derselbe aber auch 
auf k6rperliehem wie seelischem Wege zu einer QueUe 
von St6rungen des ehelichen Lebens werden. 

Schon die Einleitung des geschleehtliehen Verkehrs 
erheiseht mehr Vor- und Riieksieht, als ein groBer 
Teil der jungen Ehemiinner vermutet. Der Arzt hat 
nieht selten Veranlassung, sich mit den k6rperiiehen 
und seelisehen Sehiidigungen zu besehiiftigen, weIche 
die Brautnacht und die sog. Flitterwochen der Frau 
brachten, und diese geben in manchen FaUen zu 
schweren und lange sieh hinziehenden Erkrankungen 
den AnstoB. Vor allem ist hier zu beriicksiehtigen, 
daB Mann und Frau bei der Einleitung des sexuellen 
Umgangs in mehrfacher Hinsicht sich in versehiedener 
Lage befinden. Der Mann besitzt zumeist in bezug auf 
Ausiibung des Gesehleehtsaktes bereits Erfahrungen, 
nicht selten sogar mehr, als fUr seine Gesundheit und 
sexuelle Leistungsfiihigkeit zutriiglich ist. Man mag 
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diesen Umstand aus dem einen oder anderen Oesichts
punkte bedauern; derselbe ist jedoeh nieht ganz ohne 
Vorteil fUr beide Teile, soferne ganzliehe Unerfahren
heit in $exuellen Dingen und Ungesehickliehkeit des 
Mannes die Unannehmliehkeiten, welche die Einleitung 
des sexuellen Umganges fur die Frau mit sich bringt, 
erheblieh steig ern konnen, was aueh fUr den Mann 
nieht vollig gleiehgiilfig ~st. Die Besehaffenheit der 
Sexualorgane des Mannes ermoglieht demselben ferner 
die Vollziehung des Oesehleehtsaktes ohne Sehwierig
keiten und Besehwerden, seine Denk- und Fuhlweise 
bilden auch keine Hindernisse. Hierzu kommt noeh der 
Umstand, daB ein ausgesproehenes gesehleehtliehes Be
durfnis und das BewuBtsein des Reehtes, dasselbe zu 
befriedigen, ihn gewohnlieh antreiben, di~ vorhandene 
Oelegenheit zu benutzen. 

Der Frau mangelt dagegen, wenigstens in den hier 
in Betraeht kommenden Kreisen, Erfahrung im sexuellen 
Verkehr in der Regel ganzlieh. Sie ist daher nieht im
stande, die Vollziehung des Aktes durch geeignetes 
Verhalten zu erleichtern. Das Vorhandensein des 
Hymens (Jungfernhautchen) an dem auBeren Oe
schlechtsapparate bildet bei ihr fUr die Einleitung des 
Geschlechtsverkehrs ein anatomisehes Hindernis, das 
bei dem ersten Oeschlechtsakte uberwunden werden 
muB, ein Vorgang, der nieht ganz ohne Schmerz ab
lauft. Die Beschaffenheit des Hymens variiert jedoeh 
in den einzelnen Fallen sehr, was zum Teil mit dem 
Alter der Person zusammenhangt. Das Hymen kann 
so wenig entwiekelt und zart sein, daB dessen Ober
windung weder fUr den Mann Sehwierigkeiten, noeh 
der Frau erhebliche Schmerzen verursacht. Mitunter, 
insbesondere bei weiblichen Personen, welche die 30 er 
Jahre ubersehritten haben, bildet dasselbe jedoch 
eine derbe, straffe, den Scheideneingang zum graBen 
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Teil verschlieBende Membran, die dem Vollzuge des 
Geschlechtsaktes, wenn von gefahrlicher Gewaltanwen
dung abgesehen wird, uniiberwindliche Hindemisse 
bietet. In derartigen Fallen ist die Inanspruchnahme 
eines Arztes geboten, der durch einen kleinen Eingriff 
(Inzision) das Hindemis beseitigen kann. Die Folgen 
des ersten Geschlechtsaktes sind eben falls je nach der 
Beschaffenheit des Hymens verschieden. In einem Teile 
der faIle voIlzieht sich der geschlechtliche Verkehr in 
der Folge fUlr die Frau ohne Schwierigkeiten und Be
schwerden, in anderen Fallen fWhrt die Wunde des 
Hymens bis zu ihrer Heilung bei weiterem geschlecht
lichen Verkehre nicht nur zu mehr oder weniger erheb
lichen Beschwerden, sondern auch zu Blutungen. Auch 
in diesen Fallen ist mitunter arztliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, zumal wenn dem Gatten zeitweiliger Ver
zieht auf den ehelichen Umgang schwer falIt. Auch 
durch krankhafte Zustande, die den auBeren Geschlechts
apparat betreffen, abnorme Empfindlichkeit des Scheiden
einganges, entziindliche Reizzustande oder Verletzungen 
an demselben, die durch Kohabitationsversuche ver
ursacht sein mogen, werden nicht seIten der Einleitung 
des sexuellen Verkehrs Schwierigkeiten bereitet. Es 
begreift sieh, daB in allen diesen Fallen ein schonungs
voIles Vorgehen seitens des Mannes erforderlich ist, 
solI der eheliche Verkehr fUr die Frau nicht lediglich zu 
einer Quelle sieh stetig wiederholender Beschwerden, 
sondem auch nervoser \.lind psychischer Storungen 
werden, die das eheliche Leben sehr zu triiben ver
mogen. Die gleiche Riicksieht erheischt aber auch ein 
weiterer Umstand: das psychische VerhaIten der Frau. 
Erziehung, Sitte und Religion haben sie gelehrt, ihre 
Jungfraulichkeit als ein kostbares Gut zu betrachten, 
und in ihr ein SchamgefUhl entwiekelt, das bei Ein
leitung des Geschlechtsverkehrs ein machtiges psychi-
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sches Hindernis biIden kann. Zuneigung zu dem 
Lebensgefiihrten, Kenntnis der ehelichen Pflichten, auch 
das Verlangen nach Kindern mogen bei der Frau sehr 
vieles tun, die in ihrer Psyche gegen die Hingabe an 
einen Mann sich geitend machenden GefUhle und Vor
steIIungen zu iiberwinden. Es verbleibt aber doch noch 
oft, namentIich bei feinfiihlenden Person en, ein Rest, 
der in einem Striiuben gegen die sexueIIe Anniiherung 
des Mannes sich kundgibt, und dieser tut, wenn er 
auf eine gedeihliche Gestaltung des ehelichen Lebens 
rechnet, jedenfaIIs besser, die GefUhle seiner Frau zu
niichst wenigstens zu respektieren und durch sein Ver
halten die bei ihr bestehenden seelischen Hemmungen 
aIlmiihlich zu beseitigen, aIs in brutaler Weise von 
seinem eheherrlichen Rechte Gebrauch zu machen. 
Oiese Brutalitiit kann zu den schwersten Foigen fUr 
den Geisteszustand der Frau fUhren. Mein verehrter 
Freund, Professor F r e u d in Wien, tat mit Recht die 
AuBerung, man konnte sich wundern, daB die Braut
nacht nicht ofters zur Hysterie den AnstoB giibe, da die 
sexuellen Geschehnisse in derselben oft nur auf eine 
Notzucht hinauslaufen. 

In den FiiIlen, in welchen eine tiefergenende 
Neigung beide Gatten verbindet, werden durch wechsel
seitiges Entgegenkommen die Schwierigkeiten gewohn
Iich aIlmiihlich beseitigt, die bei der Einleitung des 
Geschlechtsverkehrs sich ergeben. Oer zartfiihlende 
Gatte, der wahrnimmt, daB der sexuelle Akt dem von 
ihm geliebten Wesen statt eines Genusses Leiden ver
ursacht, legt sich Zuriickhaltung auf, und die Frau 
hinwiederum ist aufopfernd genug, urn von dem Manne 
keinen volligen Verzicht auf den sexuellen Verkehr 
zu beanspruchen , ledigJich weiI ihr derselbe Be
schwerden verursacht. Sie wird auch, wenn diese er
heblich sind oder sonstige ungiinstige Foigen (Blutun-
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gen) sich zeigen, unschwer sich berdt finden, event. 
selbst auf der Hochzeitsreise, wie es nicht selten vor
kommt, arztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, urn 
ihren Gatten zu keiner langeren Karenz zu notigen. 
Es liegt aber auch nahe, daB da, wo die Gefiihle der 
Gatten fiireinander beim Eintritt in die Ehe kilhlerer 
Natur sind, das wechselseitige Verhalten bei der Ein
leitung des Geschlechtsverkehrs sehr vie! dazu bei
tragen mag, die Entwicklung lebhafterer Zuneigung 
zu f6rdern oder auch zu hemmen. Oer Gatte, der mit 
der notigen Schonung filr die Geflihle seiner frau 
vorgeht und sich Beschrankungen auferlegt, soferne 
deren Befinden oder Wilnsche solche angezeigt er
scheinen lassen, hat selbstverstandlich ungleich mehr 
Aussicht, seiner frau warm ere Gefiihle einzufl6Ben, 
unter Umstanden sogar eine bei derselben bestehende 
Abneigung zu ilberwinden, als der Mensch, der es filr 
sein Recht halt, seine sinnlichen Begehren ohne Rilck
sicht auf die Wilnsche seiner frau zu befriedigen. Es 
muB hier betant werden, daB, wie fiir die Einleitung, 
auch fUr die fortsetzung des geschlechtlichen Verkehrs 
im ehelichen Leben ein bereits berilhrter Gesichtspunkt 
flir beide Teile maBgebend sein sollte, durch dessen 
Berilcksichtigung allein der sexuelle Umgang der Gatten 
zu einem faktor sich gestalten kann, der die Geflihls
beziehungen derselben befestigt und veredelt. 

Was auch das Gesetz von Rechten und Pflichten 
der Gatten bestimmt, die sexuelle Hingabe der frau 
sollte von dem Manne all zeit nur als eine von ihr 
gewahrte Gunst betrachtet und begehrt werden, als eine 
Gunst, durch welche sie die flir ihn gehegten Gefiihle 
kundgibt. Und die frau muB in ihrem Verhalten von 
der Erkenntnis geleitet werden, daB die Gewahrung 
dieser Gunst, soweit sic den Wilnschen und Bedilrf
nissen des Mannes entspricht, wesentlich dazu beitragt, 
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ihn an sie dauernd zu fesseln, und deshalb eine Ver
weigerung derselben ohne triftige Griinde nieht zu
lassig ist. Kluge, zartfiihlende, ihrem Manne in Liebe 
ergebene Frauen befolgen auch gewohnlich diesen 
Grundsatz, auch wenn ihnen der eheliche Verkehr nur 
sehr geringen oder auch gar keinen GenuB bringt. 

In den sog. Flitterwochen wird von den Neuvermahl
ten vielfach im sexuellen Genusse nieht jenes MaB ein
gehaIten, das im gesundheitlichen Interesse wiinschens
wert ware. Es ist dies auch leicht erklarlich. Der junge 
Ehemann tritt in seinen neuen Stand zumeis~ wenigstens 
mit aufgespeicherten sexuellen Begehren, er hat vor 
der Vermahlung, wenn er auch friiher sexuellen Ver
kehr in groBeren oder kleineren Zwischenraumen pflog, 
wenigstens eine gewisse Zeit hindurch Abstinenz ge
iibt und erfreut sieh nun des ungestorten Besitzes eines 
weiblichen Wesens, mit dem er ohne jede Furcht vor 
etwaigen Folgen verkehren kann. Es sind dies Mo
mente, welche hiiufig den Mann verleiten, seine sexuelle 
Leistungsfahigkeit in einer Weise in Anspruch zu 
nehmen, die seiner Gesundheit nicht forderlich ist. 
Ernstere Schadigungen kommen hierbei jedoch we
nigstens bei gesunden, jiingeren oder in mittleren 
Jahren stehenden Mannern kaum vor. Bei Frauen von 
zarter, nervoser Konstitution, insbesondere solchen mit 
erheblicher erblicher Belastung, kann jedoch allzu reich
Iiche sexuelle Inanspruchnahme seitens eines robusten 
und sinnlich veranlagten Gatten zu schweren psychi
schen Storungen, speziell in der Form der Melancholie, 
fiihren. Man konnte sich a priori den ken, daB derartige 
schlimme Folgen namentlich in Fallen eintreten, in 
welchen das Band der Zuneigung den Gatten fehU. 
Diese Annahme entsprieht jedoch der Erfahrung nicht. 
Die erwahnten traurigen FoIgen konnen auch ein
treten, wenn die Frau von den zartlichsten Oefiihlen 
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fUr den Gatten beseelt ist und von der Vereinigung 
mit demselben das Gluck ihres Lebens erwartete. 

Die Hiiufigkeit des sexuellen Verkehrs ist ein 
Punkt, dessen Bedeutung fur die Gestaltung des ehe
lichen Lebens schon vor Jahrtausenden gewurdigt 
wurde. Religiose und gesetzgeberische Vorschriften 
beschiiftigten sieh mit demselben, indem sie ein sog. 
MindestmaB von Leistungen fUr den Mann festsetzten. 
Hierbei mogen zum Teil Rucksiehten auf die Wunscbe 
der Frau, zum Teil hygienische Gesiebtspunkte oder 
Fursorge fur die Nachkommenschaft bestimmend ge
wesen sein. Die Vorschriften Z 0 r 0 as t e r s, M 0 h a -
m e d s und Solon s entfernten sich nieht wesentlich 
voneinander, so ferne sie einmaligen sexuellen Verkehr 
in 1-10 Tagen verlangten. Die talmudischen Vor
schriften berucksichtigten Beschiiftigung , Alter und 
soziale Stellung des Mannes und gestatteten dem in 
seinem Berufe angestrengten Individuum Pausen im 
ehelichen Verkehre von 1-2 Monaten, wiihrend ein 
junger kriiftiger Mann obne besondere Beschiiftigung 
tiiglich die ebeliche Pflicht leisten sollte. Der Rat 
Luthers: "der Woche zwier" ist allbekannt und wird 
in Deutschland noch gegenwiirtig vielfach als bygienisch 
maBgebend angesehen. 

Bei der Beurteilung der hier vorliegenden Frage 
sind zwei Gesiehtspunkte in Betracht zu ziehen, die 
zum Teil sicb sehr voneinander entfernen mogen: Das 
hygienische Interesse der Gatten und das sexuelle Be
durfnis derselben. Man darf hier zuniichst nieht auBer 
acht lassen, daB der sexuelle Vorgang beim Manne 
etwas komplizierterer Natur als bei der Frau ist und 
der hierbei in Tiitigkeit tretende nervOse Mechanismus 
durch MiBbrauche leiehter eine Schiidigung erfiihrt, als 
bei der Frau, letztere auch bei dem Akte ein rein 
passives Verhalten bewahren kann, wodurch bei ihr 
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Gesundheitsschiidigungen durch den ehelichen Verkehr 
weniger leieht zustande kommen als beim Manne. 
Das hygienische Interesse, d. h. die fiirsorge fUr Er
haltung der Gesundheit im alIgemeinen und der 
sexuellen Leistungsfiihigkeit im besonderen, erheischt 
es, daB der eheliche Verkehr 'nieht den Charakter einer 
Raubwirtschaft annimmt, die ledigJich den augenblick
lichen GenuB in Betracht zieht, sondern vielmehr bei 
demselben das Prinzip okonomischer Verwaltung des 
vorhandenen Kraftkapitals befolgt wird. Die Grenze 
der momentanen Leistungsfiihigkeit darf daher nieht 
die Grenze des Genusses bilden; es muB vielmehr die 
Erhaltung ungeschwiichter Gesundheit und damit des 
sexuellen Kraftkapitals in erster Linie ins Auge gefaBt 
werden. Wenn man' diesen Gesiehtspunkt und die 
Tatsache beriicksiehtigt, daB das sexuelle Vermogen 
und die Stiirke des sexuellen Triebes bei Miinnern in 
gleiehem Lebensalter und anniihernd gleichen Gesund
heitsverhiiltnissen ganz auBerordentlich schwanken, so 
erscheint es fraglich, ob mit allgemeinen Vorschriften 
beziiglich der Hiiufigkeit des ehelichen Verkehrs dem 
hygienischen Interesse der Verheirateten gedient wird. 
Ziehen wir zuniichst die Tatsachen in Betracht, 
so finden wir auf der einen Seite Miinner, welche 
viele Jahre, mitunter selbst bis iiber die Mitte der 
Vierziger, soweit es die Verhiiltnisse zulassen, tiiglich 
die Leistung der ehelichen Pflicht sichgestatten, auf 
der anderen Seite solche, welche bei voller Gesund
heit vom Beginne der Ehe an nur in groBeren Zwischen
riiumen, aile 14 Tage oder drei Wochen, und spiiter 
nur in Zwischenriiumen von Monaten von ihrem ehe
ht'rrlichen Rechte Oebrauch machen. Vnd wenn ich 
weiter meine Erfahrungen anfiihren soli, so waren die 
Ehen mit dem auBerordentlich hiiufigen sexuellen Ver
kehr, wenn auch keine geradezu schlechten, so doch 
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sieher keineswegs Musterehen, und der reiehliehe Venus
dienst entspraeh aueh nur zum Teil den Wiinsehen der 
Oattin. Die Ehen mit dem seltenen sexuellen Ver
kehr andererseits verliefen im ganzen sieher nieht un
giinstiger, in einzelnen derselben war das Verhiiltnis der 
Oatten sogar ein sehr inniges, dureh das sexuelle Defizit 
nieht im geringsten beeinfluBtes. Es diirfte sieh hieraus 
ergeben, daB die sexuelle Leistungsfiihigkeit des Mannes 
und die Hiiufigkeit des sexuellen Verkehrs fiir die 
Oestaltung des ehelichen Lebens nieht immer jene 
Bedeutung besitzen, welche denselben vielfach zuge
sehrieben wird. Oar maneher Mann, der infolge krank
hafter Zustiinde oder vorgesehrittener Jahre sich nieht 
zu erheblieheren sexuellen Leistungen befiihigt fUhlt, 
tritt in die Ehe mit dem bang en Zweifel, ob er ni'oht 
seine Frau ungliicklich machen werde, da er vielIeicht 
auBerstande ist, ihre sexuellen Bediirfnisse zu be
friedigen. Diese BefUrthtung erweist sich hiiufig als 
v61lig unbegriindet. Bei der Frau wie beim Manne 
ist das, was man sexuelles Bediirfnis heiBen kann, 
nieht lediglich von der konstitutionell bedingten Starke 
des Sexualtriebs, sondern auch von der Lebensweise 
(Erniihrung, Bes,chiiftigung), der vorhandenen Oe
legenheit und der Oew6hnung abhiingig. Nament
lich spielt letzterer Umstand wie bei anderen k6rper
lichen Funktionen ,eine wichtige Rolle. Ein Mensch, 
der zwischen dem Friihstiick und dem Mittagsmahle 
niehts zu sich zu nehmen gewohnt ist, mag auch 
kein Bediirfnis nach einer Zwischenmahlzeit emp
finden, wiihrend fUr :einen anderen, der regelmiiBig ein 
Oabelfriihstiick genieBt, ein solches aueh ein Bediirfnis 
bUdet. Auf sexuellem Oebiete verhiilt es sieh iihn
lich. Bei gleiehem Lebensalter, gleieher Potenz und 
gleieher urspriinglicher Stiirke des Sexualtriebs mag 
der eine w6chentIich drei- und viermal oder noeh 
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ofter mit der Gattin verkehren, wiihrend der andere an 
dem lutherischen Rate "der Woche zwier" aus hygie
nischen Grunden festhiilt. Oer ersiere schraubt durch 
Gewohnung seine Bedurfnisse hinauf und mag durch 
die ungezugelte. Befriedigung derselben schlieBlich 
gesundheitIich Schaden erleiden, wahrend der letztere 
seine Bedurfnisse einschriinkt und dadurch die unge
schmalerte Erhaltung seiner Potenz fordert. 

Bei der Frau kommen ahnliche Schwankungen in 
der Starke des Sexualtriebs wie bei Mannern vor. Aber 
die Zahl der Individuen mit schwachem oder ganzlich 
fehlendem Sexualtrieb ist, wie wir schon erwahnten, 
unter denselben sehr groB. Aus diesem Grunde erfolgt 
bei den Frauen die Regulierung der sexuellen Bediirf
nisse durch die Gewohnung im allgemeinen noch 
leichter, als beim Manne, und die Faile, in welch en 
Frauen durch sexuelle Nichtbefriedigung a II e i n un
gliicklich werden, sind jedenfalls nicht haufig. Es will 
mir schein en , daB die sexuelle Begehrlichkeit der 
Frauen vielfach durch die Manner grol3gezogen wird, 
die i~m Beginne der Ehe ihrer Leidenschaft keine Ziigel 
anlegen und dadurch auch die sinnlichen Bediirfnisse 
der Frau in einer Weise steigern, deren volle Be
friedigung Ihnen spiiter schwer wird. UBt im Laufe 
der Zeit die Potenz nach, oder verliert die Frau an 
sinnlicher Attraktionskraft, so sieht sich der Mann zu 
einer Einschrankung des ehelichen Verkehrs veranlaBt, 
die den Wiinschen der Frau nicht entsprechen mag und 
nicht selten auf ein Erkalten der Gefiihle des Mannes 
bezogen wird. Erhebliche Unterschiede in der Starke des 
Sexualtriebs miissen andererseits, wenn die Gatten die 
erforderliche Rucksicht gegeneinander iiben, nicht zu 
einer Triibung der ehelichen Beziehungen fiihren. Ein 
Mann mit sehr regem Sexualtrieb, dessen Frau nur 
geringe oder keine sexuellen Neigungen hat, vermag, 
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wenn ihm daran Jiegt, die Gefuhle seiner Frau zu 
schon en , den sexuellen Verkehr auf ein MaB zu 
reduzieren, das keine erhebliche Beliistigung der Frau 
mit sich bringt. Eine versUindige, von zartIichen Ge
fUhlen fUr ihren Gatten erfiiIlte Frau wird andererseits 
diesem ein Entgegenkommen in bezug auf seine 
sexuellen Bedurfnisse erweisen, das von ihren person
lichen Wunschen ganz unabhangig ist. Sie wird sogar, 
so ferne der haufigere sexuelle Verkehr fur sie ein Opfer 
bedeutet, dieses ohne Widerstreben bringen, um das 
Behagen ihres Mannes zu fordern. Ahnlich liegen die 
Dinge, wenn das Verhiiltnis umgekehrt ist, d. h. wenn 
die sexuellen Bedurfnisse der Frau die des Mannes 
erheblich ubersteigen. Auch in dies em FaIle ist bei 
gutem Einvernehmen der Gatten eine beiden Teilen 
konvenierende Gestaltung des sexuellen Verkehrs sehr 
wohl moglich. Ein gesunder Mann in jiingeren Jahren 
kann, ohne sich zu schadigen, den sexuellen Wunschen 
seiner Frau ein Entgegenkommen erweisen, das uber 
das MaB seiner personlichen Bediirfnisse hinausgeht. 
Die sinnlich veranlagte Frau vermag aber auch, wenn 
sie wohlerzogen und von gutem Charakter ist, ihre 
sexuellen Begehren in der Weise zu beherrschen, daB 
sie dem Manne dadurch nicht liistig wird und auch 
selbst darunter nicht aIlzusehr leidet. Wahrhaft miB
lich liegen dagegen die Dinge in den Fallen, in welchen 
ein Mann, dessen Potenz durch vorgeschrittene Jahre 
oder Kranklichkeit herabgesetzt ist, sich an eine er
heblich jungere, ausgesprochen sinnlich veranlagte Frau 
gekettet hat. Der iiltere Gatte bemuht sich in diesem 
FaIle baufig, seinem jungen Weibchen den bestehen
den Altersunterschied durch sexuelle Anstrengungen 
weniger fUhlbar zu machen; doch ist sein Bestreben 
gew6hnJich vergeblich und fUr ihn oft geradezu ver
derblich. Eine Akkommodation der Ga'tten in den 
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sexuellen Beziehungen ist hier ausgeschlossen. Die 
sexuellen Anstrengungen, zu welch en sich der Mann 
verleiten HiBt, haben alsbald ein weiteres Sinken seiner 
Potenz und andere Oesundheitsstorungen zur Folge, 
welche eine sehr bedeutende Einschrankung, wenn 
nicht Aufgeben des sexueIlen Verkehres notig machen; 
die dadurch der Frau auferlegte Entsagung mag dazu 
fiihren, daB sie die Ehe nur als eine Last empfindet, 
insbesondere wenn ihre Oefiihle fur den Oatten von 
Anfang an lauerer Natur waren. Fur den alteren Mann 
wird die Sache mitunter noch schlimmer; statt des 
erhofften Oluckes in der Oemeinschaft mit dem zart
lich ge\iebten Wesen wird ihm infolge sexueller Ober
anstrengung Siechtum und fruhes Ende zuteil. Ahnlich 
verhangnisvoll kanneinem kranklichen Manne die Ver
bindung mit einer sinnlich veranlagten Frau werden, 
wenn diese ihr Naturell nicht im Interesse ihres Mannes 
zu beherrschen weiB. 

Aus dem Angefuhrten durfte sich ergeben, daB be
stimmte Vorschriften hir die Regelung des sexueHen 
Verkeh'res in der Ehe nur eine beschrankte Oeltung 
besitzen konnen. Was in dem einen FaIle als dem 
Bedurfnisse und der sexueIlen Leistungsfiihigkeit ent
sprechend angesehen werden kann, bildet im anderen 
Falle schon einen ExzeB, dessen Folgen bei langerer 
Obung leichter ,oder schwerer oder uberhaupt nicht uber
wunden werden konnen. Wenn man die mittlere Ent
wicklung des Sexualtriebs und der Potenz bei Mannern 
im Alter bis zu 40 Jahren berucksichtigt, so wird man 
die lutherische Vorschrift im allgemeinen als hygienisch 
sehr beach tens wert bezeichnen durfen, mit dem Beifiigen 
allerdings, daB ein angstliches Daranfesthalten fur 
junge Manner nicht notig und gelegentliche Ober
schreitung der Vorschrift bei guten Oesundheitsverhiilt
nissen von keiner Bedeutung ist. Eine Deutung und 
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Befolgung dieser Vorschrift in philistroser Weise, etwa 
derart, daB der eheliche Verkehr in gewissen Zwischen
raumen regelmaBig geiibt werden muB, ahnlich wie man 
die Leibwasche wechselt oder ein Bad nimmt, ohne 
Riicksieht auf momentanes Bediirfnis, auf leibliche und 
geistige Verfassung, ist unseres Erachtens durchaus 
unratsam. Eine derartige Gepflogenheit kann weder 
als hygienisch ganz einwandfrei, noch als der Erhaltung 
giinstiger ehelicher Beziehungen sieher fOrderlich er
achtet werden. Die Vorschrift soil niehts weiter als 
einen Durchschnitt der sexuellen Einzelakte andeuten, 
dessen Einhaltung innerhalb eines groBeren Zeitraumes 
auch fUr den Mann mit guter Potenz zu empfehlen ist. 
Dabei kann ohne jeglichen Nachteil den Schwankungen 
in den sexuellen Bediirinissen, die beim Manne wie 
bei der Frau sieh geltend machen, sowie der jeweiligen 
korperlichen und geistigen Disposition durch ein Mehr 
oder Minder der sexuellen Einzelakte Rechnung ge
tragen werden. Langer dauernde bedeutende korper
liche oder geistige Anstrengungen sowie schwer
wiegende Sorgen und peinliche Gemiitszustande anderer 
Art driicken die sexuellen Bediirfnisse zumeist herab 
und machen eine Einschrankung des sexuellen Ver
kehrs unter die Durchschnittszahl ratsam, wahrend nach 
einer durch irgendwelche Umstande auferlegten Ab
stinenz von nicht zu kurzer Dauer 'einer Oberschreitung 
des Durchschnittes kein Bedenken entgegensteht. 

Der strikten Einhaltung einer gewissen Schablone 
im ehelichen Verkehr wird auch schon durch die 
physiologischen Vorgange in der Sexualsphare der 
Frau ein Hindernis bereitet. Die sexuelle Inanspruch
nahme der Gattin wahrend der Menstruation ist nieht 
nur aus asthetischen, sondern auch aus hygienischen 
Grunden verwerflich. Es gibt wohl nur wenige Manner, 
welche ihren sinnlichen Geliisten in der fraglichen Zeit 

Loewenfeld, EheUch.,. Glllck. 4. Auf!. 19 
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keinen Zwang antun. Auch wahrend der Schwanger
schaft erheischt der Zustand der Frau, zum Teil auch 
die Riicksicht auf die Nachkommenschaft Einschran
kung und zeitweiJig selbst volliges Aufgeben des ehe
lichen Verkehrs. Ober den Zeitpunkt, von we1chem 
an die Durchfiihrung der sexuellen Abstinenz wiin
schenswert ist, gehen jedoch die Ansichten der A.rzte 
auseinander. Wahrend z. B. K lei n wac h t e r die 
Enthaltung von sexuellem Urn gang in der ganzen 
zweiten Halfte der Schwangerschaft fUr notig erklart, 
haIt E. F ran k e I eine Beschrankung dieser MaB
nahme auf die letzten Schwangerschaftswochen fUr zu
lassig. Andere nehmen einen vermittelnden Standpunkt 
ein. Wo eine Neigung zu Fehlgeburten (Abortus) be
steht, kann ganzlicher Verzicht auf sexuellen Verkehr 
yom Eintritt der Konzeption an notig werden. Auch 
nach der Niederkunft erheischt der Zustand der Frau 
deren sexuelle Schonung wahrend einer Anzahl von 
Wochen (im Durchschnitt etwa sechs) . 

. Wenn schon der eheliche Verkehr im allgemeinen 
nicht auf das Niveau der Ausiibung von Rechten und 
der ErfUlIung von Pflichten herabgedriickt werden, son
dern auf beiderseitigem Einvernehmen beruhen und 
unter Beriicksichtigung der ,beiderseitigen Wiinsche und 
Interessen stattfinden solI, so gilt dies noch besonders 
fiir die Gestaltung desselben, soferne hierdurch die 
Erlangung von Nachkommenschaft ermoglicht oder ver
hindert wird. Wir sind hiermit zur Frage des sag. 
Praventivverkehrs (Malthusianismus) gelangt, der unter 
den heutigen wirtschaftlichen und bevolkerungspoliti
schen Verhaltnissen im eheIichen Leben von groBter 
Tragweite geworden ist. Die Frau behait im Durch
schnitt bis zum 50. Lebensjahre ihre Konzeptionsfiihig
keit, der Mann die Zeugungsfahigkeit bis Mitte der 
60 er Jahre und dariiber. Je alter die Eheleute zur 
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Zeit der Konzeption sind, urn so schwiichlicher wird 
jedoch die Nachkommenschaft und urn so mehr wird 
die Gesundheit der Frau durch Schwangerschaft, 
Wochenbett und das Siiugegeschiift angegriffen. Zu 
rasch aufeinander folgende Schwangerschaften verhin
dern auch bei jiingerem Lebensalter der Frau deren 
vollstiinrlige Erholung und bedingen dadurch eben falls 
eine Schiidigung der Nachkommenschaft. Die Last, 
welche Pflege und Erziehung der Kinder den Eltern 
und insbesondere! der Mutter auferlegen, wiichst natiir
lich auch mit der Zahl derseilben. AIle diese Umstiinde 
machen eine Einschriinkung der Kinderzahl auch in 
jenen FiiIlen notig, in welchen die materielle Fiirsorge 
fUr eine zahlreiehe Nachkommenschaft den Eltern keine 
Schwierigkeiten bereiten wiirde. Der hervorragende 
Gyniikologe H ega r in Freiburg, dessen Ansiehten 
in diesem Punkte als maBgebend zu erachten sind, 
bemerkt: "Wann wird nun die Zahl der Kinder in 
einer Familie zu groB? Eine gewisse Maximalgrenze 
ist leicht festzustellen. Die passendste Zeit fUr Kinder
erzeugung liegt fUr eine Frau zwischen dem 20. und 
40. Lebensjahre. Vorher und nachher leidet sowohl 
das Weib, als auch die Nachkommenschaft zu leieht 
Not. Zwischen der Geburt eines jeden Kindes soIIte 
ein Zwischenraum von etwa 21/2 Jahren liegen, so daB 
wir also acht Kinder hiitten. Nimmt man an, daB 
die Schwangerschaft neun Monate dauert, weitere 
9-12 Monate das Kind zu stillen ist, oder, wenn die 
Frau nieht selbst stillt, die wachsame Beaufsiehtigung 
der Amme oder der kiinstlichen Erniihrung durch
gefUhrt werden muB, so wird man die weitere Frist 
von 6-9 Monaten zur vollstiindigen Erholung der 
Frau nieht fiir zu hoch gegriffen halten. Sie ist doch 
auch nieht dazu da, urn wiihrend zweier Dezennien 
allein der Fortpflanzung zu dienen. Dieses Maximum 

19* 
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setzt einen guten Gesundheitszustand vor aHem der 
Frau, gute Luft und genugendeiiuBere Mittel voraus. 
Krankheiten, Schwiiche oder Gebrechlichkeit des 
Weibes, welche die Fuhrung des Haushaltes und die 
Pflege der vorhandenen kleinen Kinder erschweren, 
erfordern hiiufig eine weitere Beschrankung oder sollten 
dieses wenigstens tun." 

Fur ein Ehepaar, von welch em der Gatte zur Zeit der 
Vermahlung im 30., die Frau im 20. Lebensjahre steht, 
darf man annehmen, daB sich bei demselben sexueHe Be
durfnisse wiihrend einer Frist von wenigstens 30 Jahren 
geltend machen. Man kann nun leicht ausrechnen, wie 
sich der sexueHe Verkehr bei diesem Ehepaare wiihrend 
dieser langen Frist bei Befolgung der H ega r schen 
Ratschlage trotz des dadurch bedingten Kinderreieh
turns gestalten muB, vorausgesetzt, daB die Frau ihre 
Konzeptionsfiihigkeit bis zum 50. Lebensjahre bewahrt. 
Es ergibt sieh, daB das Ehepaar, selbst wenn dasselbe 
den ehelichen Verkehr auch wiihrend der Schwanger
schaften bis annahrend zum Ende derselben fortsetzt, 
was doch zumeist nieht geschieht, im ganzen nur 
wahrend eines Zeitraumes von sechs Jahren, d. h. 
wahrend des fUnften Teiles der Zeit sexueller Bedurf
nisse diese in normaler Weise zu befriedigen vermag. 
Angemessener Unterhalt, Erziehung und berufliche Aus
bildung einer so zahlreichen Kinderschar erheischen 
jedoch ein ansehnliches Einkommen, dessen Mangel 
ungemein zahlreiche Familien notigt, sich mit elOer 
geringeren Kinderzahl zu begnugen. Nicht nur in der 
Arbeiterklasse, sondern auch in den unteren Schichten 
des Mittelstandes bildet Beschriinkung der Nach
kommenschaft dn 'Hauptmittel, der Familie eine ertriig
Hche Existenz zu sichern. Ofters bildet auch schwiich
liche Gesundheit der Frau einen Grund zur Einschriin
kung der Nachkommenschaft. Daneben begegnen wir 
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nun allerdings auch Fallen, in welchen weder die 
materiellen Verhiiltnisse der ,Eheleute, noch Riicksichten 
auf das Wohl der Frau die Motive fUr die Beschran
kung der Kinderzahl bilden. Bei Frauen, die ein oder 
zwei Kinder besitzen, beruht die Abneigung gegen 
weiteren Familienzuwachs nicht selten auf der Scheu 
vor den Unbequemlichkeiten der Sdlwangerschaften 
und den Miihen, welche das Aufziehen einer groBeren 
Kinderzahl verursacht, womit sich gewohnlich auch 
die Furcht vor einem friihzeitigen Schwinden der korper
lichen Reize unter den Lasten des Fortpflanzungs
geschaftes verkniipft. Bei Mannern spielt ebenfalls 
ofters die Bequemlichkeit, d. h. die Sorge, in dem 
hliuslichen Behagen durch weiteren Familienzuwachs 
gestort zu werden, mitunter aber auch der Wunsch, 
eine Zersplitterung des vorhandenen Vermogens zu 
verhindern, in der Frage der Kinderzahl eine aus
schlaggebende Rolle. Diese Umstlinde haben manche 
SchriftsteUer, zum Teil auch Ante, bestimmt, mit phari
saischem Obereifer die malthusianischen Bestrebungen 
iiberhaupt zu verurteilen und dieselben als eine QueUe 
der schlimmsten Obel im ehelichen Leben, ja selbst 
fUr den Staat hinzusteUen. Diese Obertreibungen 
haben erfreulicherweise bisher wenig Beachtung ge
funden. Allein auch die mildere Auffassung einzelner 
Arzte, welche in der zunehmenden Verbreitung des 
Prliventivverkehrs eine AuBerung der Dekadenz er
blicken, findet in den Tatsachen keine geniigende 
Stiitze. Wer den sozialen Verhaltnissen unserer Zeit 
sein Auge nicht verschlieBt und beriicksichtigt, welch 
unsagbar traurige Zustlinde in vielen Familien durch 
eine iibergroBe Nachkommenschaft herbeigefiihrt wer
den, der muB zu der Einsicht gelangen, daB die der
zeitige Verbreitung des Malthusianismus im groBen 
und ganzen nicht die AuBerung eines moralischen 



- 294 -

Niederganges, sondern eher einer Hebung des mora
lischen Niveaus der in Betracht kommenden Bevolke
rungsschichten bildet. Und jeder wahre Menschen
frcuml kann nur wunschen, daB die auch gegcnwii.:tig 
noch oft mit einem scheinheiligen Mantelchen sieh um
gebende eheherrliche Brutalitiit, die bei ungezugelter 
Befriedigung des Oeschlechtstriebes sich auf kirchliche 
Satzungen stutzt, mehr und mehr durch eine hOhere 
Auffassung der sexuellen Sittlichkeit in der Ehe ver
drangt wird. 

Wir ersehen aus dem AngefUhrten, daB in jeder 
Ehe, in welcher der Mann es fUr seine Pflicht Mlt, 
auch beim sexuellen Verke:hr Wohl und Wehe seiner 
familie zu berucksichtigen, so lange die frau ihre Kon
zeptionsfiihigkeit nieht verloren hat, fruher oder spater 
die frage erwogen werden muB, wie weiterer Kinder
segen temporar oder uberhaupt zu verhuten ist. In 
familien, in welchen keine Scheu vor zahlreieher Nach
kommenschaft besteht, tritt'dieser fall ebensowohl ein, 
wie bei dem sog. Zweikinder- oder Einkindsystem, da 
das gesundheitliche Interesse I der frau und die fur
sorge fUr das Oedeihen der Nachkommenschaft langere 
Pausen zwischen den einzelnen Konzeptionen erheischen. 

fur die asketisch gesinnten Naturen liegt die 
Sache einfach; nach ihrer Ansicht ist nur die Ent
haltung yom Oeschlechtsgenusse als Mittel zur Ver
hutung weiterer Schwangerschaften zulassig. In der 
Tat habe ieh auch Manner kennen gelernt, welche mit 
ihren religiosen oder ethischen Orundsatzen die Obung 
des Praventivverkehrs nicht vereinbaren konnten und 
deshalb behufs Einschrankung der Kinderzahl viele 
Jahre hindurch auf den sexuellen Verkehr verzichteten. 
In anderen fallen- veranlaBten Rucksiehten auf den Zu
stand der frau, Erkrankung derselben, schwere Ent
bindungen, das gJeiche Verhalten. Die konsequente 



295 

DurehfUhrung der sexuellen Abstinenz in der Ehe ist 
jedoeh eine sehr sehwere Aufgabe, der nur wenige 
Mensehen gewaehsen sind. Der bestiindige Verkehr 
mit der frau, die bei beiderseitiger Zuneigung Dleht 
zu vermeidenden Ziirtliehkeiten niihren die sexuellen 
Bediirfnisse, und der andauernde Verzieht auf Befriedi
gung derselben erheiseht zumeist eine ganz auBerordent
liehe Willensstiirke und Entsagungsfiihigkeit. Die Ab
stinenz bedingt jedoeh nieht nur eine Sehmiilerung des 
Lebensgenusses, sondern hiiufig aueh nervose Storungen 
versehiedener Art, insbesondere bei Miinnern, wodureh 
die fortsetzung derselben noeh in hoherem MaBe 
ersehwert wird. Aus diesen Griinden kann der sexuellen 
Abstinenz in der Ehe als Mittel zur Verhiitung von 
Naehkommensehaft im allgemeinen nieht das Wort ge
redet werden. Von Ausnahmefiillen abgesehen, wie 
z. B. bei einer Erkrankung der frau, die eine vollige 
sexuelle Sehonung derselben erheiseht, ist der Pra
ventivverkehr fUr den in Rede stehenden Zweek als 
das weit kleinere Obel zu wiihlen. Dieser liiBt sieh 
gesundheitlieh entsehieden weniger naehteilig gestalten, 
als die Abstinenz, bedingt keine Sehmiilerung des 
Lebensgenusses und tragt zur Erhaltung giinstiger ehe
lieher Beziehungen wesentlieh bei. lodes sind die ver
sehiedenen Arten des Priiventivverkehrs nieht siimtlieh 
gleiehwertig, insbesondere in hygieniseher Hinsieht. Die 
einfaehste und gegenwiirtig deshalb vielIeieht noeh am 
meisten verbreitete Art desselben, das sog. Zuriiek
ziehen (Congr. interr.) fUhrt in nieht wenigen fiillen 
friiher oder spiiter zu nervosen Obeln, mitunter aller
dings erst naeh jahrelanger Obung. Bei ungeniigender 
Potenz des Mannes kann dabei aueh die Befriedigung 
der frau ausfallen. In den iibrigen fiillen handeIt es 
sich urn den Gebraueh sog. antikonzeptioneller Mittel. 
Unsere Industrie hat der Herstellung soicher in den 
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letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit gewidmet, 
ohne jedoch dabei wesentliche Fortschritte zu erzielen. 
Der Forderung, die man an die in Frage stehenden 
Mittel stell en muB, Vereinigung von v611iger Sieher
heit mit Harmlosigkeit, geniigt noch keines derselben, 
so daB hier noch eine Aufgabe von groBter Tragweite 
zu losen ist. Die zur Zeit ~gebriiuchlichen antikonzep
tionellen Mittel zerfallen in zwei Grupp en : in solche, 
die seitens des Mannes, und solche, die seitens der 
Frau zur Anwendung gelangen. Der ersten oruppe 
gehoren nur die verschiedenen Arten der Kondome 
an, deren oebrauch fUr beide Teile von keinem gesund
heitIichen Nachteil istund nur beim Manne eine leiehte 
Abstumpfung des oefUhls bedingen mag. Die von 
Frauen angewandten Mittel sind mannigfaltiger und in 
bezug auf Zuveriiissigkeit sehr ungleiehwertig. Obenan 
stehen hinsichtIich antikonzeptioneller Wirksamkeit die 
sog. Okklusivpessarien, welch en der MiBstand anhaftet, 
daB ihre EinfUhrung iirztliche Hilfe (oder Unterweisung) 
erheischt und bei liingerem oebrauche derselben haufig 
ortliche Reizzustiinde entstehen. Ihnen rei hen sich die 
sog. Sicherheitsschwiimme an, die mit geeigneten medi
kament6sen Stoffen (Borsiiure, Alaun usw.) impriigniert 
werden konnen. Den iibrigen Mitteln, Einblasung von 
Pulvern, die spermatotende Eigenschaften besitzen 
solI en, in die Scheide, Einfiihrung von Ziipfchen (Ovuls), 
denen iihnliche Wirkungen zugeschrieben werden, den 
Ausspiilungen der Scheide nach der Kohabitation mit 
Losungen gewisser arzneilicher Agentien oder mit 
purem Wasser kann kein Orad von Zuverliissigkeit zu
erkannt werden, wenn auch in nicht wenigen fiillen 
durch Anwendung dieser Mittel das gewiinschte Re
sultat erreicht werden mag. Da die oefahr eines un
Iiebsamen Zwischenfalles bei Anwendung der Priiventiv
mittel mit der Hiiufigkeit des sexuellen Verkehrs wachst, 
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empfiehlt sieh in allen Fallen, in welchen eine Praven
tion aus dem einen oder anderen Grunde in der Ehe 
geboten erscheint, eine Einschrankung des sexuellen 
Verkehrs. 

Wenn der sexuelle Umgang der Gatten fur eine 
gluckliche Gestaltung der ehelichen Beziehungen jene 
Bedeutung erlangen soIl, die ihm gewohnlich zu
geschrieben wird und die er wohl auch in vielen Fallen 
besitzt, so hangt dies nieht lediglich von der Haufig
keit der Einzelakte, sondern auch wesentlich von dem 
beiderseitigen Verhalten bei denselben abo fur die 
frau spielt sogar das Quale Mufig eine groBere Rolle, 
als das Quantum. Was den rein physiologischen Vor
gang bei 'der Kohabitation anbelangt, so verlauft der
selbe beim Manne in wesentlich gleieher Weise, ob der 
Verkehr mit einer Prostituierten oder mit einer zartIich 
geliebten frau statthatj doch machen sieh in beiden 
fallen fUr das Empfinden des gebildeten und ethisch 
hoherstehenden Mannes Unterschiede geltend, groBer 
als zwischen Tag und Nacht. Eine nahere Ausfiihrung 
ist hier uberfiiissig. Beim Weibe verhalt es sieh ahn
lich. Wiihrend demselben die Hingabe an einen un
sympathischen Mann, wie es die Prostitution in der 
form der Ehe erheischt, nur Widerwillen einfioBt, mag 
es im Verkehr mit einem geliebten Manne die vollste 
seelische und sinnliche (korperliche) Befriedigung finden. 
Die seelischen Begleiterscheinungen des physiologischen 
Vorganges sind demnach von nieht zu unterschiitzender 
Tragweite, und die Berucksiehtigung dieses Umstandes 
ist fUr beide Teile gleich wichtig. Schon die Pralimi
narien spielen eine beachtenswerte Rolle. Vor all em 
muB der schon an fruherer Stelle erwahnte Gesichts
punkt fur beide Teile leitend sein, daB die Hingabe 
der frau seitens des Mannes nur als eine Gunst
bezeugung beansprucht werden kann, die allerdings 
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ohne triftige Griinde nieht verweigert werden sollte. 
Es ist daher die Anwendung jeder Art von Pression 
beiderseits selbstverstandlich zu meiden. Der zart
fUhlende Gatte wird, wie immer seine momentanen 
sexuellen Bediirfnisse sein mogen, die jeweilige sceli
sche und korperliche Verfassung der Frau beriick
siehtigen und die Starke seiner Zuneigung durch Zu
riickhaItung dokumentieren, wenn der Zustand der Frau 
solche wiinschenswert macht. Auch im Interesse der 
Nachkommenschaft ist, wenn die Moglichkeit einer 
Konzeption vorliegt und die Frau sieh andauemd in 
einem ungiinstigen seelischen oder korperlichen Zu
stande befindet , ZuriickhaItung erforderlich. Die 
arztIiche Erfahrung lehrt , daB Kinder, welche in 
Zeiten schwerer gemiitIicher Erregung der Frau 
erzeugt wurden, haufig mit einer krankhaften nervosen 
Disposition oder anderen Mangeln behaftet sind. Des 
weiteren erheischt die Riicksieht auf die Frau, 
daB der Gatte bei dem sexuellen Umgang der
selben Befriedigung verschafft, soweit dies in seinem 
Vermogen steht. Ungeniigende sexuelle Befriedigung 
oder ganzliches Fehlen derselben kann durch an
geborene abnorme nervose Veranlagung der Frau, 
friihere sexuelle Exzesse oder MiBbrauche, auch durch 
Eigentiimlichkeiten in dem Bau der auBeren Sexual
organe bedingt werden. Mangelnde Zuneigung fUr den 
Gatten spieIt, wie wir schon erwahnten, eben falls eine 
Rolle. Weit Mufiger ist jedoch die sexuelle Nieht
befriedigung der Frau durch Potenzmangel des Mannes 
verursacht, welche denselben unfahig machen, den Akt 
bis zum Eintritt des sog. Orgasm us bei der Frau fort
zusetzen. Diese Potenzmangel sind jedoch ebenso wie 
diejenigen, welche den geschlechtIichen Verkehr nur 
in groBeren Zwischenraumen gestatten, soweit sie 
nieht von organischen Erkrankungen des Nerven-
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systems abhangen, arztlicher Behandlung zuganglich 
und sollten, wasleider durchaus nicht immer geschieht, 
den dam it Behafteten veranlassen, arztliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Die sexuell anasthetischen Frauen 
erleiden durch den Mangel jeglichen Geschlechts
genusses keinen gesundheitlichen Schaden, da der Ge
schlechtsakt ihr Nervensystem unbeeinfluBt laBt. Anders 
liegen die Dinge bei den Frauen, bei welch en die 
Fahigkeit zu sexueller Befriedigung in irgend einem 
Grade besteht. Bei dies en konnen die sexuellen Be
diirfnisse groBer oder geringer sein, und mag das 
ganzliche Ausbleiben der Befriedigung beim sexuellen 
Verkehr peinliche nervose Erregungszustande, unter 
Umstanden auch ortliche Veranderungen der Sexual
organe herbeifiihren, wie schon an friiherer Stelle er
wahnt wurde. 1m allgemeinen ertragen Frauen die 
relative Abstinenz, d. h. Seltenheit des sexuellen Ver
kehrs, viel leichter, als haufigere Kohabitationen ohne 
entsprechende Befriedigung. 

Die aktive RoUe, we1che dem Manne beim Ge
schlechtsakte zufallt, gestattet demselben bei normaler 
Potenz keine derartigen Variation en in seinem Ver
halten, wie sie dem zarten Geschlechte durch seine 
mehr passive Rolle beim sexuellen Verkehre ermoglicht 
werden. In der Tat haben wir hier eine groBe Reihe 
von Varianten, deren Endglieder dem Manne fast gleich 
unangenehm werden konnen. Auf der einen Seite be
finden sich jene Frauentypen, die durch die maBlose 
Glut und den Sturm ihrer Umarmungen den Mann 
zu ersticken drohen und durch ihre unersattliche Gier 
auch dem sexuell sehr Leistungsfahigen unheimlich 
werden; auf der anderen Seite jene, welche zu dem 
sexuellen Akte sich nur mit Widerstreben bequemen 
und denselben iiber sich ergehen lassen, wie eine 
Operation, bei der man stillehalten muB. Alteren und 
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schwiichlichen Miinnern konnen diese beiden Gegen
siitze im sexuellen Verhalten der Frau nachteilig 
werden, das erstere dadurch, daB es die nervose Er
regung beim Akte erheblich steigert, das zweite da
durch, daB es unter Umstiinden wenigstens stiirkere 
sexuelle Anstrengungen notig macht, als bei Beteiligung 
der Frau erforderlich sind. Das passive Verhalten der 
Frau ist auch geeignet, wenigstens fUr den feiner 
fUhlenden Mann, den sexuellen GenuB herabzudriicken, 
da dieser zu seiner vollen Hohe nur durch das Be
wuBtsein gelangen kann, daB das Empfinden oder 
wenigstens der seelische AnteU beider anniihernd der 
gleiehe ist, d. h. es sieh um einen gemeinschaftlichen und 
nieht um einen rein einseitigen GenuB handelt. Gleieh 
entfernt von den beiden extremen Typen und ethisch 
weit iiber ihnen stehend ist jene nieht allzu zahlreiche 
Gruppe von Frauen, die bei aller Wahrung der weib
lichen Wiirde es dennoch verstehen, in ihre Beteiligung 
an dem Akte so viet Wiirme, Innigkeit und Geschiek 
zu leg en, daB der Mann in ihren Armen vergiBt, ein 
sterbliches Wesen zu sein. Man konnte nun daran 
denken, daB wir in den angefiihrten Frauentypen ledig
Iich Repriisentantinnen verschiedener Grade sexueller 
Bediirftigkeit zu erblicken haben, die ersterwiihnte 
Gruppe von Frauen mit iibermiiBigem Geschlechts
triebe , die zweite von frigid en Person en und die 
dritte von Frauen mit mittlerer Entwieklung des 
SexuaItriebs gebiJdet wird. Diese Annahme ist, so
weit sie sieh auf die dritte Gruppe bezieht, irrtiimlich. 
Unter den dieser angehorigen Frauen finden wir neben 
Personen mit mittlerer oder bedeutenderer Stiirke des 
Sexualtriebs auch ausgesprochen frigide Naturen, denen 
der sexuelle Verkehr nur einen sehr geringen oder iiber
haupt keinen GenuB bietet, die aber durch Liebe zu 
ihrem Gatten und reges Pflichtgefiihl bestimmt werden, 
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den bei ihnen bestehenden Mangel ihrem Gatten in 
keiner Weise fiihlbar zu maehen und diesem gegen
iiber ein Interesse an dem Akte vorzutausehen, das 
ihnen in Wirkliehkeit abgeht. Die an zweiter Stelle 
angefUhrte Gruppe setzt sich dagegen aus Frigiden 
zusammen , die der warmeren Zuneigung fUr ihren 
Gatten ermangeln und es aueh nieht fiir ni:itig eraehten, 
im Interesse der Erhaltung giinstiger ehelieher Be
ziehungen ihre Abneigung oder Indifferenz beim sexu
ellen Verkehre irgendwie zu versehleiern. 

Der EinfluB dieses Verhaltens auf die Ge
staUung des eheliehen Lebens ist nieht immer der 
gleiche. Es gibt Manner, welche, wenn aueh mit leb
haftem Bedauern, sieh in die sexuelle Teilnahmlosig
keit der Gattin als eine unabanderliehe Tatsaehe 
finden und dadureh in der Wertsehatzung derselben 
nicht beeinfluBt werden. Bei anderen Mannern - und 
diese bilden wohl die Mehrzahl -, erzeugt das frag
liehe Verhalten der Frau, zumal sieh dasselbe sehr 
hiiufig mit einer ganz und gar unverhiillten Abneigung 
gegen die ErfUllung der eheliehen Pflieht verkniipft, 
allmahlieh Verstimmung und Gereiztheit, wodurch die 
eheliche Harmonie mehr und mehr Not leidet. Das 
Gebaren der Frau kann sogar dem Manne den 
sexuellen Verkehr mit ihr ganzlich verleiden und 
ihn veranlassen, auBerhalb des Hauses Entschiidigung 
zu suehen. Auf der anderen Seite unterliegt es keinem 
Zweifel, daB ein den Wiinschen des Gatten entgegen
kommendes Verhalten der Frau beim sexuellen Um
gang sehr viel dazu beitragen mag, die Innigkeit der 
eheliehen Beziehungen zu vertiefen. Hier handelt es 
sich eben - und dies wissen kluge und zartliche Frauen 
sehr wohl zu wiirdigen - urn eine der Quellen pes 
ehelichen Gliiekes, deren Bedeutung allerdings in den 
einzelnen Fallen sehwankt, und der anscheinend riitsel-
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hafte Zauber, mit dem manche frau ihren Mann an 
sich zu tesseln weiB, ein Zauber, fiir den der fern
stehende in ihrer Personlichkeit keine geniigende Er
kHirung findet, ist auf diese QueUe zuriickzufiihren. 

Anhang. 
Die Kinderl). 

Es scheint nicht mogIich, iiber die Bedeutung der 
Kinder fiir das eheliche Leben etwas Neues zu sagen, 
da die tiigliche Erfahrung in diesem Punkte jedermann 
weitgehende Aufkliirung gibt. Vnd doch zeigt sich 
bei niiherer Priifung, daB die Sachlage hier nicht so 
einfach und klar ist, wie man aUgemein glaubt. Die 
landliiufige Annahme geht dahin, daB das eheliche 
GlUck eines Paares erst durch den Besitz von Kindern 
oder wenigstens eines Kindes ein vollkommenes wird. 
Wenn man jedoch fragt, was durch den Zuwachs von 
Kindern dem Gliicke eines in voller Harmonie lebenden 
Paares hinzugefiigt wird und einem kinderlosen Paare 
unter sonst gleichen Verhiiltnissen mangelt, so stoBen 
wir zuniichst auf die Tatsache, daB die Erlangung 
von Nachkommenschaft fUr beide Eltern nicht von 
vollig gleicher Bedeutung ist. Die geistig normale 
frau besitzt einen sog. miitterlichen Instinkt. Es 
ist dies ein Trieb, den wir schon im Tierreiahe 
bedeutend entwickeIt finden und der bei der zivili
sierten frau hiiufig den Geschlechtstrieb im engeren 

I) Da die Kinder, wie sieh aus dem Text ergeben wird, 
weder zu den pr.Adisponierenden, noeh zu den essentiellen 
Ursaehen des eheliehen GIOekes zAhlen, sondern ein addi
tionelles Moment bilden, mUB deren Bedeutung for das ehe. 
liehe Leben in einem Anhange besproehen werden. 
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Sinne an Starke weit iibertrifft. Er macht sich 
schon vor der Oeschlechtsreife in verschiedenen 
Formen in deutlicher Weise geltend (Spiel mit Puppen, 
Bemutterung jiingerer Oeschwister, Zartlichkeiten gegen 
fremde Kinder) und erhiilt sich auch nach dem Er
loschen der sexuellen Funktionen. Die OroBmutter 
pflegt im Bedarfsfalle ihre Enkel, wie sie ihre Kinder 
gepflegt hat, unq erlept an ersteren Freuden wie an 
letzteren. Der miitterliche Instinkt hat so tiefe Wurzeln 
und drangt so miichtig nach' Befriedigung illl der 
einen oder anderen Weise, daB in neuerer Zeit manche 
Verfechterinnen der Frauenrechte fUr eine allgemeine 
Anerkennung eines Rechtes auf Mutterschaft, unab
hangig von irgendwelcher Legitimitiit, eintraten. Es 
scheint auch, daB die Frau, welche keine Oelegenheit 
hat, ihrem miiUerlichen Instinkte auf irgend eine Weise 
Befriedigung zu verschaffen - hierzu ist keineswegs 
der Besitz eigener Kinder notig -, vorzeitig ver
kiimmert, und man darf den ganzlichen Mangel des 
miitterlichen Instinktes bei einem weiblichen Wesen 
aIs ein Entartungszeichen betrachten. 

Bei dem zivilisierten Manne der Oegenwart be
steht kein ahnlicher Instinkt. Das Verlangen nach 
Nachkommenschaft hat bei ihm nichts Triebartiges, 
sondern ist in der Regel das Ergebnis niichtemer Er
wagungen. Dasselbe tritt bei ihm gewohnlich auch erst 
in der Ehe auf, wahrend vor dieser bei sexuellem 
Verkehre in der Regel die Erzeugung von Nachkommen
schaft nicht nur nicht gewiinscht, sondern zu vermeiden 
getrachtet wird. Es ist klar, daB bei dem Manne durch 
die Trauung nicht ein Trieb geweckt werden kann, 
der dem Unverehelichten ganzlich abgeht. Wenn man 
das Verhalten der Manner auBerehelichen Kindern 
gegeniiber in Betracht zieht, so wird man fast zu 
dem Schlusse gedrangt, daB die Vaterschaft an sich 
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auch bei dem geistig normalen Manne keine tiefer
gehenden Oefiihle fur das Kind begrundet, wie es bei 
der Mutterschaft wenigstens zumeist der Fall ist 1). 
Wenn man diese Verhaltnisse berucksichtigt, so wird 
ersichtlich, .daB, ~e sdhoiJ1 erwiihnt wurde, Besjtz 
oder Mangel von Kindern fur beide Eltern nicht von 
gleicher BedeutU;J1g ist. Das Kind gibt der Frau Oe
legenheit, ihren mutterlidhen Instinkt zu befriedigen, 
und dies bildet fur sie eine stetige, reiche QueUe VQll 

Lustgefuhlen. Bei dem Mangel eines Kindes entfallt 
diese LustqueUe, und das Oefuhl eines unbefriedigten 
Sehnens macht sich bei ihr jt!' na.ch der Starke des. 
mutterlichen Instinkts mehr oder minder unangenehm 
geltend. Bei dem Manne handelt es sich im belSten 
FaIle bei der Erlangung von Nachkommenschaft nur 
um ErlfiiIlung eines Wunsches, der mehr oder weniger 
lebhalft sein kann, und die an diese sich knupfenden 
Lustgefuhle koonen nicht die Starke derjenigen er
reichen, welche die Befriedigung des miitterlichen In
stinktes der Frau: bringt. An die Seligkeit, welche die 
richtige Mutter beim Anblicke ihres eben geborenen 
ersten Kindes erfullt, reicht die Freude des Vaters 
bei der gleichen Gelegenbeit nie heran. Dement
sprech'end empfindet der Mann, dessen Woosch betreffs 
Nachkommenschaft unerfullt bleibt, auch den Kinder
mangel zunachst nicht als eine Lucke in seinem Da
sein, wie es bei der kinderlosen Frau oft der Fall 
ist. Die Oefiihle der Zuneigung fur das Kind konnen 
sich jedoch im Laufe der Zeit 'unter dem Einflusse 
seiner Hilflosigkeit und Fursorgebedurftigkeit bei dem 
Vater zu einerahnlichen Starke wie bei der Mutter 
entwickeln, ja es gibt auch Vater mit besonders zart
licher Veranlagung, denen die Kinder schlieBlich naher 

1) Es mangelt allerdings nicht an Ausnahmen in dieser Be
ziehung, diesel ben sind jedoch nach meiner Erfahrung selten. 
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gehen als der leiblichen Mutter. Mit dem Eintritte 
des Kindes in die FamiIie voIIzieht sich unter normalen 
Verhiiltnissen eine Gefiihlsveriinderung bei den Gatten. 
Der Mann ist flir die Frau nicht mehr lediglich Objekt 
sexueIIer Liebe, die Wertschiitzung, die sie flir ihn 
hegt, erfiihrt einen Zuwachs durch die ziirtlichen Ge
flihle, die sie fur ihn als den Vater ihres Ki,ndes, 
dem Schopfer ihres Muttergluckes empfindet. AhnIich 
verhiiIt es sich mit dem Manne. Die Vaterfreuden, 
die er der Gattin zu verdanken hat, steigern die Zu
neigung, die er fur sie besitzt, und so biIdet das Kind 
ein weiteres Band, das die Gatten aneinander fesselt. 
Ja, dieses Band kann stiirker sein, als das dUrch die 
beiderseitige personliche Attraktion bedingte. Es ist 
nicht seIten, daB eine Frau in dem Manne mehr den 
Vater ihrer Kinder als das Objekt ihrer sexueIIen oder 
erotischen Neigungen schiitzt, und iihnIich verhiilt es 
sich in manchen Fiillen bei dem Manne. Die Anderung, 
die in den beiderseitigen Anreden mit dem Eintritt 
des Kindes in die Familie sich so hiiufig voJlzieht, bringt 
die erwiihnten Modifikationen in den Gefuhlsbeziehun
gen der Gatten zum Ausdruck. Der Mann wird von 
der Frau nur mehr als "Vater" oder "Papa", die Frau 
von dem Manne als "Mutter" oder "Mama" ,ange
sprochen, und es ist flir die Schiitzung der Mutterschaft 
von miinnIicher Seite auBerordentlich bezeichnend, daB 
in glucklichen, aber kinderJosen Ehen die Frau mit
unter ebenfaIIs mit "Mama", "Mutting" oder mit einem 
iihnlichen Koseworte von dem Manne angesprochen 
wird. 

Indes bedeuten Kinder flir das eheliche Leben 
bekanntlich nicht lediglich "eitel Gold". Wie groB 
auch die Freude bei ihrer Ankunft und die Liebe sein 
mag, welche die Eltern ihnen entgegenbringen, ein 
das eheliche Gluck mehrendes Moment konnen sie 

Loewenfeld, Eheliches GlUck. 4. Aufl. 20 
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jedoch nur bilden, wenn sie normal beschaffen lSind, 
geistig und korperlich sich gut entwickeln und am 
Leben bleiben. Korperliche und geistige Miingel, Krank
heiten und Tod der Kinder konnen auch in den besten 
Ehen eine QueUe andauemden Kummers werden. Das 
gleiche gilt von den folgen vemachliissigter oder 
fehlerhafter Erziehung (Verziehung). Die iiberschwiing
Iiche Ziirtlichkeit der Eltem bildet geradezu eine Ge
fahr fUr die Kinder, sofeme dieselbe deren Erziehung 
in einer Weise zu beeinflussen vermag, welche sie 
in ausgesprochenster Weise schiidigt, ihnen das fort
kommen in der Welt erschwert und zugleich fUr die 
Eltem die schlimmsten friichte zeitigt. Nur zu h~ufig 
wird die durch Affenliebe bedingte Verziehung mit 
Lieblosigkeit, schnodem Undank, mitunter selbst mit 
geradezu brutalem Verhalten seitens der Kinder ge
lohnt. Es Iiegt nahe, daB derartige traurige Erfahrungen 
fUr die ehelichen Beziehungen nicht immer ohne Be
deutung bleiben. Wenn der Schaden mehr und mehr 
zutage tritt, der durch die verfehite Erziehung herbei
gefUhrt wurde, und insbesondere der Anteil beider 
Gatten an dem verhiingnisvoUen Resultate nicht ganz 
der gleiche ist, da mangelt es gewohnlich nicht an 
Vorwiirfen, welche die Sachlage nur verschlimmem. 
indem sie die ehelichen Beziehungen mehr oder weniger 
triiben. Auch die Befolgung abweichender Grundsiitze 
in der Kindererziehung seitens der beiden Gatten erweist 
sich nicht selten als ein die eheliche Harmonie storendes 
Moment. Wenn der Vater das Prinzip der Strenge 
vertritt und es in der Behandlung der Kinder betiitigt. 
wiihrend die Mutter von der Anwendung der Giite 
sich bessere Erfolge verspricht und von dieser Idee 
sich leiten liiBt, wird nicht nur das Erziehungsresultat 
beeintriichtigt, sondem auch oft das Verhiiltnis der 
Gatten zueinander ungiinstig beeinfluBt. Zu groBe 
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Kinderzahl kann auch die Gesundheit der Frau unter
graben und eine materielle Misere herbeifiihren, unter 
der auch die ehelichen Beziehungen leiden. 

Die Erfahrung zeigt andererseits, daB die Kinder
losigkeit auch dann einer gliicklichen Gestaltung der 
ehelichen Beziehungen nieht hinderlich werden muB, 
wenn beide Gatten sich Kinder wunschen. Der Ent
gang an ehelichen Freuden, den der Kindermangel 
bedingt, wird einigermaBen schon durch den Ausfall 
der Sorgen und Muhen, welche das Kinderaufziehen 
verursacht, ausgeglichen. Wo das Fehlen dnes Kindes 
sieh im ehelichen Leben als eine Lucke sehr fiihlbar 
macht, kann durch die Adoption eines Kindes oder 
Annahme eines solchen ohne die Form der Adoption 
dem Herzensbedurfnisse der Gatten Genuge geleistet 
werden. In harmonischen kinderlosen Ehen tritt aber 
auch ofters das Verlangen nach Nachkommenschaft im 
Laufe der Jahre mehr und mehr zuruck, so daB zu einer 
Adoption keine Veranlassung besteht. Fur den fehlen
den Kindersegen findet hier ein Ausgleich durch einl 
intimeres SiehaneinanderschlieBen der Gatten statt, so 
daB von einer Lucke im ehelichen Leben niehtsemp
fund en wird. 

Neben den im Vorstehenden besprochenen Fallen 
unfreiwilliger Kinderlosigkeit gibt es auch solche, in 
welch en Rucksiehten auf die Gesundheitsverhaltnisse 
der Frau oder die Gefahr einer Obertragung von Krank
heiten oder Krankheitsanlagen den Verzieht auf Nach
kommenschaft bedingen. Der Mangel des Kindersegens 
mag hier von beiden Teilen, insbesondere von der 
Frau schwerer empfunden werden, als in den Fallen 
ersterer Art, fiihrt jedoch in der Regel zu keiner Trubung 
der ehelichen Beziehungen. Ungiinstiger Iiegen die 
,Dinge, wenn lediglich ethisch bedenkliche Motive bei 
einem oder beiden Teilen (bei der Frau Bequemlichkeit, 

20· 
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Eitelkeit, beim Manne Scheu vor den Kosten und 
Lasten der Kinderaufziehung usw.) zum Gebrauche 
malthusianischer Vorkehrungen yom Beginn der ,Ehe 
an fiihren. Was anfanglich nicht als Mangel im ehe
lichen Leben empfunden wurde, mag sich spater, wenn 
die gegenseitige Attraktion nachliiBt, als solcher ent
schieden fiihlbar machen. Der Entgang der Kinder
freuden, der dem einen Teile durch die divergierenden 
Wiinsche des anderen auferlegt wurde, findet gewohnlich 
keinen Ausgleich durch erhohte Zartlichkeit seitens des 
letzteren, da der Egoismus, der zum Perhorreszieren 
der Nachkommenschaft fiihrt, sich auch im ehelichen 
Verkehr nicht verleugnen kann. Der Verzicht auf Kinder
segen begiinstigt hier eine Abkiihlung der beider
seitigen Gefiihle und mag schlieBlich zu volliger Ent
fremdung fiihren. Auch in den Fiillen, in welchen 
der Verzicht auf Nachkommenschaft den Wiinschen 
beider Teile entspricht, ohne daB hierfiir ethische 
Motive vorliegen, konnen die Foigen fiir das eheliche 
Leben im Laufe der Jahre sich ungiinstig erweisen. 

Wenn meine Ansehauung fiber die Bedeutung des Kinder
mangels in der Ehe nieht ganz den landliiufigen, aueh von 
manehen Sehriftstellern vertretenen Ansiehten entsprieht. so 
erkliirt sieh dies daraus, dafl sie sieh aussehliefllieh auf meine 
persOnliehe Erfahrung stUtzt. Diese geht dahin, dafl Kinder
losigkeit eine vOllig harmonise he Gestaltung der Ehe nieht 
verhindert und gunstige Beziehungen der Gatten sieh in kinder
losen Ehen mindestens ebenso hAufig (wenn nieht ha.ufiger) 
finden als in mit Kindem gesegneten. 

Naeh meiner Erfahrung bildet aueh das Vorhandensein 
von Kindern, so sehr es aueh im einzelnen Falle das eheliehe 
Gluck erhohen mag, doeh im grof3en und ganzen fUr den Zu
sammenhalt der Eltern nieht jenes machtige Band, als welches 
es so vielfaeh angesehen wird. Die groDe Zahl der FAile von 
Seheidungen, in welchen Kinder nieht mangeln, zeigt dies zur 
Genfige. Nur das mUD zugegeben werden, daD das Vor
handensein von Kindern hil.ufig eine Trennung der Eltern ver· 
hindert, die keinerlei weehselseitige Zuneigung mehr an ein-
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ander fesselt. Man darf auch nicht fibersehen, dan die Be
deutung des Kindersegens fi.ir die Beziehungen der Gatten 
im Laufe der Jahre eine einschneidende Verlinderung erfllhrt. 
Die Kinder trennen sich als Erwachsene zumeist von den 
Eltern, urn ihre eigenen Wege zu gehen. Es fehlt dann, was 
Havelock Ellis als "das festeste Band" fOr die Eltern era 
achtet, "das Zusammenarbeiten zweier Personen fi.ir die Ent
wicklung einer neuen Personlichkeit". Die Loslosung der 
Kinder vom Elternhause bedingt aber in der Regel keine Ver
schlechterung der ehelichen Beziehungen; sie begiinstigt viel
mehr hl!.ufig einen engeren Aneinanderschlun der Gatten, wie 
er in den harmonischen kinderlosen Ehen - hier gewohnlich 
schon fruher - eintritt. Dan in diesen die Gattin fur den 
Gatten und dieser fi.ir erstere eine gronere Gefi.ihlsbedeutung 
erlangt als in Ehen mit Nachkommenschaft, ersieht man am 
deutlichsten in Todesfallen. Die kinderlose Witwe verliert 
mit dem Manne, mit dem sie viele Jahre Freud und Leid 
teilte, offen bar mehr als die Frau, welche Kinder besitzt, und 
ahnlich verhalt es sich mit dem kinderlosen Witwer. 

SchluBfolgerungen. 
Unser Unternehmen, das eheliche GlUck, diese 

zarte und zumeist im Verborgenen bliihende Pflanze 
unter das Seziermesser und die Lupe zu bringen und 
dessen Wurzeln bloBzulegen, mag manchen allzu pro
saisch und vielleicht auch iiberfliissig erscheinen. Man 
glaubt ja so vielfach, daB man die Quellen des ehe
lichen Gliickes wie Ungliickes zur Geniige kennt und 
deshalb fUr eine weitere Aufkliirung hieriiber kein Be
diirfnis besteht. Da .ist zuniichst die groBe Zahl der
jenigen (Eltern insbesondere), welche glauben, daB 
mit der sexuellen und materiellen V:er~orgung die 
Hauptsache getan ist, und, wenn es daran nicht fehlt, 
das iibrige sich' von sdbs:t finden muB. Dies'e;n. 
Realisten stehen di,e Idealisten gegeniiber, welche diel 
Liebe als das einzige wesentliche Erfordernis erachten, 
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die wahre groBe Liebe, die mit ihrem Zauber die 
armlichste Existenz vergoldet und fiber aile Sorgen 
und Leiden hinweg hilft. Wieder andere sehen ledig
lich in guten Charaktereigenschaften, Tugenden, die 
siehere Basis andauernden ehelichen Gliickes, wahrend 
die Frommen der verschiedenen Konfessionen alles 
Heil von einem gottgeHlligen Leben erwarten, da bei 
solchem der Segen von -aben nieht fehlen kann, daneben 
aber auch die Unterordnung der Frau unter den Mann 
als etwas Selbstverstandliches erachten. Zu diesen allen 
kommen nun noch die modernen Frauen, welche mit 
Entrustung die Zumutung zuruckweisen, ihre Person
Iichkeit nach der des Mannes umzumodeln, welche in 
der Ehe vollige Gleiehstellung mit dem Gatten und 
das Recht beanspruchen, ihre eigene Individualitat in 
jeder Beziehung zur G~ltung zu bringen (sieh ganz 
und voll auszuleben). Und das Merkwurdige ist, -
die Vertreter all dieser verschiedenen Ansichten haben 
recht, allerdings immer nur fUr eine beschrankte An
zahl von Fallen. Wenn wir unseren Blick jedoch fiber 
die einzelnen Erfahrungen hinweg auf die Gesamtheit 
der in Betracht kommenden Flille riehten, so IliBt sieh 
nieht verkennen, daB an der Herbeifuhrung voller und 
dauernder ehelicher Harmonie eine groBe Anzahl von 
Faktoren (auBerer und innerer) beteiJigt ist, von welchen 
die iiuBeren keinen konstanten, in jedem Faile gleichen 
EinfluB ausiiben, sondern in ihrer Wirksamkeit durch 
die inneren Faktoren modifiziert werden. Wir glauben 
auch gezeigt zu haben , daB· nieht aile fUr das 
eheliche Gluck bedeutungsvollen Momente bisher be
reits bekannt waren und manche derselben vielfach irr
tumlich beurteilt, d. h. bezuglich ihrer Tragweite uber
oder unterschlitzt wurden. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen lassen es 
nicht befremdlich erscheinen, daB gegenwiirtig das ehe-
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Iiche Gluck noch relativ dunn gesat ist. In den unteren 
sozialen Schiehten unserer Bevolkerung mit ihren be
scheidenen Anspriichen in bezug auf eheliches Gliick 
bedingten bis 'in die jiingste Zeit die okonomischen 
Verhaltnisse einebedeutende und trotz aller neueren 
Wohlfahrtseinriehtungen sieh Inicht wesentlich vermin
dernde Erschwernis. Die Beschranktheit und Unsieher
heit des Verienstes des Mannes, die in so vielen Fallen 
unentbehrliche Anteilnahme der Frau an dem Brot
erwerbe, die eine mehr oder weniger folgenschwere 
Vernachlassigung der Kinder und der Hauswirtschaft 
bedingt, die Unzulanglichkeit der Mittel fUr die Bediirf
nisse selbst !einer maBigen Kinderzahl, ungiinstige Woh
nungsverhaltnisse, Krankheit in der Familie, die Trink
sitten der Manner und andere miBliche Umstande 
bildeten fUr die Entwieklung ehelichen Gluckes einen 
wenig geeigneten Boden. Diese Verhaltnisse haben je
doch bereits 'eine nieht unbedeutende Besserung er
fahren; ob und wie weit diese in naher Zukunft Fort
schritte maehen :wird, HiBt sieh indes bei der derzeitigen 
Unsieherheit un serer wirtsehaftliehen Lage nieht vorher
sehen. In den sozial und kulturell hoher stehenden 
Klassen gewinnt lerfreulieherweise die Ansehauung mehr 
und mehr ,Eingang, daB die Ehe nieht lediglieh ein 
Institut fUr sexuelle Versorgung und Kindererzeugung 
bilden, sondern 'aueh der Befriedigung ideeller Bedurf
nisse versehiedener Art dienen soli. lodes maehen sieh 
aueh hier die storenden Einflusse miBlieher oder 
wenigstens nieht ganz befriedigender okonomiseher Ver
haltnisse haufig ,genug fUhlbar, und diese Erfahrung 
fuhrt oft dazu, daB der materiellen Sieherstellung die 
Befriedigung .cler ldeellenBedurfnisse mehr oder weniger 
geopfert wird. 

Einen ahnlieh ungiinstigen EinfluB wie die Knapp
heit des Einkommens im Mittelstande au6ert bei den 
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oberen Zehntausend das Streben nach VergroBerung 
des Besitzes. Die Neigung der reichen Familien, sieh 
untereinander zu verschwagern, ist allbekannt, und diese 
fiihrt in zahlreiehen Fallen, in weIch en bei der Gatten
wahl korperliche und geistige Vorzuge allein ent
scheid end sein sollten, zu sog. Konvenienzheiraten, die 
nieht nur fur die Gestaltung des ehelichen Lebens der 
Beteiligten, sondern auch fUr ihre Nachkommenschaft 
von verhangnisvoller Bedeutung werden 1). 

Zu allen diesen ungunstigen Momenten kommen 
die traurigen Verhaltnisse, weIche durch korperliche 
Gebrechen und Krankheiten in die Ehe gebracht 
werden, und zwar nieht bloB jene Krankheiten, die 
erst im Verlaufe des ehelichen Lebens durch zufallige 
Einwirkungen hervorgerufen werden, sondern auch 
diejenigen, die bereits vor der Verehelichung be
standen oder wenigstens in der Anlage vorhanden 
waren. Unsere Gesetzgebung leistet ja zur Zeit noch 
auBerst wenig, die zur EheschlieBung korperlich oder 
geistig Ungeeigneten am Heiraten zu verhindern. In 
bezug auf jene krankhaften Zustande, weIche fUr den 
sexuellen Verkehr von Bedeutung sind, haben unsere 
DarIegungen jedoch gezeigt, daB sie auf die Ge
staItung des ehelichen Lebens keineswegs immer 
jenen verhangnisvollen EinfluB auBern, weIchen man 
denselben gew6hnlich zuschreibt. Es ist zwar fraglich, 
ob eheliches Gluck auch in einem Faile moglich ist, 
in weIch em andauernd auf geschlechtlichen Verkehr 
verziehtet werden muBt. Es fehlt in dieser Richtung 
an beweisenden Beobachtungen. Dagegen unterliegt 

1) Die Sprossen dieser reich en Familien sind, wie die 
Erfahrung zeigt, haufig mit nervosen und psychischen Mllngeln 
behaftet. und die Verbindung zweier Abkommlinge derartiger 
Familien ffihrt bei den Nachkommen zu einer Belastung, welche 
auf deren Lebensgestaltung den traurigsten Einflufs auflern mag. 
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es, wie schon erwlihnt wurde, nach meinen Er
fahrungen keinem Zweifel, daB auch in Flillen, in 
welch en der sexuelle Verkehr fUr die Beziehungen der 
Gatten kaum eine Rolle spielt, andauerndes eheliches 
Gluck bestehen kann. Indes handelt es sieh hier, wie 
wiederholt betont werden muB, urn einen Faktor von 
sehr variabler Bedeutung, einen Faktor, der in einem 
Falle fast irrelevant bleiben, im anderen die un
gunstigsten Folgen fUr das eheliche Leben naeh sieh 
ziehen kann. 

Aber aueh wenn die erwlihnten MiBsHinde mangeln, 
die liuBeren Verhaltnisse im weitesten Sinne (Gesund
heit eingesehlossen) vollig befriedigend sind, so ist 
doeh damit nur dem eheliehen Glueke der Weg ge
ebnet. Das Zustandekommen desselben hangt dann 
immer noeh von dem Vorhandensein gewisser seeliseher 
Eigensehaften bei beiden Gatten abo Es handelt sieh 
also urn ein Zusammentreffen von zwei Personen, 
welche beide sowohl die Flihigkeit, durch die eheliehe 
Gerneinsehaft Gliicksgefiihle zu erlangen, als aueh die 
Eigensehaften besitzen, welche im konkreten Falle er
fOrPerlieh sind, urn bei dem Partner Glueksgefiihle 
pauernd zu erweeken. 

Am gunstigsten liegen naturlieh die Dinge, wenn 
beide Teile eine hohe Begabung fUr das eheliehe Gluck 
besitzen, da in diesem Falle bei einem beseheidenen 
Kapitale von Vorzugen und ebensolchem Aufwande von 
Leistungen das GlUck erreieht wird. Diese hohe Be
gabung findet sieh jedoeh uberhaupt selten und 
noeh seltener gleichzeitig bei beiden Teilen. Zumeist 
handelt es sich nur urn mliBige oder geringe Anlage, 
und so sind denn aueh in der groBen Mehrzahl der 
Flille zur Begrundung eheliehen Gluekes nieht unerheb
liche Vorzuge auf beiden Seiten oder wenigstens auf 
einer (insbesondere der weibliehen) notig. 
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E II en Key bemerkt in einem ihrer Essays uber 
Liebe und Ehe: "So oft eine Frau einen Mann durch 
lebensllingliche Bezauberung gefesselt hat, lag das Ge
'heimnis darin, daB er niemals mit ihr fertig wurde, daB 
sie "nieht eine, sondern Tausende" war (G u n n a r 
H e i b erg); nieht eine mehr oder weniger schOne 
Variation des ewigen Themas Frau, sondern eine Musik, 
in der :er den Reiehtum des Unerschopflichen, die 
Lockung des Unergrundlichen gefunden, wlihrend sie 
ihm zugleieh ein unvergleiehliches GlUck der Sinne 
schenkte." Was die Autorin hier anfUhrt, gilt jedoch 
nur fUr Flille, in we1chen der. Mann lediglich eine 
geringe Begabung fUr das eheliche Gluck besaB. Bei 
bedeutender Entwieklung dieser Begabung beim Manne 
sind, wie die Erfahrung uber jeden Zweifellehrt, hervor
ragende geistige Eigenschaften ebensowenig wie ein 
besonderer Aufwand von Kunsten seitens der Frau 
notig, urn den Mann dauernd an sie zu fesseln. ja, 
es mangelt nicht an Flillen, in we1chen die Frau trotz 
wenig bedeutender k6rperlicher und seelischer Vorzuge 
nnd bescheidener ehelicher Leistungen sich dauernd 
die Verehrung des Mannell zu erhalten imstande ist. 
Daneben kommt jedoch in Betracht, daB manche Frauen 
von Natur so glucklich veranlagt sind, daB es sie 
keine besondere Muhe kostet, auch einem anspruchs
vollen Manne alles das zu sein, was seinen Wunschen 
entsprieht·, wlihrend ,andere allerdings nicht ohne er
hebliche Anstrengung und stetige Selbstuberwindung 
dieses Ziel erreiehen. Was das "unbeschreibliche Gluck 
der Sinne" anbelangt, so spi~It dies, wie wir sahen, 
in manchen Flillen dauernder ehelicher Harmonie sicher 
keine Rolle, auch.will es mir scheinen, daB die Mlinner, 
we1che dauerndes eheliches Gluck genieBen, gewohn
lich keine sehr sinnlichen Naturen sind. 

Die das eheliche Gluck Erlangenden mussen 
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keineswegs Elitemenschen - solchen kann, hinwiederum 
die fahigkeit zum ehelichen Gluck ganz und gar 
mangeln -, aber immerhin gute, d. h. auf hoherem 
ethischen Niveau stehende Menschen sein, Menschen, 
die sich von dem Grundsatze leiten lassen, daB in 
der Ehe der Vorteil des anderen Teiles mindeste$ 
ebensosehr in Betracht gezogen und angestrebt werden 
muB, wie der eigene. Mit d e r Li e b e a II e i n is t 
e s n i c h t get an, da diese, wie wir gesehen haben, 
den krassesten Egoismus nieht ausschlieBt. Diese Auf
fassung, die keine Unterordnung des einen Teils unter 
den andem erheischt, soweit nicht solche den gemein
schaftliehen Interessen dient, gewiihrt die Moglichkeit, 
auch den Anspruchen der modemen frau in der Ehe 
gerecht zu werden, ohne daB darunter die eheliche 
Harmonie Not leidet. Die groBe Mehrzahl der Menschen 
der ]etztzeit besitzt jedoch trotz aller fortschritte in 
der Gesittung zweifellos die in Betracht kommenden 
seeliscben Eigenschaften nieht. Der Altruismus hat bei 
ihnen noeh nieht so weit Eingang gefunden und noch 
zu wenig EinfluB auf ihr Handeln erlangt, als daB 
er fUr sie auch im ehelichen Leben zur Riehts~hnur 
werden konnte . 

. Es driingt sich uns nun noch die 'Frage auf, ob 
in unseren derzeitigen wirtschaftlichen und kulturellen 
Verhiiltnissen nieht Momente liegen, welche die Er
langung ehelichen Gliickes auch in den gebildeten Kreisen 
erschweren, und ob nieht infolge dieser Umstiinde die 
Zahl der 'gliicklichen Ehen gegen fruher sich verringert 
hat. In 'der Tat liiBt sieh auch nieht leugm!n, daB die 
Umwalzungen, welche die Neuzeit schon vor dem 
Kriege auf wirtschaftIichem und kulturellem Ge
biete gebracht hat, nicht ohne Nachteile fUr die Ge
staItung der ehelichen Verhiiltnisse geblieben sind. Die 
OberfiilIung in allen Berufsklassen und die dadurch be-
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dingte gesteigerte Konkurrenz erschwert es dem Manne, 
wie wir schon an friiherer Stelle bemerkten, ein fiir an
gemessenen Unterhalt einer Familie ausreichendes Ein
kommen zu erlangen. Dieser Umstand hat, wie wir 
sahen, bei der Gattenwahl zu einer friiher 'nicht im 
gleichen MaBe geiibten Beriicksichtigung der Mitgift, 
resp. der Vermogensverhliltnisse gefiihrt. Daneben 
sind allerorten die Lebensanspriiche gestiegen, und 
es ist fiir den einzelnen schwer, sich diesen An
forderungen zu entziehen. Zu gleicher Zeit haben 
aber auch die Anspriiche der Mlinner und Frauen 
in bezug auf geistige Gemeinschaft in der Ehe sich 
gesteigert. Die Frau solI dem Manne nicht lediglich 
eine treue Hausverwalterin und gute Mutter ihrer 
Kinder sein, sie solI atljch im Gebiete des geistigen 
Lebens ihm eine verstlindige Geflihrtin werden, und 
die Frau andererseits wiinscht nicht nur, daB sie der 
Mann der geistigen Gemeinschaft in vollem MaBe 
wiirdigt, sondern daB sie dabei auch ihre eigene Indi
vidualitlit unbehindert betiitigen kann. Bezeichnend fiir 
die Wand lung, welche in dieser Richtung die Neuzeit 
gegeniiber dem alten patriarchalischen Systeme ge
bracht hat, ist die Schilderung, welche S chi II e r, 
gewiB ein begeisterter Lobredner der Frauen, von clem 
Ideal einer Gattin in der "Glocke" gibtl). Er zeichnet 

') Und drinnen waltet 
Die zUchtige Hausfrau, 
Die Mutter der Kinder, 
Und herrschet weise 
1m hlluslichen Kreise, 
Und lehret die Miidchen 
Und w~hret den Knaben, 
Und reget ohn' Ende 
Die fleifligen Hande 
Und mehrt den Gewinn 
Mit ordnendem Sinn, 
Und fUllet mit Scha.tzen die duftenden Laden 
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hier die Tiitigkeit der Frau als getreue Verwalterin 
des Hauses und als Mutter, aber von einer Anteil
nahme an dem geistigen Leben des Mannes erwiihnt 
er kein Wort. 

Es ist wohl nicht zu verkennen, daB die erwiihnten 
Momente Erschwernisse fiir die Erlangung ehelichen 
Oliickes bilden; der EinfluB derselben hat jedoch er
freulicherweise durch eine Reihe anderer Umstiinde 
einen gewissen Ausgleich gefunden. Wenn die durch 
die derzeitige Oestaltung des Erwerbslebens bedingte 
Beriicksichtigung der Verm6gensverhiiltnisse bei der 
Oattenwahl diese in ungiinstiger Richtung beeinfluBt, 
so ist auf der anderen Seite nicht in Abrede zu stellen, 
daB sie durch gr6Bere materielle Sicherstellung der 
Familie fUr das eheliche Leben auch Vorteile bringt. 
Oer gr6Bere Aufwand, den die heutigen Lebens
anspriiche erheischen, wird zum Teil durch Beschran
kung der Kinderzahl ausgeglichen. Was die h6heren 
Anforderungen in bezug auf geistige Oemeinschaft und 
Selbstiindigkeit der Frau betrifft, so hat sich in dieser 
Beziehung bereits eine ziemlich weitgehende Oew6h
nung, wenigstens in den Kreisen der gebildeten Miinner, 
entwickelt, so daB hierdurch im ehelichen Leben wohl 
nur selten mehr erhebliche Schwierigkeiten entstehen. 
Oer gebildete Mann der Jetztzeit findet sich zumeist 
darein, daB sein Wille im Hause nicht mehr der allein 
maBgebende Faktor ist, u.nd die Frauen bekunde:n! 
wenigstens vielfach das Bestreben, ihre Befiihigung zur 
geistigen Oemeinschaft mit dem Manne auszubilden. 
Auch der ungiinstige EinfluB der Trin:ksitten der 

Vnd dreht urn die schnurrende Spindel den Faden, 
Vnd sarnrnelt irn reinlich gegllltteten Schrein, 
Die schirnmernde Wolle, den schneeigten Lein, 
Vnd ftiget zurn Guten den Glanz und den Schirnmer, 
Und ruhet nimmer. 
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Manner auf das eheliche Leben hat wenigstens in den 
gebildeten Kreisen einigermaBen abgenommen. Es wird 
heutzutage dem Gotzen Alkohol weniger als friiher 
(wenn auch noeh immer vie) zu viel) geopfert un:d 
die Pflege hauslicher GeselIigkeit mehr und mehr der 
Unterhaltung am Stammtische vorgezogen. So haben 
im groBen und ganzen die veranderten VerhaItnisse 
der Jetztzeit auf die Gestaltung des eheliehen Lebens 
doeh nieht jenen naehteiIigen EinfluB erlangt, welchen 
man denselben a priori zuschreiben moehte, und es 
besteht daher auch kein Grund zu der Annahme, daB 
eheliches Gliick gegen fruher seltener geworden ist. 
Manehes sprieht sogar dafiir, daB die Zahl der gluck
lichen oder guten Ehen eher zugenommen hat. 

In unserer Zeit der Publizitiit und des ungeheuer 
gesteigerten Verkehrs werden durch die Presse und 
private Mitteilungen wenigstens die in den sozial hoher 
stehenden Kreisen vorkommenden ehelichen Wirren und 
Irrungen nur allzuleieht und raseh in die Offentliehkeit 
gebracht, wahrend das eheliche Gluck wie fruher in der 
Stille der Hiiusliehkeit bluht und die Aufmerksamkeit 
weiterer Kreise nieht auf sieh zieht. Durch diese Sach
lage mag der Ansehein geweckt werden, daB in unserer 
Zeit ungluckliehe eheliehe Verhiiltnisse sieh haufiger 
finden, als fruher. Aueh die Hiiufigkeit der Ehesehei
dungen beweist in dieser Riehtung nichts, da dieselbe 
nieht lediglich von der Zahl der unglueklic_hen Ehen, 
sondern auch von dem Stan de der Gesetzgebung ab
hangt. 

Wenn wir unseren Blick uber die erste Halfte des 
verflossenen Jahrhunderts hinaus in die Vergangenheit 
zuruckschweifen lassen, gewinnt die Annahme erheb
Iieh an Sieherheit, daB die ehelichen Verhiiltnisse gegen 
fruher eine Besserung erfahren haben. W est e r mar k 
bemerkt am Schlusse seines mehrfaeh erwahnten 
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Werkes: "Die Oeschiehte der menschlichen Ehe ist 
die Oeschichte einer Verbindung, in welchel' die Frauen 
allmahlich den Sieg davongetragen haben iiber die 
Leidenschaften, die Vorurteile und die Selbstsucht der 
Manner." Man konnte aber auch sagen: Die Oe
schiehte der menschlichen Ehe ist die Oeschiehte einer 
Verbindung, in welcher die Manner allmahlich zu der 
Einsieht gelangten, daB die Oleiehberechtigung der 
Frau den Interessen beider Teile entspricht. Sollte 
diese so allmahlich errungene Oleiehstellung der Frau 
nieht zur Besserung der ehelichen Beziehungen bei
getragen haben? Wir glauben nieht, daB ein niichtern 
Denkender diese Frage zu verneinen vermag. 

Die Oleiehberechtigung der Frau ist jedoch nieht 
das einzige Moment, welches allmahlich eine Besserung 
der ehelichen Verhaltnisse herbeifiihrte. An dieser hat 
auch zweifellos eine gewisse Hebung der sexuelllen 
Moral Anteil. Wenn man Schilderungen des Sitten
standes in Deutschland in der guten alten Zeit, spez. 
im 18. Jahrhundert liest 1), kann man sich des Eindrucks 
nieht erwehren, daB es in allen Schichten der Bevolke
rung von den Fiirstenhof~I1! bis herab zum' Ar-beiter 
und Bauern mit den ehelichen Pflichten von beiden Oe
schlechtern wenig ernst genommen wurde und das, 
was man an VerstoBen gegen die eheliche Treue sieh 
gestattete, we it iiber das hinausgeht, was in der Neuzeit, 
der man so gerne einen Riickschrilt iInI der sexue:Uen 
Moral zuschreibt, geleistet wurde und noch wird. Ins
besondere scheint die sexuelle Moral des weiblichlen 
Oeschlechtes eine Besserung erfahren zu haben, deren 
Wert fiir die Ehe nieht gering anzuschlagen ist. 

1) Vergl. z. B. Bode, Weib und Sittlichkeit in Goethe's 
Leben, Berlin 1916. Der Autor gibt in dem Abschnitte "das 
Zeitalter" eine sehr interessante Schilderung der ehelichen 
VerhAltnisse in allen Bevolkerungsschichten Deutschlands. 



III. Die Wege zur Forderung des ehelichen 
Chicks. 

A. Die EhereformvorschHige der Gegenwart. 

Wenn man als Zweck der Ehe nicht in erster 
Linie die F6rderung staatlicher Interessen, sondern 
der geistigen und leiblichen Wohlfahrt der Gatten be
trachtet, kann man nicht in Abrede steIIen, daB diese 
Institution in ihrer bisherigen GestaItung ihren Zweck 
in ,sehr mangelhafter Weise - manche m6gen be
haupten, iiberhaupt nicht - erfiiIIt hat. Dieser Sach
verhaIt hat in den Ietzten Dezennien zur Ver6ffent
lichung einer Flut von Schriften gefuhrt, die sich mit 
der Reform der Ehe oder der sexuellen Verbindungen 
iiberhaupt (Sexualreform) beschiiftigten. Je nachdem 
man die vorhandenen Mil3stiinde auf die Eheinstitution 
in ihrer gegenwiirtigen Form oder einzelne besondere, 
mit ihr verknilpfte RechtsverhiiItnisse oder die zur Zeit 
bestehende wirtschaftliche Lage der Massen (unser wirt
schaftliches Syste'm) oder seelische Eigenschaften der 
Menschen zurilckfilhren zu k6nnen glaubte, wechselten 
die Reformideen. 

Wir k6nnen hier nicht daran denken, die bunte 
Fillle dieser zum Teil auf bescheidene Verbesserungen 
bestehender Einrichtungen hinzielenden, zum Teil aber 
auch als reine, wenn auch wohlgemeinte Utopien sich 
charakterisierenden Reformansichten einer eingehenden 
Wilrdigung zu unterziehen. Wir milssen uns darauf 
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beschranken, die wichtigsten der die Ehe betreffenden 
Reformgedanken in gedrangter Kiirze hier zu beriihren, 
bevor wir daran gehen, unsere eigenen Ansichten iiber 
das auf dem Oebiete der Ehe von staatlicher und 
individueller Seite Wtinschenswerte darzulegen. 

Bei jenem System, welches die sog. "freie Liebe" 
an die Stelle der Ehe setzen will, diiden wir uns 
am wenigsten aufhaiten, obwohl wir nicht verkennen, 
daB manche Vertreter desselben des sittlichen Ernstes 
durchaus nicht ermangeln. Allein da dieses System 
doch nur in einem kollektivistischen Oemeinwese;n 
durchfiihrbar sein soll, welches an Stelle der Eltern 
die fiirsorge fUr die Nachkommenschaft iibernimmt, 
charakterisiert sich dasselbe als eine Utopie, welche 
nicht die iibereifrige Bekampfung verdient, die ihr ins
besondere von theologischer Seite zuteil wurde. 

Ernster ist zweifellos die sog. "freie Ehe" zu 
nehmen, welche im Prinzipe mit der spateren romischen 
und der urspriinglichen christlichen Eheform zusammen
fiillt. In der r6mischen Kaiserzeit geniigte zur Ab
schlieBung einer Ehe der "Consens" der Brautleute, 
d. h. die iibereinstimmende Willenserkliirung derselben, 
ja selbst schon der animus maritalis (die eheliche Oe
sinnung) ohne jeden ausdriicklichen Kontrakt, und 
auch fiir die Kirche war der form lose Vertrag der 
Brautleute fUr die Schlie Bung einer Ehe bis in das sech
zehnte Jahrhundert geniigend. Das Konzil von Trient 
(1545-63) fiigte lediglich hinzu, daB die betreffende 
Erklarung wirksam nur vor dem zustandigen Pfarrer 
und zwei Zeugen abgegeben werden konne. Die freie 
Ehe soil nach der Auffassung mancher ihrer Vertreter 
(so Jacques Mesnils) der jetzigen btirgerlichen gegen
tiber eine hohere form der Ehe darstellen, da bei ihr 
die Verbindung von Mann und frau zu einer Lebens
gemeinschaft nur durch wechselseitige Neigung be. 

Loe.wenfeld, EheUches Gliick. 4. Auf!. 21 
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dingt wird und natiirlich auch nur, soIange diese 
dauert, sich erhalt. Bei dieser Verbindung ist zum 
Unterschiede von der freien Liebe die Andauer der 
Lebensgemeinschaft zunachst jedenfalls ins Auge ge
faBt und der Familienverband von EItern und Nach
kommenschaft gewahrt. Jacques Mesnil verficht sogar 
die Ansicht, daB die freie Ehe Kindern eine bessere Er
ziehung in Aussicht steIIt, aIs die jetzige biirge.rliche. 
Wie dieser Autor zugibt, steIIt jedoch die freie Ehe 
der jetzigen Gesellschaft gegeniiber ein Ideal dar, fUr 
das nur wenige auserlesene Geister berufen sind. Fiir 
die Masse ware nicht nur eine Anderung der der
zeitigen okonomischen VerhaItnisse, sondern auch eine 
bedeutende Hebung ihres moralischen und intel
lektuellen Niveaus notig, wenn fUr sie die freie Ehe 
einen Fortschritt bedeuten sollte 1). 

Ahnlich wie Jacques'Mesnii hat sich iiber die Vor
ziige der freien Ehe gegeniiber der jetzigen biirger
lichen Hedwig Dohm geauBert, die jedoch die Meinung 
vertritt, daB die freie Ehe die wirtschaftIiche SeJbstlindig
keit der Frau zur Voraussetzung hat. 

Von einzelnen Autoren wurde die staatliche Aner
kennung einer freien Ehe mit Rechtsfolgen fUr die Nach
kommenschaft wie die jetzige biirgerliche neben dieser 
befUrwortet; auf etwas Ahnliches laufen die Vorschliige 
hinaus, neben der monogamischen Ehe nach Vater-

1) Die Vertreter der freien Ehe ubersehen gewohnIich, 
dafl, wenn sie auch auf jede Intervention staatlicher Organe 
bei der Schlieflung der Ehe an sich verzichten wollen, sie den· 
noch behufs Beurkundung derselben der Inanspruchnahme 
Ofi"entIicher Organe nicht entraten konnen. Ohne solche wurde 
sich beim Ableben eines Teiles ein Erbrecht des llberlebenden 
Partners und der Kinder schwer feststellen lassen. Mit der 
Beurkundung der freien Ehe fllllt aber der wesentIiche Unter· 
schied derselben von der jetzigen bilrgerlichen Ehe, Wenn bei 
dieser die freie Scheidung zugeJassen wird, hinweg, 
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recht (der jetzigen Ehe) noch eine solche nach Mutter
recht zuzulassen (v 0 n E h r en f e Is). Wieder andere 
glauben, daB mit einer Vereinfaehung der Ehe
sehIieBungsformen, einem Eheverbote bei Bestehen ge
wisser Krankheiten, voIIiger rechtlieher GleiehsteIIung 
der Frau und Zulassung der freien Scheidung das 
Wiinschenswerte sich erreiehen lasse. Daneben wird 
von einzelnen (so von For e I) der WiederhersteIIung 
einer gewissen Form des Matriarchats noeh das Wort 
geredet. 

Diejenigen, welche den EinfluB der ungilnstigen 
wirtsehaftlichen Verhaltnisse der unteren Volksschichten 
auf die Gestaltung des ehelichen Lebens in voIIem 
MaBe wiirdigten, ,erwarteten begreiflieherweise das Heil 
in erster Linie von einer Reform der wirtsehaftlichen 
Grundlagen der Ehe, doeh gehen aueh in diesem 
Punkte die Ansiehten erheblich auseinander. Fiir den 
Sozialisten von rein em Wasser ist eine griindliche Be
seitigung der vorhandenen MiBstande nur unter der 
Voraussetzung einer prinzipiel\en Umgestaltung unseres 
bisherigen wirtschaftlichen und sozialen Systems, d. h. 
im Zukunftsstaate denkbar, der dem Einzelnen wie 
der Familie eine befriedigende Existenz siehert. 
Wahrend ein Teil der Sozialisten jedoeh hierbei die 
Frauen auf die hiiusliehe Tiitigkeit besehriinkt sehen 
will, erachten andere, insbesondere Vertreterinnen der 
Frauenrechte, die wirtsehaftliche Selbstandigkeit der 
Frau als ein unumgangliehes Postulat der Zukunftsehe. 
Es ist nun aIIerdings nieht zu leugnen, daB eine wesent
Iich giinstigere GestaItung der ehelichen VerhaItnisse 
in den Sehichten .des Proletariats nicht erwartet werden 
konnte, so lange unsere staatlichen Einrichtungen und 
unser darauf basiertes wirtschaftliehes System dem Ar
beiter nicht die ErIangung eines fUr den UnterhaIt einer 
Familie voIlig ausreichendes Einkommen d u r c h-

21· 
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we g s ermoglichten. Eine Beseitigung der MiBstande, 
welche der Erreichung dieses Zieles bisher im Wege 
standen, ist jedoch unseres Erachtens auch ohne Soziali
sierung unserer gesamten Produktion, d. h. nicht erst 
im Zukunitsstaate, sondern noch im Rahmen unseres 
derzeitigen Wirtschaftssystems in weitgehendem MaBe 
moglich. Auf die MaBnahmen, welche in dieser Rich
tung erforderlich sind, kann hier nicht naher einge
gangen werden, zumal die Ansichtenhieriiber in den 
biirgerlich-demokratischen, wie in den rein sozialisti
schen Kreis en noch auseinander gehen, auch die Ver
hiiltnisse in einzelnen Teilen des deutschen Reiches 
(ebensoaber auch in anderen Liindern) so verschieden 
sind, daB die gleichen MaBnahmen nicht iiberall zur 
Anwendung kommen konnen. Die Macht des Kapitalis
mus, in der man die Hauptquelle der ungiinstigen 
materiellen Lage unseres Arbeiterstandes erblickte, ist 
zwaT bei uns in der Hauptsache gebrochen, damit 
jedoch keineswegs das erreicht, was man in friiheren 
Jahren hiervon erwarten mochte. Die enormen Steuer
lasten und die nicht zu iibersehende Schiidigung unseres 
Handels und unserer Industrie, welche der unselige 
Krieg uns brachte, sowie 'die unseren Oegnern zu 
leistenden Kriegsentschiidigungen und die enormen 
Preise aller Lebensbediirfnisse, aile diese Umstiinde 
bedingen fUr einen groBen Teil des Mittelstandes eine 
Herabsetzung der Lebenshaltung und lassen vorher
sehen, daB die materielle Lage der unteren Volks
schichten nicht in dem MaBe gebessert werden kann, 
wie ;gewiB wiinschenswert ist. Es· bleibt daher fUr 
absehbare Zeit fiir aile jene Kreise, deren soziates 
Oewissen in allen Stiirmen unserer Zeit rege geblieben 
ist, noch reiche Oelegenheit, zur Beseitigung von Not
stiinden in den unteren Klassen mitzuwirken. Insbeson
dere kommen hier die Einrichtungen in Betracht, welche 
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auf 'die Besserung der Lage der verheirateten Arbeite
rinnen und ihrer Kinder abzielen: Eine Muttersehafts
versicherung, welche Sehwangeren und Woehnerinnen 
den Lebensunterhalt fUr eine gewisse Zeit gewiihrt, 
Vermehrung der Entbindungsanstalten, Siiuglingsheime 
und Kinderhorte, Ferienkolonien, nieht bloB fUr Kinder, 
sondern auehfUr erholungsbediirftige, mittellose Frauen 
usw. Einriehtungen dieser Art sind an vielen Orten 
bereits (mit Ausnahme der Muttersehaftsversieherung) 
dureh Vereine und humanitiir gesinnte Einzelpersonen 
gegriindet worden, bediirfen aber noeh sehr der Ver
mehrung und vielfaeh aueh einer Erweiterung und 
Verbesserung. 

Wir haben an friiherer Stelle bereits gesehen, 
welche Bedeutung fUr die Begriindung des eheliehen 
Oliiekes die seelisehen Eigensehaften der Gatten be
sitzen. Man kann daher der Ansieht jener, welche 
als eine Vorbedingung fUr eine giinstigere Gestaltung 
der eheliehen Verhiiltnisse der Massen intellektuelle 
und moralisehe Hebung derselben ansehen, nur bei
pfliehten. Damit soli jedoeh nieht gesagt sein, daB 
auch in den sozial hoher stehenden Klassen eine 
Hebung des moralisehen Niveaus iiberfliissig wiire. 
Aueh hier diirfte der Anbetung des goldenen Kalbes, 
dem ungeziigelten Erwerbstriebe, der GenuBsueht und 
der Gleiehgiiltigkeit gegen die ungiinstigen Verhiiltnisse 
in den unteren Klassen dureh Anregung und Stiirkung 
der altruistisehen GefUhle und Weekung des sozialen 
Gewissens entgegengewirkt werden; dieser ethisehe 
Fortsehritt wiirde aueh im eheliehen Leben reiche 
Friiehte tragen. Soweit jedoch die unteren Volks
schiehten in Betracht kommen, konnte man bis in die 
jiingste Zeit sich der Annahme hingeben, daB eine 
entsehiedene Hebung ihres moralisehen Niveaus nur 
im Zusammenhang mit einer wesentlichen Besserung 
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ihrer okonomischen Verhaltnisse moglich sei, ja letztere 
in gewissem MaBe zur Voraussetzung habe. Diese An
schauung schien eine gewisse Stiitze in den Erfahrungen 
zu besitzen, die man iiber das moralische Verhalten 
von Individuen machen konnte, die andauemd in einem 
als Elend zu bezeiehnenden Zustande materieller Not 
leben. Es fand sieh, daB das Elend geeignet ist, die 
feineren ethischen Gefiihle abzustumpfen und dadurch 
das ungeziigelte Hervortreten der rohen Naturtriebe zu 
begiinstigen, d. h. das Individuum zu vertieren. Diese 
Erfahrung darf jedoch keineswegs verallgemeinert 
werden. Der erwahnten Depravation begegnet man 
vorwaltend, wenn nieht ausschlieBlich, bei Personen, 
deren moralisches Niveau von Haus aus kaum dem 
Durchschnitte entsprieht. Bei edel Veranlagten, d. h. 
ethisch hoher stehenden Naturen kann dagegen das 
Elend einen Anspom zur Entfaltung aller ihrer sitt
lichen Krafte, zu heroischen Leistungen im Gebiete der 
Selbstaufopferung, in der Fiirsorge fi.ir Nahestehende 
wie Fremde, in der rastlosen Pflichterfiillung unter den 
schwierigsten Verhaltnissen bilden. Auf der anderen 
Seite ist zu beriicksiehtigen, daB nach den Beobach
tungen, die man wahrend des Krieges und nach diesem 
mach en konnte, bei den Massen mit einer Besserung 
ihrer materiellen Lage sieh keineswegs eine Hebung 
des moralischen Niveaus verkniipfen muB, vielmehr 
haufig eher das Gegenteil der Fall ist. Die zum Teil 
enorm erhohten Lohne der Arbeiter haben in vielen 
Fallen nur zu einer Steigerung der GenuBsucht, sinn
loser Verschwendung (insbesondere beim weiblichen 
Geschlechte in bezug auf Toilette), sowie krasser Selbst
sucht gefiihrt, die sieh namentlich in maBlosen, jede 
Riicksieht auf die allgemeine Lage beiseitesetzenden 
Lohnforderungen auBerte. Es ware daher meines Er
achtens verfehlt, von der in absehbarer Zeit iiberhaupt 
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moglichen Bessemng der wirtschaftlichen Verhiiltnisse 
der unteren Volksschichten allein schon eine Hebung 
ihres moraIischen Niveaus zu erwarten. Von der 
groBeren Freiheit, welche uns die Revolution gebracht 
hat, gilt vorerst das gleiche; sie bildet ja keinen Damm 
gegen das stiirkere Hervortreten unethischer Triebe, 
speziell der Selbstsucht, begiinstigt dieses vielmehr. 
Auch von der Hebung der Volksbildung, die unsere 
Reichsregierung als eine ihrer wichtigsten Aufgaben 
erachtet, kann man auf sittIichem Gebiete, wenigstens 
fUr die gegenwiirtige Generation, keine erhebIichen Er
folge erwarten. Die Forderung der Intelligenz durch 
Anregung der Verstandestiitigkeit und Mehmng des 
Wissens bildet ein Ziel, das durch Bemiihungen von 
staatIicher und gemeinniitziger privater Seite bei der 
Jugend wie im reifen Alter sicher und ohne allzu groBe 
Schwierigkeiten sich erreichen HiBt. Die Anbahnung 
eines sittlichen Fortschrittes stellt dagegen eine Aufgabe 
dar, deren Losung fortgesetzte, iiber Generationen sich 
erstreekende zielbewuBte Arbeit erheischt, bei deren 
DurchfUhrung Schule und Familie zusammenwirken 
miissen, aber auch den Gebildeten in Anbetracht des 
Einflusses, den sie durch Belehrung und insbesondere 
ihr Beispiel auszuiiben vermogen, ein wichtiger AnteU 
zufallt 1). 

1) DaB die bisherige staatliche FQrsorge in dieser Rich
tung, die sich im wesentlichen auf den Zwang zur Anteilnahme 
an dem konfessionellen Religionsunterrichte beschrAnkte, vOllig 
ungen6gend war, lehren die Erfahrungen der jfingsten Zeit in 
nur zu deutIicher Weise. Es sei hier daran erinnert, daB schon 
Fichte in seinen "Reden an die deutsche Nation 1907/08" mit 
seinem Vorschlage einer deutschnationalen Erziehung des 
ganzen Volkes sich zunAchst an die gebildeten Kreise wandte, 
von denen er erwartete, daB sie das von ihm ausgedachte 
Erziehungssystem bei den Massen zur Anwendung bringen 
wOrden. 
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Man hat fiir den normalen Kulturmenschen ein 
moralisches DurchschniUsniveau angenommen, das je
doch bei naherer Priifung eine sehr ungleiehe Ent
wicklung der einzelnen ethischen Gefiihlsbestandteile 
ergibt. Man darf, wenn man der Wahrheit die Ehre 
geben will, die durchschnittliche moralische Veranlagung 
des Kulturmenschen nieht sehr hoch veranschlagen und 
nicht unberiicksichtigt lassen, daB die Furcht vor den 
gesetzlichen Folgen gewisser Handlungen mehr Anteil 
an dem korrekten Lebenswandel Vieler hat, als ihrc 
ethischen Gefiihle und Grundsatze 1). 

Trotz alledem besteht kein geniigender Grund zu 
der Annahme, daB das moralische Verhalten der gegen
wiirtigen Generation keiner Anderung in giinstiger Rich
tung zugiinglich ist. 1m Verhiiltnis zu der Wirksamkeit 
depravierender Momente sind allerdings die bessernden 
nur von sehr beschriinktem Einflusse. Meines Erachtens 
konnen wir vorerst nur darauf rechnen, daB die Steige
rung einzelner moralischer Miingel, die wiihrend und nach 
dem Kriege hervortrat, speziell der Selbstsucht durch 
geeignete fortgesetzte Bemiihungen der gebildeten 
Klassen, insbesondere vorbildliches Verhalten in bezug 
auf Einfachheit der Lebensfiihrung, gemeinniitzige Tiitig
keit und IOpferwilligkeit sieh wieder riickgiingig machen 
liiBt. Es unterliegt ferner keinem Zweifel, daB dem 
rohen Materiallismus der Massen dadurch entgegen
gewirkt werden kann, daB man die Empfiinglichkeit 

1) Die Auffassungen Qber die natQrliche moralische Ver
anlagung des Kulturmenschen gehen bekanntlich erheblich 
auseinander; Optimism us wie Pessimismus haben ihre Ver
treter. So bemerkt Herbert Spencer in seiner Schrift aber 
die Erziehung (deutsche Ausgabe S. g6): "Wir gehOren nicht 
zu den en , die an Lord Palmerstone's Dogma glauben, 
dan "aIle Kinder von Haus aus gut sind". 1m ganzen ge· 
nommen scheint uns das Gegenteil, so unhaltbar es ist, weniger 
weit von der Wahrheit entfernt zu sein." 
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fUr edlere Geniisse als die rein sinnliehen weekt und 
unterhiilt, was dureh Hinweis auf die Sehiitze unserer 
Literatur, die Anregung des Interesses fUr Kunst und 
Natursehonheit, sowie Belehrung iiber verschiedene 
wichtige Wissensgebiete erzielt werden kann. Manches 
in dieser Richtung ErsprieBliche 1st schon lange vor dem 
Kriege geschehen und durch die iiberwaltigenden Ein
f1iisse des Krieges in den Hintergrund gedrangt worden. 
Dies :muB nun wieder aufgenommen und weitergefUhrt 
werden und ware nur zu wiinschen, daB aile Kreise, 
die sich froher im Interesse der Volksbildung bemiihten, 
ihren Gemeinsinn auch unter den neuen Verhaltnissen 
in vollem MaBe betatigen. 

Es ist gewiB ein erfreuliches Zeichen fortschreiten
der Kultur, daB die MiBstande auf dem Gebiete der 
Ehe zur Zeit nicht mehr wie friiher mit stumpfsinniger 
Gleichgiiltigkeit ertragen werden. In weiten Kreisen hat 
sich die Erkenntnis ihrcr vollen GroBe und Foigen
schwere Bahn gebrochen und wird das VerIangen nach 
Abhilfe immer lauter und energischer. Besonders er
freulich ist es, daB an den auf die Reform der Eihe 
gerichteten Bestrebungen die Frauen cinen sehr leb
haften Anteil nehmen, die Frauen, die, obwohl sie 
unter den ehelichen MiBstanden mehr zu leiden haben 
als die Manner, fruher sich in ihr Los als etwas Un
abanderliches zu fugen gewohnt waren. Sehr zu be
griiBen ist auch, daB selbst in den Kreisen jener. 
welche die Reformbediirftigkeit der Ehe als einer gatt
lichen Einrichtung lU negieren pflegen, Stimmen sich 
erheben, wclche die der gegenwartigen Eheinstitution 
anhaftenden schweren Mangel unumwunden luge
steben und auf deren Beseitigung drangen. So be
merkt Dr. M. T h a 11): "Die Ehe bat indessen diese 

I) ThaI: Das Christentum und die mod erne Frauenbewe
gung. 11. Christliche Ehe und Ehe der Zukunft. Bresiau 1904. 
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ihre hohe und wesentlich kulturelle Aufgabe bisher 
nur sehr unvollkommen erfiillt. Sie hat auf der einen 
Seite viet zu viel, auf der anderen viet zu wenig getan. 
Denn sie hat einerseits in der 'Staatlkh und kirchli.ch 
privilegierten Ehe durch iibermaBige Ausbildung des 
Erbrechtes und des Nepotismus dazu gefUhrt, daB -
seitens der herrschenden Klassen wenlgstens - viel 
mehr Wert darauf gelegt wird, den Nachkommen ein 
groBes Vermogen oder gut dotierte Stellungen zu ver
schaffen, sie ,in eine gute Assiette zu setzen', als 
darauf, sie zu selbstandigen, auf ihre eigene Kraft 
gestutzten und vertrauenden Menschen zu erziehen." 

Von cler Erkenntnis bestehender Obel bis zu deren 
Beseitigung ist jedoch, wenn es sich urn gesetzgebe
rische MaBnah'men handelt, oft noch ein langer Weg. 
Die Befriedigung, welche uns die auf die Reform der 
Ehe gerichteten Bestrebungen bei aller ihrer Divergenz 
im groBen und ganzen bereiten konnten, wird sehr 
durch den Vmstand herabgedruckt, daB die gesetz
gebenden Faktoren in allen Kulturlandem in bezug 
auf das Eherecht zum auBersten Konservativismus 
neigen und selbst unbedeutende Anderungen auf 
'diesem Gebiete nur nach langen Kampfen zu erreichen 
sind. Vnd doch kann kein niichtem Denkender sich 
.cIer Oberzeugung verschlieBen, daB der Staat seiner 
Aufgabe, fUr die W ohlfahrt der Burger Sorge zu tragen, 
bei uns und zum Teil auch in anderen zivilisierten 
Uindem auf dem Gebiete der Ehe nur sehr wenig 
gerecht geworden ist. Er hat fast nichts getan, urn 
das durch Krankheiten in die Ehe hineingebrachte und 
oft auf die Nachkommenschaft ubertragene Elend zu 
mildern, verbrecherische Individuen von der Ehe aus
zuschlieBen und die schmahlichste Prostitution in der 
Form der Ehe zu verhindern. Er hat auch dem billigen 
Verlangen der Frauen nach volliger rechtlicher Gleich-
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stellung mit dem Manne in der Ehe bisher keine Folge 
gegeben. Dagegen hat er es als seine Aufgabe be
trachtet, die durch das Bandider Ehe Vereinigten wieder 
ohne Riicksicht auf ihre Wiinsche und ihre Wohlfahrt 
zusammenzuhalten. Wenn bei dieser Sachlage Ehe
reformvorschlage die Beachtung der maBgebenden 
Kreise finden sollen, miissen sie sich auf Beseitigung 
der fiihlbarsten MiBstande beschranken und der Er
haltung des Wesens der bisherigen biirgerlichen Ehe 
Rechnung tragen. Auch bei Einhaltung dieser Grenzen 
wird man nicht auf eine Verwirklichung der betreffen
den Forderungen in nachster Zeit rechnen diirfen. 

Diese an sich gewiB unerfreuliche Sachlage drangt 
jedoch nicht zu der Annahme, daB eine bessere 
Gestaltung der ehelichen Verhaltnisse im groBen und 
ganzen zur Zeit nicht zu erreichen ist. Die okonomischen 
Verhiiltnisse der Gatten und die ihre Beziehungen regeln
den gesetzlichen Bestimmungen bilden, wie giinstig sie 
auch gestaJtet sein mogen, wie :wir gesehen haben, 
doch nur auBere Momente, welche die Erlangung ehe
lichen Oliickes zu erleichtern geeignet sind. Diese Mo
mente konnen aber auch im ungiinstigsten Faile eine 
gliickliche Gestaltung der Ehe nicht verhindern, wenn 
bei den Gatten die inneren, seelischen Bedingungen 
fUr dieselbe vorhanden sind. Diejenigen, welche in 
den Angelegenheiten der Ehe alles Heil vom Staate 
erwarten, geben sich daher einem ,noch erheblicheren 
lrrtume hin, als diejenigen, welche ihre Hoffnung allein 
auf die sittliche oder religiose Hebung der Massen 
setzen. Vorerst kann aber jedenfalls ein Wandel zum 
Besseren in den ehelichen Verhaltnissen nur durch die 
Bemiihungen der Einzelindividuen erreicht werden, Be
miihungen, welche ebensowohl die iiuBeren (priidispo
nierenden) Momente, wie die wesentlichen Ursachen 
ehelichen Gliickes beriicksichtigen miissen. Man konnte 
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hiergegen allerdings einwenden, daB, da das eheliche 
GUick in erster Linie durch die seelischen Eigen
schaften der Gatten und das dadurch bedingte wechseI
seitige Verhalten begrundet wird, erstere aber in 
nachster Zeit eine Veranderung nieht erfahren durften, 
auch von den Bemuhungen der Einzelindividuen wenig 
zu erhoffen ist. Dieser Einwand ist unstiehhaltig. Die 
seelischen Eigenschaften der Menschen sind nur zum 
Teil durch organische Veranlagung bestimmt und auch, 
soweit dies der Fall ist, 1n gewissem MaBe modifizier
bar. Die intellektuellen Gaben z. B., die von der Ge
hirnorganisation abhangen, konnen durch auBere Ein
fliisse sowohl in ihrer Entwieklung gefordert als ge
hemmt werden. Neben den von der Gehimbeschaffen
heit abhangigen seelischen Eigenschaften bestehen je
doch andere, welche das Produkt auBerer Einwir
kungen, der Erziehung, des Milieus, der Lebensver
hiiltnisse bilden. Der Men'sch besitzt die Fahigkeit, 
durch die Erfahrung zu Iernen, seine Gewohnheiten 
den auBeren Verbaltnissen anzupassen und dieselben 
behufs Erlangung materieller oder ideeller Vorteile zu 
andern. Er kann dergestalt unter dem Drucke au6erer 
VerhaItnisse oder dem Antriebe machtiger Gefiihle 
Fehler ablegen und sieh Eigenschaften aneignen, die 
seinen eigenen Interessen, wie denen der ihm Nahe
stehenden fOrderlich sind. So mag der leiehtfertige 
junge Mann, an dem die Schule des Lebens nieht 
verloren gegangen ist, in spateren Jahren in seinem Be
rufe das ernsteste Streben an den Tag legen und ein 
treubesorgter Gatte und Familienvater werden. Es ist 
demnach keine Chimare, wenn wir annehmen, daB 
auch ohne radikale Anderung unseres bisherigen wirt
schaftlichen Systems und bei Fortbestehen der die Ehe 
betreffenden gesetzlichen Bestimmungen eine giinstigere 
Gestaltung der ehelichen Verhiiltnisse in \Veiten Kreisen 
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moglich ist. Manche Anzeichen legen hierfUr schon in 
gewissem MaBe Zeugnis abo Die Maxime der voll
kommenen Gleichberechtigung der Gatten in der Ehe 
hat, wie wir schon fruher andeuteten, bereits die An
erkennung eines erheblichen Teiles der intellektuell und 
moralisch hoher stehenden Manner gefunden, und in 
den Kreisen der Frauen macht sich mehr und mehr das 
Bestreben geitend, diese Gleichberechtigung durch Aus
bildung ihrer Geisteskrafte zu verdienen. 

Die Folgen dieser Wand lung in der Auffassung 
der Gattenpflichten und -rechte sind naheliegend. Der 
Mann, welcher der alteren patriarchalischen Theorie 
von den eheherrlichen Rechten huldigt und dieselbe 
praktisch zur Geitung bringt, mag ethisch auf dem
selben Niveau stehen, wie derjenige, welcher die Gleich
berechtigung der Gatten vertritt. Ersterer wird, wenn 
ihn der Zufall mit einer Frau zusammengefUhrt hat, 
welche es fUr ihr Recht halt, auch in der Ehe ihre 
Individualitat zur Geltung zu bringen, und sich nicht 
dare in finden kann, sich dem Manne einfach unterzu
ordnen, durch die Befolgung seiner Maxime eine vollig 
harmonische Gestaltung des ehelichen Lebens verhin
dero, wahrend letzterer dieselbe dureh stete Beruck
sichtigung seines Grundsatzes wesentlich erleichtert. 
Auch das Bestreben der Vorkampferinnen der Frauen
rechte, die wirtschaftliche Selbstandigkeit der Frau zu 
f6rdero und sie in den Stand zu setzen, auf eine 
Versorgung durch die Ehe zu verzichten, falls ihr 
diese nicht die Lebensgemeinschaft mit einem gleich
gesinnten Manne in Aussicht stellt, kann nicht ohne 
gunstigen EinfluB bleiben. 

Endlich ist nieht in Abrede zu stellen, daB auch 
die eingehendere Kenntnis der Bedingungcn ehelichen 
GlUckes manches dazu beitragen wird, das Streben 
nach solchem anzuregen und die Erlangung desselben 
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zu erleichtern. Was bisher nur durch ein Zusammen
treffen gunstiger Zufalligkeiten erreicht wurde, mag 
im Laufe der Zeit mehr und mehr zum Resultate 
zielbewuBter Bemuhungen sich umgestalten. Mit Recht 
bemerkt die Schriftstellerin R 0 s i k a S c h w i m mer 
in ihrem SchluBwort zu den AuBerungen moderner 
Frauen uber Eheideale und Idealehen: "So lange das 
Gluck in der Ehe in einem blinden Spiel gewonnen 
werden muBte, gab es naturlich stets unzahlige Nieten 
auf einen Treffer. Je bewuBter wir aber die Gesetze 
unseres Gliickes feststellen und uns an ihre ErfiiIIung 
klammern, desto seltener mussen die Nieten werden." 
Wir glauben daher, uns der Hoffnung hingeben zu 
durfen, ldaB das, was wir im Folgenden uber die indi
viduellen Mittel zur Forderung des ehelichen Gluckes 
anfuhren werden, sich nicht lediglich als graue Theorie 
erweisen wird. 

B. Die staatlichen Mittel. 

Wir haben im Vorstehenden bereits gesehen, daB 
nur eine Gattenwahl, welche auf Grund eingehender 
beiderseitiger Kenntnis der Personlichkeit des Partners 
erfolgt, eine dauernd giinstige Gestaltung des ehelichen 
Lebens in Aussic',ht stellt. Es mangelt zwar nicht an 
Fallen, in welchen eine fluchtige Bekanntschaft zur 
Entwicklung einer ausgesprochenen, fur die Wahl ent
scheidenden Neigung fiihrt, die sich bei naherem Ver
kehr der Beteiligten befestigt und vertieft und in der 
Ehe allen Wechselfallen des Lebens gegenuber stand
halt. 1m Grunde sind dies jedoch nur Ausnahmsfiille, 
Gewinnste in der groBen Ehelotterie. Des Dichters Satz: 
"Drum prufe, wer sich ewig bindet", wird dadurch 
keineswegs widerlegt. Allein weder die Sitten unserer 
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sozial hoher stehenden Klassen, noch das Oesetz leisten 
dieser fUr die Oattenwahl so wichtigen beiderseitigen 
Prufung genugend Vorschub. Die in den lirmlichsten 
Verhliltnissen lebenden Arbeiter befinden sich in dieser 
Beziehung in weit gunstigerer Lage als die AngehOrigen 
der oberen Zehntausend. Der Arbeiter kann mit einer 
Arbeiterin oder einem Dienstmiidchen jahrelang ein 
Verhiiltnis unterhalten, ohne daB ihm von irgend einer 
Seite Schwierigkeiten bereitet werden, und so sich in 
jeder Richtung vergewissern, ob die von ihm Auser
sehene seinen Wunschen und Erwartungen entspricht. 
Interessiert sich dagegen ein junger Mann aus den sozial 
hoher stehenden Kreisen, der nach seinen Verhliltnissen 
als Heiratskandidat in Betracht kommen kann, fUr ein 
Miidchen gleichen Standes, so bietet sich ihm nur be
schrlinkte Oelegenheit (zumeist nur unter Aufsicht der 
Eltern), mit der Betreffenden Verkehr zu pflegen, und 
die Fortsetzung desselben wird, wenn er sich nicht nach 
einiger Zeit erkllirt, gewohnlich seitens der Eltern nicht 
gerne gesehen, mitunter sogar in der einen oder anderen 
Weise verhindert oder wenigstens erschwert. Man 
fUrchtet, daB das Interesse, .welches der junge Mann 
dem Mlidchen zuwendet, dasselbe zum Oegenstande 
eines Oeredes machen und andere Bewerber zuruck
halten konnte; man mochte auch verhuten, daB sich 
bei dem Mlidchen eine tiefer gehende Neigung ent
wickelt, bevor man uber die Absichten des Betreffenden 
im Klaren ist. Oestattet siclt· dagegen ein Miidchen 
aus den in Frage stehenden Kreisen die Bekanntschaft 
eines jungen Mannes auf eigene Faust zu kultivieren, 
sei es, urn sich eine harm lose Unterhaltung zu ver
schaff en, oder in der ernsteren Absicht, uber die Per
sonlichkeit des Betreffenden sich ein selbstlindiges Urteil 
zu bilden, so wird ihr Vorgehen bei uns als der 
guten Sitte zuwiderlaufend, anstoBig, leichtfertig usw. 
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angesehen und verdammt, und es begreift sieh, daB 
nicht viele Mlidchen den Mut finden, auf diesem Wege 
mit der Personlichkeit eines eventuellen Bewerbers ein
gehender sieh bekannt zu machen. So kommt es, daB 
in den besten Gesellschaftskreisen so mancher junge 
Mann, wenn er glaubt, auf ein Madchen wlihrend einiger 
auf Ballen oder in Gesellschaft verbrachter Abende 
einen giinstigen Eindruck gemacht zu haben, und ihm 
dessen auBere Erscheinung sowie die materiellen Ver
hliltnisse der Familie zusagen, urn die Hand der Be
treffenden anhalt oder anhalten lliBt, obgleich ihm jede 
Kenntnis ihrer seeIischen Eigenart noch mangelt. Und 
das Mlidchen gibt in so\chen Flillen eben falls auf Grund 
fliichtigster Bekanntschaft, dem Rate ihrer Eltern ver
trauend, oft ihr Jawort, insbesondere wenn der Freier 
eine sog. gute Partie ist. Auf die Verlobung folgt dann 
hliufig in Blilde die Hochzeit. Der Verkehr wlihrend 
des Brautstandes hat dabei zumeist nur den Charakter 
eines Liebesturniers, in welchem beide Teile sieh von 
der vorteilhaftesten Seite zu prasentieren suchen, der 
wahre Gehalt des Menschen jedoch nicht zum Vor
schein kommt. ,'Erst in der Ehe erfahren dann beide 
Teile, wessen Geistes Kind ihr Partner ist, und die 
Erfahrung ist dann nieht immer erfreulich. 

Noch hliufiger als in den hier zunlichst beriicksieh
tigten besitzenden Klassen kommen Verlobungen und 
EheschIieBungen, die man als iibereilt bezeiehnen muB, 
bei jenen Personen vor, die fUr ihren LebensunterhaIt 
ausschlieBIich auf den Ertrag ihrer Arbeit angewiesen 
sind, da diese vielfach glauben, daB sie durch eine 
Verheiratung niehts verlieren konnen. Die traurigen 
ehelichen Verhliltnisse, we\che der Obereilung hliufig 
folgen, iiberzeugen die Betreffenden dann zu split, daB 
auch der Besitzlose durch eine ungliickliche Gatten
wahl schwere Schaden erleiden kann. 
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Die hier erwlihnten MiBstlinde kann der Staat auf 
dem Wege der Gesetzgebung nicht ganz beseitigen; allein 
er kann durch geeignete MaBnahmen die Massen darauf 
hinweisen, daB das Eingehen einer Ehe eine Ange
legenheit ist, die ernsteste Erwagung erheischt und nur 
auf Grund llingerer personlicher Bekanntschaft erfolgen 
sollte. Zu diesem Zwecke wiirde sich die EinfUhrung 
einer War t e z e it, lihnlich wie sie gegenwlirtig schon 
fUr Witwen besteht, fiir aile Verlobten, von gewissen 
Ausnahmen abgesehen, empfehlen. Die Wartezeit sollte 
nicht unter 4-6 Monate betragen, von dem Tage der 
Anmeldung der Verlobung, resp. beabsichtigten Ehe
schlieBung bei der zustlindigen Behorde an gerechnet. 
Es ist sehr wiinschenswert und auch leicht durchfUhrbar. 
daB hiermit Bestimmungen verkniipft werden, welche 
den Riicktritt von einer Verlobung erleichtern, da 
unseres Erachtens ein solcher entschieden einer Ehe 
mit der Aussicht auf ungiinstigen Verlauf vorzuziehen 
ist. Die Anmeldung der beabsichtigten EheschlieBung 
sollte zunlichst keine weiteren Schritte seitens der zu
stlindigen Behorden nach sich ziehen und fUr diese ein 
Amtsgeheimnis biJden. Erst wenn nach Ablauf von 
wenigstens zwei Drittel der Wartezeit seitens der Ver
lobten keine Anzeige von einer Losung der Verlobung 
stattfindet, sollten die Schritte eingeleitet werden, die 
jetzt sofort bei der Anmeldung einer beabsichtigten 
EheschlieBung geschehen. Die Einleitung dieser Schritte 
miiBte jedoch von dem Ergebnisse einer lirztlichen 
Untersuchung abhlingig gemacht werden, der sich 
beide Teile nach Ablauf der ersten Hlilfte der Warte
zeit zu unterziehen haben. 

Der Staat hat, wie wir schon erwlihnten, bisher 
durch seine Gesetzgebung nur liuBerst wenig getan, 
urn das durch Krankheiten in die Ehe gebrachte 
Elend einzuschrlinken. Eine Gesetzgebung, die das ge-

Loewenfeld. Ehellches CHIck. 4. "'ltfl. 22 



- 338 -

sundheitliche Interesse der Staatsangehorigen und die 
Fiirsorge fUr eine gesunde Nachkommenschaft sich nach 
allen Riehtungen angelegen sein laBt, hat hier noch 
eine wichtige Aufgabe zu IOsen. 

Die arztliche Untersuchung, die wir im Auge haben. 
solI einen doppelten Zweck erfUlIen: 1. Krankheiten 
festzustelIen, die als Ehehindernisse zu betrachten sind; 
2. Krankheiten und korperliche Gebrechen zu eruieren. 
welche zwar nicht die Bedeutung von Ehehindernissen 
besitzen, aber doch von solchem Belang sind, daB ihre 
Kenntnisdem anderen Teile nicht vorenthalten bleiben 
darf. Bisher galten als absolute Ehehindernisse von 
Erkrankungen nur die eigentlichen Geisteskrankheiten 
(Psychosen) und auch nur insoferne, als sie die Ent
miindigung (wegen solcher) veranlaBten, also Geschafts
unfahigkeit nach sieh zogen. Dagegen bildet Ent
miindigung wegen Geistesschwache kein absolutes Ehe
hindernis, sondem macht nur die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters des Entmiindigten zur Ehe
schlieBung erforderlich. 

Nach dem BGB. begriinden eine Reihe von Krank
heiten, so ekelerregende, ansteckende Erkrankungen. 
Tuberkulose, Syphilis, Epilepsie, Irrsinn, die Anfecht
barkeit der Ehe, wenn deren Vorhandensein dem 
Partner unbekannt war, dieser sohin bei der Ehe
schlieBung sich in einem Irrtume iiber wesentliche 
Eigenschaften des anderen Teiles befand. Diese Be
stimmungen sind den tatsachlichen Verhaltnissen 
gegeniiber ganz und gar unzulanglich. Einer Frau ist 
durch die Losung der Ehe wenig gedient, wenn sie 
durch den syphilitischen Gatten bereits infiziert ist, 
oder wenn sie infolge der Epilepsie oder Trunksucht des 
Vaters kranke Kinder zur WeLt gebra;cht hat. DaIB 
derartige traurige Vorkommnisse durch gesetzliche 
MaBnahmen, wenn auch nieht absolut verhindert, so 
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doeh bedeutend eingesehrankt werden kannen, ist wohl 
nieht zu bezweifeln. Die Feststellung der Krank
heiten, weJche Ehehindernisse biJden sollen, unterliegt, 
wie wir nieht verkennen dtirfen, gewissen Sehwierig
keiten, da ein und dasselbe L-eiden je naeh der Lebens
stellung des Individuums fUr dieses selbst und seine 
Frau von versehiedener Bedeutung sein kann. Doeh 
dtirfte unter den Arzten kaum eine Meinungsver
sehiedenheit dartiber bestehen, daB neb en den ausge
pragten Oeistesstarungen die Krankheiten, weJche die 
Frau auf dem Wege der Infektion oder die Naeh
kommensehaft auf dem Wege der Vererbung schwer 
gefahrden, Ehehindernisse biJden sollten. Es klimen hier 
demnaeh zunaehst in Betraeht: die Syphilis in der 
Periode der Ansteekungsfahigkeit, die TuberkuIose im 
sog. floriden Stadium, der Aussatz, die Epilepsie und 
der ehronisehe Alkoholismus. AuBerdem ware eine 
Bestimmung sehr wtinsehenswert, daB eine von einer 
Oeistesstorung geheilte Person vor Ablauf einer Warte
zeit von drei Jahren eine Ehe nieht eingehen darf. Die 
Eruierung anderer Krankheiten und karperlieher Oe
breehen ist deshalb notig,- weiJ dieselben fUr d;as ehe
Iiehe Leben von groBerem oder geringerem Belang sein 
magen und die Mitteilung tiber d:as Bestehen: solcher 
sehr haufig dem Partner gegentiber absiehtlieh unter
lassen wird, was in der Ehe zu reeht unliebsamen Foigen 
ftihren mag. Das Ergebnis der arztliehen Untersuchung 
wtirde am besten in der Form eines Attestes, das aueh 
eine Belehrung tiber die Bedeutung der nieht als Ehe
hindernisse geltenden Krankheiten und Oebreehen ent
halt, zunaehst der zustiindigen Behorde eingesandt und 
von dieser den Brautleuten tibermittelt, weJche, im Faile. 
daB der arztliehe Befund kein negativer ist und es 
sieh aueh nieht urn Ehehindernisse handelt, die Er
kllirung abzugeben hatten, daB der ihnen mitgeteilte 

22* 



340 

Tatbestand beziiglich des anderen Teiles an ihren 
Heiratsabsichten nichts andere. 

1m Vorstehend~n habe ich meine Ansicht in betreff der 
Notwendigkeit I1rztlicher Untersuchung der BrautIeute in der 
Fassung wiedergegeben, in welcher sie schon in der ersten 
Auflage dieses Werkes enthalten war. Ich habe in Deutsch
land als erster den in Frage stehenden Vorschlag gemacht, 
nachtrl1glich aber ersehen, dafl in Frankreich von I1rztlieher 
Seite schon vor einer Mehrzahl von Dezennien die Forderung 
Ilrztlicher Gesundheitsatteste vor der Verheiratung aufgestellt 
worden war (Havelock Ellis, Geschlecht und Gesellschaft, 
2. Bd.). Es hat aber auch nicht an Stimmen gefehlt, welche 
gesetzliche Heiratsverbote fUr Kranke und geistig Minder
wertige als nutzlos erkUlrten (so insbesondere Max Marcuse), 
wobei jedoch die irrtllmliche Auffassung maflgebend war, dafl 
Eheverbote aus sanitllren Grllnden 20-30% aller Zeugungs· 
fllhigen treffen mllflten. Etwas Derartiges ist jedoch bei der 
von mir und anderer Seite befUrworteten Besehrllnkung der 
Eheverbote nicht zu befUrchten. 

In England hat Havelock Ellis die Ansicht vertreten, 
dafl die Beibringung eines Gesundheitsattestes vor der Ehe
schlieflung sich zwar als freiwillige Maflregel empfeble, dafl 
man jedoch mit der zwangsmAf3igen Einfuhrung solcher Atteste 
fllr die EhefAhigkeit nieht den Anfang machen solle. Er glaubt, 
dafl zuerst die Begeisterung fUr Gesundheit, das Gewissen filr 
die Saehe der Fortpflanzung in der Gemeinschaft verbreitet 
werden mQsse. 

In Deutschland hat in den letzten Jahren die Erkenntnis 
von der Notwendigkeit Ilrztlicher Untersuchungen der Braut· 
leute und des Austausches von Gesundheitsattesten mehr und 
mehr an Boden gewonnen, und insbesondere haben die Ver
treter der Rassenhygiene sich die Propaganda dieser An· 
gelegenheit angelegen sein lassen. So hat die Berliner Gesell· 
schaft fQr Rassenhygiene zur Beratung Qber den Austausch 
von Gesundheitsattesten vor der Eheschlieflung eine Versamm· 
lung von Faehml1nnern einberufen, die am 22. September 1916 
stattfand. Die Gesellschaft stellte unter anderen Leitsl1tzen 
auch folgende auf: "Zur mOgliehsten Hintanhaltung rassen
schl1digender ehelicher Verbindungen ist vor allem die gesetz
liehe EinfOhrung des Austausehes von amtsl1rztliehen Gesund
heitszeugnissen vor Schlieflung jeder Ehe erwunscht. Der AU5-
tausch von Gesundheitszeugnissen hIltte vorerst, ohne irgend-
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welche Eheverbote nach sich ziehend, nur die gegenseitige 
Aufklltrung der Ehebewerber fiber ihren Gesundheitszustand 
herbeizufnhren; es wlire zunll.chst den Ehebewerbern zu fiber· 
lassen, aus dem Inhalte die Folgerungen zu ziehen." 

Die Beratungen der Versammlung ffihrten jedoch zu 
keinem einheitlichen Ergebnisse. Einstimmigkeit herrschte nur 
darnber, dan die Aufmerksamkeit der Bevolkerung auf die 
grone Bedeutung der kOrperlichen und geistigen Gesundheit 
ffir die Eheschlienung und Nachkommenschaft gelenkt werden 
mfisse. Eine am 2. und 6. Februar 1917 in Berlin abgehaltene 
Versammlung, in der die Vertreter zahlreicher an der An· 
gelegenheit interessierter Korporationen teilnahmen, fnhrte zu 
keinem besseren Erfolge. Die Redner hielten es zwar tiber· 
einstimmend fUr wlinschenswert, dan vor der Eheschlienung 
ein ltrztliches Attest behufs Feststellung der Ehetauglichkeit 
einzuholen sei, allein gegen die gesetzliche Einffihrung dieser 
Mannahme und darauf sich grfindende Eheverbote wurden 
von verschiedenen Seiten Bedenken geltend gemacht, so daD 
es zu einem einheitlichen Beschlusse in dieser Angelegenheit 
nieht kam. 

Erfreulicherweise fehlt es aber auch nicht an Arzten, 
we!che entschieden fUr gesetzliche Einflihrung des Austausches 
von Gesundheitsattesten vor der Eheschlienung eintreten. In 
den Arbeiten einer vom ll.rztlichen Verein Mfinchen eingesetzten 
Kommission (zur Erhaltung und Mehrung der Volkskraft) ver· 
trat Professor Trump diesen Standpunkt. Nach der Ansicht 
des Autors, die von der erwll.hnten Kommission geteilt wurde, 
sollen im rassehygienischen Interesse von Staats wegen bezlig· 
lich ihrer Beflthigung besonders geprfifte und vereidigte Arzte 
als Eheberater bestellt werden, von deren Gutachten die Zu· 
Iltssigkeit der Eheschlienung abhlingig zu machen ist. Ehe· 
bewerber beider Geschlechter haben dem Standesbeamten das 
Zeugnis eines Eheberaters vorzulegen, das nieht a,lter als 
3 Monate sein darf. Der Eheberater hat in seinem Zeugnis 
die EhefAbigkeit zu verneinen, wenn einer der folgenden 
KrankheitszusUl.nde vorhanden ist: 

a) ansteckende Geschlechtskrankheiten, 
b) Lepra, 
c) schwere Geisteskrankheit, namentlich epileptische und 

kretinistische VerblMung, progressive Paralyse, De· 
mentia praecox, manisch· depressives Irresein ohne 
lltnger dauernde krankheitsfreie Zwischenzeiten, 1m· 
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beziJIitllt hOheren Grades, schwere psychopathisehe 
Veranlagung und Entartungshysterie, 

d) chronische Vergiftungen: ausgesprochener ehronischer 
Alkoholismus, Morphinismus und Kokainismus. 

Der Eheberater darf auch zur Ergllnzung seiner Unter
suchungen Fachllrzte zuziehen und dem Ehebewerber soll das 
Recht der Berufung an einen staatlich bestellten Faehaus
schuf3 zustehen. 

1m wesentliehen den gleichen Standpunkt vertritt Professor 
R U din, wenn er auch dafilr eintritt, "daf3 zunllchst mindestens 
amtliche Ehetauglichkeitszeugnisse pflichtgemafl in jedem Faile 
zwischen den in Betracht kommenden Bewerbem nach an· 
gegebener Weise ausgetauscht werden und zwar mindestens 
zunllchst ohne gesetzlichen Zwang zur Damachachtung". Der 
Autor ist aber offenbar der Ansicht, daf3 diese Maf3nahmen 
nur eine Vorstufe zur gesetzliehen Einffihrung des llrztliehen 
Ehekonsenses bilden soli, von der allein eine durchgreifende 
Wirkung zu erwarten ist.1) 

Seitens der gesetzgebenden Faktoren im deutschen Reiche 
ist in der hier berOhrten Angelegenheit noch nichts geschehen, 
doch ist zu erwarten, dan in nieht zu femer Zeit dies der Fall 
sein wird, wenn man auch vorerst noch nicht auf radikale 
Maf3nahmen rechnen darf. 

In einzelnen Staaten der nordamerikanischen Union ist 
man bereits vor lllngerer Zdt daran gegangen, auf gesetz
geberisehem Wege die llrztliche Untersuehung der Brautleute 
einzufOhren oder deren Einfiihrung vorzubereiten (Washington, 
Indiana, Pennsylvania)'). In Schweden gelangte 1915 ein rasse
hygienisches Gesetz zur Annahme. § 5 desselben bestimmt, 
daf3 Geisteskranke oder Geistesschwache eine Ehe iiberhaupt 
nicht eingehen dUrfen, und § 6 verbietet die Eheschlief3ung 
solcher Personen, die vorwiegend aus inneren Ursachen an 
Fallsucht lei den , oder mit einer ansteckenden Geschlechts
krankheit behaftet sind. Eine llrztliche Untersuchung der Braut-

1) Die Erhaltung und Mehrung der deutschen Volkskraft. 
Vortrllge und Aussprachen, gehalten bei der Tagung in Miln
chen am 27. und 28 Mai 1918, S. 95. 

') Es ist wahrscheinlich, daf3 in den ktzten Jahren weitere 
Staaten der nordamerikanischen Union in der gleichen Weise 
vorgegangen sind, doch ist mir hierOber nichts Bestimmtes 
bekannt geworden. 
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Ieute wird jedoch nieht verlangt, sondem nur deren Ver
sicherung auf Ehre und Gewissen, daB die erwAhnten Krank
heiten nicht vorhanden sind. FaIsche Angaben werden mit 
GefAngnis bis zu 2 Jahren geahndet. 

In Norwegen hat der Stavanger Frauenverein in betrefl' 
einer Umgestaltung des Eherechts durch den Storthing For
derungen aufgestellt, die mit meinen oben angefUhrten Vor
schlilgen in zwei Hauptpunkten Ubereinstimmen: Lllngere Frist 
zwischen Aufgebot und EheschlieBung, Ilrztliche Untersuchung 
der Brautleute, durch die festgestellt werden soIl, daB die 
Ehe keine gesundheitliche Gefahr filr die Gatten und deren 
Nachkommenschaft mit sich bringt. 

GroBe Bedeutung wird von vielen Seiten dem Urn
stande beigelegt, daB auch im ehelichen: Giiterrechte 
die vollige Gleichberechtigung von Mann und Frau 
zum Ausdrucke gelangen soli, was in Deutschland noch 
nicht der Fall ist. Das· BOB. h:at zwar die vermogen!:i
rechtliche Stellung der Frau I gegen friiher fiireinen 
groBen Teil des Reiches gebessert, aber doclr nicht 
den Wiinschen der Vorklimpferinnen der Frauenrechte 
entsprochen. Diese verlangten das System der volligen 
Giitertrennung, wie es schon, das romische Dotal
system :und insbesondere das neue englische Recht 
enthielt, als das die Selbststlindigkeit und Sicherheit 
der Frau am besten gewlihrleistendel, und ihre Forde
rungen wurden durch die Abgeordneten Freiherr v on 
Stu m m - H a I b erg und B e bel im Reichstage lebhaft 
unterstiitzt. Dieser entschied sich jedoch fUr das als"V e r
w a I tun g s gem e ins c h aft" bezeichnete System 
der Giitertrennung, d,as schon bisher in dem groBten 
deutschen Rechtsgebiete, namlich dem des Allgemeinen 
preuBischen Landrechts, bestand 1). Nach diesem Systeme 

1) Das System vOIliger Glltertrennung bestand vor Ein
sfQhrung des BGB. ebenfalls sehon in einzelnen Gebieten de 
deutschen Reiches und aUBerhalb Deutschland in Osterreich, 
Itallen seit 1883, RUBland, Griechenland etc. 



- 344 -

bleibt das yom Manne und der Frau in. die Ehiei ein
gebrachte und wahrend derselben erworbene Out, so
weit das Eigentumsrecht in Betracht kommt, getrennt. 
Die Verwaltung und NutznieBung des Vermogens der 
Frau fallt jedoch, abgesehen von vertragsmaBigen 
Sonderbestimmungen und den Fallen des gesetzlichen 
Vorbehaltgutes, ausschlieBlich dem Manne zu. Es ist 
demnach von einer gem e ins c haft I i c hen Ver
waltung des Frauenguts, wie es die Bezeichnung des 
Systems andeutet, hier keine Rede, und daher der 
Oleichberechtigung der Oatten nicht geniigend Rech
nung getragen. Bei streng sachlicher Priifung laBt sich 
jedoch nicht verkennen, daB die Bestimmungen des 
BOB. fUr die Frau nicht so ungiinstig sind, wie vielfach 
angenommen wird, und die vollige Oiitertrennung ihr 
nicht die groBen Vorteile bringt, die manl derselbe'n, 
insbesondere jn den I Kreisen derFrauenrechtlerinnen, 
zuschreibt. Die Bestimmungen des BOB. gewahren dem 
Manne kein unbedingtes Verfiigungsrecht iiber den Be
sitz der Frau; sie verpflichten ihn, denselben sorg
faltig zu verwalten und dariiber der Frau auf Wunsch 
Rechenchasft zu geben, Kapitalien miindelsicher an
zulegen und ohne Zustimmung der Frau in seinem 
Oeschafte nicht ~u verwenden. Das Oesetz gestattet 
ferner der Frau, sich durch Kontrakt vor oder wahrend 
der Ehe die selbstandige Verwaltung ihres Vermogens 
oder eines Teiles desselben zu sichern, und raumt ihr 
das Recht der Selbstverwaltung beziiglich des sog. 
Vorbehaltgutes ohne weiteres ein. Wenn trotzdem die 
Frauen haufig durch MiBwirtschaft des Mannes an iqrem 
Vermogen geschadigt werden oder es sogar ein
biiBen, so ist dies zweifellos weniger den bestehenden 
Oesetzen als dem Umstande zuzuschreiben, daB die 
Frauen von ihren Rechten keine Kenntnis besitzen 
oder unfahig sind, sie dem Manne gegeniiber zur 
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Geltung zu bringen 1). Die Einfiihrung der volligen 
Gutertrennung gewiihrt andererseits der frau keinen 
genugenden Schutz gegen Vermogensverlust durch die 
Schuld des Mannes und wurde in den tatsiichlichen 
Verhiiltnissen aus naheliegenden Grunden keine ein
schneidende ,Anderung herbeifiihren. In einer guten 
Ehe konnen sieh Mann und frau nieht mit MiBtrauen 
behandeln; die frau kann dem Manne, der ihre Neigung 
besitzt, nieht jeden' EinfluB auf die Verwaltun:g ihres 
Vermogens entziehen. Sie wird auch bei dem Dotal
system, wenn sie - wie es jetzt bei uns in den be
guterten familien zumeist der fall ist - in geschiift
lichen Angelegenheiten unerfahren und erheblich junger 
als der Mann ist, diesem die Verwaltung ihres Ver
mogens anvertrauen. Soli ein Wandel in dieser Be
ziehung eintreten, so muBten zuniichst die Tochter der 
vermogenden Kreise zu groBerer Selbstiindigkeit des 
Handelns erzogen und mit den fur die Verwaltung eines 
Vermogens erforderlichen Kenntnissen ausgestattet 

') HierfUr sei nur ein Beispiel angefnhrt, dessen Kennt· 
nis wir einem befreundeten Rechtsanwalte verdanken. Die 
Gattin eines Herrn X. hatte in Erfahrung gebracht, daD der 
grODere Teil ihres bedeutenden in die Ehe eingebrachten Ver
magens durch die MiDwirtschaft ihres Mannes verloren ge· 
gangen war. Diese Sachlage veranlaDte sie, mit einem An
waite in Verbindung zu treten, urn fiber die zur Sicherung 
des noch vorhandenen Vermogensrestes einzuleitenden Schritte 
sich zu beraten. Der Anwalt empfahl der Dame, zunAchst ihm 
ihren Gatten behufs RQcksprache mit demselben zu senden. 
Der Gatte erschien auch bei dem Anwalte und erklArte, nacho 
dem er die Darlegung desselben vernommen hatte, daD er 
zunAchst noch mit seiner Frau Riicksprache nehmen' wolle, 
womit der Anwalt einverstanden war. Allein. weder ROD, 
noch Reiter sah man jemals wieder". Die Frau hatte sich 
offen bar von ihrem Gatten bereden lassen, die beabsichtigten, 
zur Sicherung des noch vorhandenen Vermogensrestes erforder
lichen Schritte zu unterlassen. Gegen die Foigen derartigen 
Unverstandes kann keine Gesetzgebung eine Frau schUtzen. 
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werden; anderenfalls wiirde ihnen die strikte Befolgung 
des Prinzips der Giitertrennung in der Ehe mehr 
Schaden als Nulzen bringen. Wenn wir trotz alledem 
die vollige Giitertrennung als wiinschenswert be
zeichnen, so geschieht les in erster Linie, weil dieselbe 
der Gleichberechtigung der Gatten in der Ehe ent
spricht und geeignet ist, die Mitgiftjagerei einzu
schrank en. Sie wird aber auch 'manchen eheIichen Mi6-
helligkeiten vorbeugen, soferne sie die Frau in den 
Stand setzt, ihren personIichen Wiinschen 'Unabhangig 
yom Manne Rechnung zu tragen, und letzterem starker 
als das System der Verwaltungsgemeinschaft zum Be
wuBtsein bringt, daB das Vermogen der Frau, dessen 
Verwaltung ihm iiberlassen ist, anvertrautes Gut ist, 
iiber das er nicht ledigIich zu seinem eigenen Vorteile 
verfiigen darf. 

Auch in anderen Beziehungen diirfte die recht
Iiche Stellung del' Gatten zueinander zugunsten der 
Frau noch manche Anderungerfahren. Nach dem 
biirgerlichen Gesetzbuch ist die Ehe keine Gemein
schaft inter pares (unter Gleichen), ,soferne durch das
selbe dem Manne die Stellung des Familienober
hauptes und dam it bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Gatten der Entscheid eingeraumt wird. 
Wenn diese rechtliche Bevorzugung des {Gatten auch 
in wirkIich guten Ehen kaum zuungunsten der Frau 
verwertet wird, so lii6t sich doch nicht verkennen, 
da6 sie dem Manne eine Handhabe gewahrt, sich 
iiber die personIichen Neigungen der Frau hinweg
zusetzen, ohne sich dariiber Skrupel zu machen, und 
statt bei dissentierenden Ansichten denWeg giitlicher 
Verstandigung einzuschlagen, einfach von seinem Rechte 
Gebrauch zu machen. 

Am meisten angegriffen und wohl auch am 
meisten der Reform bediirftig sind die die Scheidung 
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betreffenden Bestimmungen des BOB. In diesen ist 
das Prinzip zum Ausdruck gebracht, daB die einmal 
im Ehejoch Zusammengespannten ohne Riicksicht auf 
ihre Wiinsche und ihre wechselseitigen Oesinnungen 
zusammengehaIten werden miissen, und so wird denn 
auch durch die derzeitige Rechtslage die Lasung trau
riger 'ehelicher Verhaltnisse noch erheblicher erschwert, 
als es durch die friiher .maBgebenden Bestimmungen 
der Partikularrechte der fall war. Oegen die im BOB. 
angenommenen Ehescheidungsgriinde (Ehebruch, Le
bensnachstellung, bOswillige Veri as sung und ehewidriges 
VerhaIten iiberhaupt, unheilbare Oeisteskrankheit) laBt 
sich kein triftiger Einwand geltend machen. . Allein, 
daB eine Trennung der Ehe nur bei Nachweis eines 
der angefiihrten Momente zugelassen werden soli, 
hiergegen richten sich die Stimmen aller derjenigen, 
weIche die Aufrechterhaltung einer ehelichen Oemein
schaft ohne die sittliche Basisibeiderseitiger Neigung 
als verwerflich erachten, und man darf hierin auch 
zweifellos einen Umstand erblicken, der ungemein viel 
eheliches Elend begriindet. Die"f rei eSc h e i dun g", 
d. h. die Scheidung lediglich auf Orund'iibereinstimmen
den Entschlusses beider Oatten oder des unabander
lichen Willens eines Teiles ohne 'eigentIiche Verfehlung 
des anderen, die von allen Verfechtern einer wirksamen. 
den Anforderungen einer haheren Moralitat Rechnung 
tragenden Ehereform verlangt wird, wiirde lediglich 
die Riickkehr zu einem uralten Rechtsgebrauche be
deuten. 1m altromischen und aItgriechischen, alt
germanischen und altjiidischen Rechte finden wir schon 
die freie Scheidung. Nach dem romischen Rechte 
konnte der Mann die frau fortschicken und ihrer 
familie zuriickgeben. Das spatere romische Recht (das 
Recht der Kaiserzeit) brachte eine Anderung dahin, 
daB nicht nur der Mann von der frau, sondem auch 
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diese sich' von ihrem Manne nach Belieben trennen 
konnte, ohne daB die BehOrden sich in diese Ange
legenheit mischten. Nur war, wenn die Trennung nieht 
auf beiderseitiges Verlangen, sondern lediglich auf 
Grundeinseitiger Willkiir erfolgte, ebenso wie in den 
Fallen einer Scheidung auf Grund einer Verfehlung 
dem die Trennung verschuldenden Teile die Pflicht 
auferlegt, ein Viertel seines Vermogens dem a;nderen 
Teile zu iiberlassen. Dieses romische Recht fand auch 
in Deutschland Eingang und gaIt hier, bis die Kirche 
die Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheiten sich an
eignete 1). 

Das altgermanische Recht entfernte sich in bezug 
auf das dem Manne einseitig zustehende Recht der 
freien Scheidung nicht wesentlich von dem altromischen, 
eben so das altjiidische. 

Die Griinde, welche zugunsten der freien Scheidung 
sich anfiihren lassen, sind so bekannt und so vielfach 
schon erortert worden, daB wir uns hier beziiglich 
derselben kurz fassen konnen. Man findet es nieht 
auWilIig, daB Geschwister, die sieh nieht gut vertragen. 
das Zusammenleben aufgeben und ihren Verkehr be
schranken; man sieht auch nichts Unstatthaftes darin, 
daB erwachsene Kinder sich von Eltern, mit weIchen 
sie nieht harmonieren, unabhiingig machen und ihre 
eigenen Wege gehen. Man soIIte 'nun glauben, daB 
das, was man Geschwistern und Kindern trotz der 
Bande 'des Blutes ohne weiteres zugesteht, auch bei 
Gatten als zulassig erachtet wiirde; allein die noch 
weite Kreise beherrschende Meinung, die sieh, von 
religiosen Einwanden abgesehen, bei naherer ,Betrach-

I) Die vermogensrechtlichen Bestimmungen galten fOr 
die FaIle gerichtlicher Scheidung aus VerschuIden eines Ehe
gatten nach sogen. gemeinem Rechte und vielen Partikular
rechten bis 1900. 
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tung zumeist als Vorurteil, Verschrobenheit oder 
Heuchelei erweist, ist von einer .derartigen Auffassung 
noch weit entfernt. Nach derselben sollen Gatten, die 
seelisch nichts mehr gemein haben, die kein Band 
der Zuneigung oder Achtung mehr aneinander knupft. 
die selbst von HaB und Verachtung fUreinander erfUllt 
sein magen, ·einem Gebote der Sittlichkeit sich fUgen oder 
einem haheren staatlichen Interesse dienen, indem sie 
das Zusammenleben fortsetzen. Zu einer so traurigen 
Gestaltung der ehelichen Beziehungen kann es aber. 
wie '3.11bekannt ist und wie wir schon verschiedenfach 
zu erwahnen Gelegenheit hatten, in Fallen, in welchen 
die Liebe die Gatten zusammenfuhrte, ebensowohl 
kommen, als in solchen, in :welchen andere Motive 
die EheschlieBung veranlaBten. Ob nun die Ehe beiden 
Gatten oder nur einem Teile Enttauschung brachte, 
ob der Irrtum, der begangen wurde, die Person des 
Partners oder die eigene Person betraf, ob die Ent
wickIung einer Neigung fUr einen dritten oder eine 
dritte die Entfremdung der Gatten bedingte, ein 
triftiger Grund, die eheliche Gemeinschaft durch einen 
gesetzlichen Zwang aufrecht zu erhaiten, kannte nur 
dannals gegeben erachtet werden, wenn dies hahere, 
das ,Wohl und Wehe der Gatten weit iiberwiegende 
Interessen erheischen wiirden. DaB derartige Inter
essen bei kinderlosen Ehen vorliegen, ist sieher nicht 
zu behaupten. Die Gesellschaft hat nicht den ge
rings ten Vorteil davon, wenn zwei 'Wesen aneinander 
gefesselt bleiben, fUr welche die Ehe nur eine Burde, 
ein Hindernis fUr die ,Erlangung dessen bildet, was 
sie als ihr Gluck oder: Besserung ihres Lebensschick
sales betrachten. Das gleiche gilt fur die Fiille, in 
welch en bei kinderloser Ehe wenigstens auf einer 
Seite ·der unabanderliche Wunsch einer Aufl6sung der
selben besteht. Anders liegen die Dinge bei dem Vor-
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handensein von Kindern. 1m allgemeinen laBt sieh 
ja annehmen, dal6 die Eltern vereint besser imstande 
sind, fiir die Kinder Sorge zu tragen, als der Vater 
oder die Mutter allein, und der Staat hat die Pflicht. 
die Interessen der Kinder zu wahren. Allein es darf 
nieht iibersehen werden, daB den Kindern ein Vorteil 
aus dem Zusammenleben der Eltern, die sieh fremd 
geworden sind, nur dann ,erwachst, wenn diese im
stande sind, ihrer Umgebung und insbesondere den 
Kindern gegeniiber die zwischen ihnen bestehenden 
unerfreulichen Beziehungen zu bemanteln. Tatsachlich 
ist dies auch nieht selten der Fall und bilden dann 
die Kinder allein das Band, welches die Eltern zu
sammenhalt und sie veranla6t, den Schein eines Ein
vernehmens zu wahren, welches in Wirklichkeit nieht 
vorhanden ist. Sind die Gefiihle, welche die Gatten 
fiireinander hegen, jedoch so ausgepragt unfreundlicher 
Natur, daB sie sieh nach au6en nieht mehr verschleiern 
lassen und in den beiderseitigen Handlungen sieh fort
gesetzt offenbaren, so wird durch die Aufrechterhaltung 
der ehelichen Gemeinschaft den Kindern mehr ge
schadet :als geniitzt, auch .wenn es ihnen hierbei in 
materieller Hinsicht an nichts gebrieht. Ihre Seele wird 
durch die Eindriicke, die sie in ihrem Heim empfangen. 
geradezu 'Vergiftet; der Zwiespalt ihrer Eltern unter
grabt bei ihnen die Achtung vor denselben und ver
ursacht ihnen, wenn sie dhisch gut verranlagt sind. 
oft die peinlichsten gemiitlichen Erregungen. Bei 
weniger Igut geratenen Kindern :wird durch den Un
frieden im elterlichen Hause die Entwieklung un
ethischer Neigungen in entschiedener Weise gefOrdert. 
und gar manche Mutter, die trotz roher Behandlung 
seitens ihres Gatten bei ihm aus Riicksieht auf ihre 
Kinder aushiilt, erweist diesen tatsachlich einen 
schlechten Dienst. 
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Man darf jedoeh die Vorteile der freien Scheidung 
nicht lediglich darin erblicken, daB sie vielen traurigen 
ehelichen VerhiHtnissen abhilft und den Betreffenden 
die Moglichkeit gewahrt, in einer neuen Verbindung 
das Gluck zu such en, das sie in der ersten nieht fanden. 
Seitens der Gegner der freien Seheidung wird gerne 
geltend gemacht, daB durch dieselbe die Ehe den 
Charakter leiner Verbindung auf Zeit oder einer Probe
ehe erhiilt. Allein dies wurde gegenuber der jetzigen 
GestaItung (der Eheinstitution, die man, yom gleiehen 
Gesichtspunkte aus betrachtet, als lebenslangliche Frei
heitsstrafe oder die einzige bei zivilisierten Volkern 
noch verbliebene Form der Sklaverei betrachten kann. 
einen entschieden segensvolIen Fortschritt bedeuten. 
Die Kundbarkeit des Vertragsverhaltnisses wird auf 
das Verhalten der Gatten gegeneinander in vielen 
FiilIeneinen reeht ersprieBlichen EinfluB iiuBern. Es 
ist nicht zu leugnen, daB die Unlosbarkeit der Ehe 
bei Mangel ausgesprochener Verfehlung nicht seIten 
beide Teile oder wenigstens einen es fUr iiberfliissig 
erachten laBt, sich urn die Erhaltung der Zuneigung 
des anderen Teiles fortgesetzt zu bemuhen; es genugt 
ja zur Erhaltung des gewunschten Besitzes, wenn man 
sich keine groben Pflichtwidrigkeiten zuschulden 
kommenaaBt. Dieser Auffassung und ihrer praktischen 
Verwertung wird entschieden zum Vorteile vieler 
Ehen entgegengewirkt, wenn die Gatten yom Beginne 
ihrer Ehe an von dem BewuBtsein durehdrungen sind. 
daB sie ihres Besitzes .nicht fur alIezeit schon durch 
die Trauung sieher sind, sondern dessen Dauer von 
ihrem Verhalten abhangt. DaB die freie Seheidung 
zu manchen MiBbrauchen fiihren kann, ist nieht zu 
leugnen; diese sind jedoch, wie von Ell e n Key schon 
mit treffenden Worten hervorgehoben wurde, sieher 
nieht schwerer, als diejenigen, welche die bisher gel-
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tenden ehegesetzlichen Bestimmungen mit sich brachten. 
Die GefUhle der Eltem fUr ihre Kinder werden durch 
gesetzliche Bestimmungen nieht beeinfluBt und sie 
werden !auch bei Zulassung der freien Scheidung viele 
Eltem . veranlassen, auf eine ihnen an sich erwiinschte 
Trennung im Interesse der Kinder zu verziehten. AuBer
dem kann durch gesetzliche MaBnahmen, wie sie schon 
im romischen Rechte bestanden, MiBbrauchen und 
Obereilungen in der Verwertung des Rechtes der freien 
Scheidung ~ntgegengewirkt werden. 

DaB ,die derzeitigen Rechtsverhaltnisse in betreff 
der Scheidung, die man aus sittlichen Griinden aufrecht 
erhalten will, haufig einen sehr unerfreulichen oder 
geradezu demoralisierenden EinfluB auf die die 
Trennung wiinschenden Gatten auBem, lehrt die tag
liche Erfahrung. Sie bedingen, daB Gatten, welche. 
wenn sie auch die Lebensgemeinschaft nieht fort
setzen wollen, doch freundschaftliche Gesinnungen 
fUreinander hegen und sieh dieselben nach Losung 
des Verhiiltnisses bewahren wiirden, durch das er
zwungene Zusammenleben mehr und mehr von 
wechselseitiger Verbitterung erfullt werden und sich 
schlieBlich, . wenn die Scheidung nach endlosen Ver
handlungen ;erfoIgt, nur als erkliirte Feinde trennen. 
Urn dies zu erreichen, mussen nieht selten Mittel 
niedrigster Spionage angewendet und das Mogliche 
in wechseIseitiger Anschwiirzung geleistet werden. 
Hierzu kommt, daB bei der jetzigen Rechtslage die 
intimsten Angelegenheiten des ehelichen Lebens b~
hufs 'Erlangung einer Scheidung der Kenntnis Fem
stehender preisgegeben werden miissen und damit 
nieht selten zum Gegenstand des Klatsches werden. 

Wie ;ein roter Faden zieht .sieh durch aUe ;Be
achtung 'verdienenden neueren Schriften, welche die 
Ehereform behandeln, der Gedanke, daB weder die 
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staatliche, nocb die kirchliche Zulassung einer Ehe 
derselben den Charakter einer sittlichen Verbindung 
verleihen, daB sie diesen nur durch die wechselseitige 
Zuneigung und Achtung beider Teile erhaIten kann 
und auch nur so lange bewahrt, als' die Gatten diese 
Gefiihle fur einander hegen. Es ist sehr beachtenswert, 
daB diese Auffassung nicht Jediglich von Seite: der
jenigen vertreten wird, welche in religi6ser Beziehung 
auf einem indifferenten Standpunkte stehen, sondern 
auch bereits in den: Kreisen jener Eingang gefunden 
hat, welche den christlichen Charakter der Ehe ge
wahrt wissen wollen. So bemerkt T h a I in der schon 
erwiihnten Schrift: "Die Ehe der Zukunft wird ferner 
zwar gewisse Kautelen zur Stutze der ehelichen Treue 
nicht entraten k6nnen, d. h. als Gegenge:wicht gegen 
die leichte und launenhafte Verlinderlichkeit des 
menschlichen Charakters oder gegen die mangelnde 
Erzogenheit und Ehereife des einzelnen gewisser 
Formen und Schranken bedurfen. Aber die grund
slitzliche, starre Unaufloslichkeit cler Ehe, welche in 
MilIionen und aber Millionen von Fallen die mensch
Iiche Natur in unertragliche, Gluck und Leben ver
nichtende Fesseln schlagt, wird die kunftige Ehe gleich
falls beseitigen mussen. Sie wird dieselbe durch die 
bindende und kittende gemeinschaftliche Erzieherpflicht 
beid~r EItern vollwertig ersetzen. Diese dem erzeugten 
Kinde, wie der Gesamtheit gegenuber bestehende 
Pflicht zur Erziehung wird dann in erster Reihe auch 
die sittliche Grundlage von Ehe und FamiIie bilden." 

C. Die individuellen Mittel. 
Wir haben im vorstehenden Abschnitte die auBeren 

und inneren Bedingungen des ehelichen Gluckes kennen 
gelernt. Die Foigerungen - Lehren, wenn man so 

LoeweDfeld. EbeUches Gluck. 4. Auf!. 23 
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sagen darf -, die sieh aus unseren Darlegungen un
mittelbar :ergeben, wollen wir hier nicht weiter aus
fiihren. Dieselben betreffen die gesundheitlichen und 
okonomisehen :Vorbedingungen einer gliiekliehen Oe
staltung der Ehe, die Umstande, welche bei der 
Gattenwahl in Betracht zu ziehen sind, zum Teil auch 
das weehselseitige Verhalten der Gatten im ehelichen 
Leben. Fur dieses kommen jedoch noeh manehe 
Maxime in Betraeht, welche sich aus dem Ange
fuhrten nicht so ohne weiteres ableiten lassen und von 
welch en nur die wichtigsten im folgenden beruhrt 
werden sollen. 

Wir mochten hier zunachst betonen, daB sich im 
eheliehen Leben nieht alles nach einer gewissen 
Sehablone durchfiihren laBt und das starre Festhalten 
an gewissen Prinzipien den Beteiligten nicht immer 
zum Segen gereicht. "Est modus in rebus" muB auch 
hier stets Berucksichtigung finden. Was in einer Anzahl 
von Fallen sich entschieden nutzlich erweist, kann bei 
Anwendung eines und desselben Prinzips gelegentlich 
auch unheilvoll wirken. 1m groBen und ganzen laBt sich 
jedoeh sagen, daB, wenn beide Teile bestrebt sind, 
ihre Lebensgemeinschaft mogliehst harmonisch zu ge
stalten, dieses Ziel leichter und sicherer durch Ein
halten gewisser Maxime erreicht wird, als wenn das 
wechselseitige ,VerhaIten im Einzelfalle immer durch 
augenblickliche Eingebungen bestimmt wird. Die kon
sequente 'Berucksichtigung gewisser Grundsatze ermog
licht ein von momentanen Stimmungen und Vor
stellungen, sowie zufalligen iiuBeren Einwirkungen un
beeinfluBtes Handeln der Gatten unter bestimmten Ver
haltnissen, sie ermoglicht auch, daB den konstant 
vorhandenenauBeren Umstiinden und der seelischen 
Eigenart des Partners von beiden T eilen bestandig 
Rechnung ~getragen wird, was der Stabilitat guns tiger 
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ehelicher 'Beziehungen wesentlich Vorschub leistet. Es 
ist ivielleicht nicht uberflussig, wenn wir dies an einem 
Beispiele \veranschaulichen. Zeigt z. B. die Frau eine 
Neigung, Imit ihren Wunschen fiber die durch die Ein
kommensverhliltnisse ihres Gatten gezogenen Grenzen 
hinauszugehen, ISo ist es der Erhaltung guter ehelicher 
Beziehungen forderlichet, wenn ihr der Gatte kon
sequent, ijedoch in freundlicher Weise entgegentritt, als 
wenn er je nach seinen momentanen Stimmungen sich 
bald zu einer Konzession herbeilliBt, bald eine so1che 
verweigert. Die Konsequenz des Mannes muB auf die 
Frauerzieherlich derart wirken, daB sie sich mit ihren 
Wunsch en den gegebenen Verhliltnissen, anzupassen 
lernt, wlihrend die Inkonsequenz die Folge hat, da8 
die Gattin in der Nichtberucksichtigung eines Wunsches 
nur 'den Ausflu8 "einer momentanen Laune erblickt. 

Die fUr eine harmonisch:e Gestaltung des ehe
lichen Lebens erforderlichen Maximen konnen begreif
Iicherweise nicht in jedem Faile die gleichen sein. 
Gewisse iOrundslitze sollten allerdings in jeder Ehe zur 
Anwendung gelangen. Die Hochst- wie die Niedrigst
stehenden, die Reichsten wie die Armsten mussen auf 
deren Verwirklichung bedacht sein, wenn sie auf ehe
tiches -Gluck nicht verzichten wollen. Daneben kommen 
andere Maximen in Betracht, we1che durch die beson
deren Verhliltnisse des Einzelfalles geboten sind und 
dies en angepaBt werden mussen. Die Verschied:!o
heiten der okonomischen Lage der einzelnen bedingen 
z. B. wesentlich verschiedene Grundslitze in bezug auf 
die WirtschaftsfUhrung. Ein Ehepaar mit bescheidenem 
Einkommen, das seine Lage durch Sparsamkeit ver
bessern will, mu8 sich zur DurchfUhrung ganz anderer 
Grundslitze verstehen, als Gatten, die ihre Lebens
gemeinschaft schon mit groBem Vermogen antreten. 
Ebenso machen aber auch die Verschiedenheiten der 

23· 
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geistigen Personlichkeit der Gatten fUr das wechseI
seitige Verhalten verschiedene Grundsatze erforderlich. 
Die Frau mu6 die seelische Eigenart des Mannes, der 
Mann die der Frau im ehelichen Verkehre wie in dem 
Verhalten nach auBen beriicksichtigen, und die Grund
satze, von denen sich beide lei ten lassen, miissen daher 
entsprechende Modifikationen ~rfahren. Eine Frau kann 
z. B. in vollig harmonischer Ehe mit einem Manne 
leben, der, dem Prinzip der Sparsamkeit huldigend, 
jeder Art von Geldvergeudung abhold ist, auch wenn 
sie seine Gesinnungen nicht teilt, ebenso eine andere 
Frau mit einem Manne, der in finanziellen Angelegen
heiten zu ihrem Leidwesen allzu sorglos ist. Beide 
miissen nur ihre Gatten zu behandeln verstehen, d. h. 
in ihrem VerhaIten diesen gegeniiber und nach auBen 
sich von Grundsatzen leiten lassen, die der Eigenart der 
Gatten angepaBt sind. Nicht alles, was fUr das ehe
liche Leben not tut, ist iibrigens in jedem FaIle schon 
vonvornherein festzustellen und zu beach ten. Manches 
kann erst die Erfahrung im Zusammenleben der Gatten, 
die eingehendere Bekanntschaft mit der geistigen Indi
vidualWit des Partners ergeben, und so mussen mit
unter Maxime, die der eine oder andere Teil in der 
Ehe anfanglich iibte, als unzweckmaBig aufgegeben 
oder wenigstens bedeutend geandert werden. 

An friiherer Stelle wurde bereits darauf hinge
wiesen, daB die Anerkennung und Durchfiihrung des 
Prinzips der Gleichberechtigung der Frau seitens des 
Mannes sehr geeignet ist, die eheliche Harmonie zu 
fordern. Die Befolgung dieses Prinzips mu8 jedoch, 
wenn sie den wiinschenswerten EinfluB auBern soli, 
mit Konsequenz durchgefUhrt werden, dem Gatten so
zusagen in Fleisch und Blut iibergehen. Dieser muB 
sich dazu verstehen, aUe Angelegenheiten, weIche dem 
gemeinschaftlichen Entscheide unterliegen, ob wichtiger 
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oder untergeordneter Natur, mit der Gattin zu beraten 
und auf das zu verziehten, wofUr er ihr Einverstiindnis 
Ilicht erlangen kann. Das Prinzip der Gleiehberech
tigung darf andererseits nieht in der Weise gedeutet 
werden, daB der Gatte sieh unnotige Einmengungen 
in d:ts spezielle Ressort der Frau gestattet. Wenn er 
fUr sieh Selbstiindigkeit in seinen beruflichen Ange
legenlteiten beansprucht, so darf er auch der Gattin 
das Recht, in ihrem speziellen Tiitigkeitsgebiete, der 
Fiihrung ides Haushalts, nach eigenem Ermessen zu 
schaUen, nicht vorenthalten oder verkiimmern. Die 
Konsequenz hiervon ist, daB er, selbst wenn die Art 
der WirtschaftsfUhrung der Frau seinen Wiinschen 
nieht ganz entsprieht oder ihm zu Bedenken AnlaB 
gibt, hieraus nieht das Recht einer Bevormundung 
seiner Gattin ableiten darf. Er muB sich darauf be
schranken, seine Ansiehten und Wiinsche in Form 
freundschaftlicher Ratschliige geltend zu machen, die 
bei einer verstandigen und Iiebevollen Gattin ihren 
Zweck ,nicht verfehlen und die Bande der Zuneigung 
fUr den Gatten nur starken konnen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die strikte Durch
fUhrung des fraglichen Prinzips auf okonomischem Ge
biete. Besitzt die Frau eigenes Vermogen, so darf der 
Mann keinen Beweis von mangelnder Zuneigung oder 
von MiBtrauen darin erblicken, wenn siedie Verwal
tung desselben selbst iibernimmt und sieh das Recht 
hierzu, soferne es ihr nieht durch die Ehegesetze 
ohne weiteres eingeraumt wird, kontraktlich siehert. 
Was 'der Mann beziiglich seines eigenen Besitzes be
ansprucht und als selbstverstandlich erachtet, muB auch 
der Frau in vollem Umfange zugestanden werden. Es 
schlieBt dies natiirlich nicht aus, daB der Mann die 
Gattin bei der Verwaltung ihres Vermogens, soferne 
diese es fUr notig erachtet, durch seinen Rat in freund-
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schaftlicher Weise unterstiHzt, ahnlich wie dies ein 
guter Bruder der eIternlosen Schwester gegeniiber tut. 
OberHiBt dagegen die Frau dem Manne die VerwaItung 
ihres Besitzes, so erheischt das in Frage stehende 
Prinzip, daB die Verwendung der Ertragnisse ihrem 
Ermessen anheimgestellt wird oder wenigstens nicht 
ohne ihre Zustimmung geschieht. 

Eine Konsequenz des Prinzips ist ferner, daB der 
Gatte 'sich nicht, wie es zuweilen vorkommt, kost
spielige Liebhabereien und Vergniigen gestattet, wahrend 
die Frau bei einem knapp bemessenen Budget sich 
dariiber Kopfzerbrechen zu machen hat, wie sie fUr 
die Bediirfnisse des Haushalts geniigend Sorge tragen 
kann. Hierher gehort auch die gleichmaBige Beriick
sichtigung unterstiitzungsbediirftiger Verwandter. Es ist 
begreiflich, daB jedem Gatten das Schicksal der eigenen 
Verwandten besonders nahe geht. Oieses sehr natiir
liche OefiihlsverhaIten darf jedoch den Gatten nicht dazu 
verleiten, daB er sieh zwar seiner eigenen Verwandten, 
die 'in hilfsbedurftiger Lage sieh befinden, nach Kraften 
annimmt, dagegen den Wiinschen der Frau beziiglich 
ihrer in ahnlicher Lage sieh befindlichen Verwandten 
nieht 'Rechnung tragt. Was demeinen recht ist, ist 
dem ,anderen billig, dies muB auch hier zur GeItung 
gelangen. Oas Prinzip erheischt es aber auch, daB das. 
was "der eine oder andere Teil fiir seine Familie lei stet, 
nur auf Grund beiderseitigen Einverstandnisses ge
schieht 'Und nieht der Gatte oder die Gattin hinter 
dem Riicken des Partners Opfer bringt, welche fUr 
beide Teile verhiingnisvoll werden konnen. Auch ab
gesehen von den Unterstiitzungen darf in der Behand
lung der beiderseitigen Verwandten seitens der Gatten 
kein Unterschied stattfinden. Oer Gatte darf z. B. fiir 
seine ,Eltern nieht mehr Riicksiehten beanspruchen, als 
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er selbst auf die Eltern seiner Frau zu nehmen bereit 
ist. Das gleiehe gilt naturlich fUr die Frau. 

Die Befolgung des in Frage stehenden Prinzips 
muB endlich auch dazu fUhren, da.B die Gatten sich 
wechselseitig das Recht zugestehen, ihren Neigungen 
undWunschen zu folgen, soferne dadurch nieht gemein
same Interessen geschadigt werden. Bei Gatten, die 
in Liebe einander zugetan sind, ist nieht zu befUrchten. 
daB hierdurch eine Entfremdung angebahnt wird. Das 
Recht, das man sieh gegenseitig zugesteht, schlieBt 
nieht aus, daB man einander ofters Konzessionen 
macht, :dafi der Gatte z. B. an einem !Vergnugen der Frau 
teilnimmt, :fur welches er personlich keinen besonderen 
Geschmack hat, und umgekehrt. Die Hauptsache ist. 
daB man sieh beiderseits keinen Zwang antut und 
des !eigenen Vergnugens halber von dem Partner keine 
Opfer beansprucht, wie es nur zu hiiufig vorkommt. 

Wennin der Ehe die DurchfUhrung des Prinzips 
der Oleiehberechtigung der Gatten eine gunstige Ge
staltung ihrer Lebensgemeinschaft fordern soil, muB 
auch 'das Prinzip gleieher PflichterfUllung be ide Gatten 
lei ten, d. h. das Prinzip, daB beide Gatten ihre ehelichen 
Pflichten mit gleieher Gewissenhaftigkeit zu erfUllen 
haben. Die stetige Berucksiehtigung letzteren Prinzips 
ist fUr das eheliche Leben von ungleieh groBerer 
Wichtigkeit, als die des ersteren. Ein Paar kann in 
durchaus ·glucklicher Ehe leben, auch wenn der Gatte 
der Anschauung von der volligen Gleichberechtigung 
der 'Frau nieht huldigt. Manche Frauen machen auf 
solche ,auch gar keinen Anspruch, und es genugt ihnen. 
wenn der Gatte seine Rechte als Familienoberhaupt 
ihnen nieht in schroffer Weise fUhlbar macht. Da
gegen ist die Entwieklung oder Erhaltung ehelicher 
Harmonie kaum denkbar, wenn einer der beiden Teile 
seine Pflichten andauernd in erheblichem MaBe ver-
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nachliissigt. Die Wiirdigung dieser Tatsache wird 
namentIich in den Kreisen unserer sozial hoher stehen
den -Frauen Ofters vermiBt. Die Frauen, welche an dem 
Erwerbe des Mannes in irgend :einer Form beteiligt 
oder selbstiindig in irgend einem Berufe tiitig sind. 
verschlieBen sich in der Regel der Einsicht nicht, daB 
sie es mit der ErfiilIung ihrer durch den Erwerb be
dingten Pflichten nicht lauer nehmen diirfen als der 
Mann. Auch '·von jenen Frauen, welche in der Lage 
sind, sich lediglich der hiiuslichen Tiitigkeit zu widmen. 
ist ein sehr erheblicher Teil bemiiht, den durch ihre 
Verhiiltnisse ihnen auferlegten Pflichten im Interesse 
der Familie nach besten Kriiften zu geniigen. Daneben 
findet sich jedoch, insbesondere in den begiiterten 
Kreisen, eine nicht sehr geringe Zahl von Frauen. 
die von der Ansicht noch keineswegs durchdrungen 
und geleitet sind, daB ihre Tiitigkeit als Gattinnen 
und Miitter einen Beruf repriisentiert, der an Wichtig
keit hinter keinem auf Erwerb gerichteten zuriicksteht, 
und sie der ErfiilIung ihrer hiiuslichen Pflichten 
das :gleiche MaB von Sorge, - Hingabe und Ausdauer 
zu widmen haben, wie man es von dem Manne 
in seinem Berufsleben beansprucht. Diese Frauen 
glauben, wenn sie es mit jhren hiiuslichen ObliegeJ1-
heiten nicht alIzuernst nehmen, eine geniigende Ent
schuldigung in dem Umstande zu finden, daB sie es 
nicht mit Fremden, Kunden oder Vorgesetzten zu tun 
haben, sondern mit niichsten Angehorigen, dem Gatten 
und den Kindern, mit denen man es auch durch eine 
gewisse Liissigkeit nicht verderben kann. Es gibt 
Manner, welche im Anfang der Ehe unter dem Ein
flusse iiberschwanglicher ZartIichkeit ihre Frauen in 
dieser Auffassung ihrer hiiuslichen Pflichten durch 
stete Nachsicht unterstiitzen und dadurch das Gewissen 
derselben einschliifern. Gelangen sie im Laufe der 
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Jahre lnfolge einer Abkiihlung ihrer GefUhle oder cines 
durch das Verhalten der Frau entstandenen erheblichen 
Schadens zu einer Anderung ihrer ehelichen Praxis. 
so hat sieh bereits bei der Gattin eine Gewohnung 
in bezug auf ihre Pfliehten entwiekelt, welche die ver
anderten Anspriiche des Gatten als AusfluB einer Laune 
und daher ungerechtfertigt erscheinen laBt. Es ist be
greiflich, daB diese Sachlage das Fortbestehen giinstiger 
Beziehungen zwischen den Gatten erschweren oder 
verhindern kann. Andere Manner sind trotz warmer 
Zuneigung fUr ihre Gattin von Beginn der Ehe an 
nieht imstande und finden es auch oft mit ihren ethi
schen Begriffen unvereinbar, sieh iiber ein Verhalten 
der Frau einfach hinwegzusetzen, welches den An
forderungen der ehelichen Gemeinschaft keine Rech
nung tragt. Wahrend dergestalt die laue Auffassung 
der hauslichen Pflichten seitens der Frau hiiufig zu 
einer Quelle ehelicher Dissidien wird, bildet anderer
seits reger Pflichteifer derselben einen Umstand, der 
die GefUhle der Achtung und der Zuneigung bei dem 
Gatten steigert und eine erfreuliche Gestaltung des 
ehelichen Lebens in ausgesprochenstem MaBe be
giinstigt. Den gleiehen EinfluB auBert natiirlich ge
wissenhafte PflichterfUllung seitens des Gatten. Jede 
ethisch normal veranlagte Frau schiltzt den Mann hoher, 
der in der Fiirsorge fUr seine Familie sieh redlich 
abmiiht, als den, der unbekiimmert urn das Wohl seiner 
Familie sieh das Leben leicht macht. 

Man konnte nun einwenden, daB es in der Ehe 
nieht gut ist und zur Begriindung ehelichen Gliickes 
nieht ausreicht, wenn beide Teile sich lediglich auf 
die 'ErfUllung ihrer Pflichten beschriinken. Dieser Ein
wand ist jedoch nur berechtigt, wenn man die ehelichen 
Pflichten im gesetzlichen oder landlaufigen Sinne auf
faBt. Mit diesen Pflichten hat es jedoch eine be-
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sondere iBewandtnis. Ihr Gebiet liiBt sich nicht wie 
das bestimmter Berufspflichten scharf abgrenzen; es 
schwankt nicht nur nach den personlichen Verhalt
nissen der Gatten, sondern auch namentlich nach den 
GefUhlen, welche beide fUr einander hegen. Die Liebe 
hat die Tendenz, den Kreis der Pflichten fUr den 
Geliebten unendlich zu erweitern; fur sie wird alles. 
was sichfur das Objekt der Neigung tun laBt, Pflicht, 
nicht gesetzIiche, sondern Liebespflicht, wahrend die 
Gefuhlskiilte iund der Egoismus den Kreis der Pflichten 
moglichst einzuschranken suchen. Wenn auch die sorg
faltige Einhaltung der allgemein anerkannten ehelichen 
Pflichten sehr vieles zu einer gunstigen Gestaltung 
der ehelichen Gemeinschaft zu tun vermag - das 
eheliche Gluck wird doch nur durch das bedingt, was 
die Lie be, d. h. die E r full u n g d e r Lie b e s
pflichten den Gatten bringt. 

Es kommt aber weiter in Betracht, daB es sich 
in der Ehe nicht lediglich urn das MaB, sondern auch 
um das "Wie" der PflichterfUlIung handelt und letzteres 
mitunter mehr zur Erhaltung der ehelichen Harmonie 
beitragt als ersteres. Eine frau kann ihren hauslichen 
Obliegenheiten imit einem Eifer gerecht werden, daB 
kein Dienstbote bei ihr aushaIt und ihrem Gatten das 
Heim verleidet wird, wahrend eine andere, die es mit 
ihren hauslichen Pflichten gleich ernst nimmt, die fur
sorge 'fUr die Bequemlichkeit und Annehmlichkeit des 
Gatten als ihre oberste Richtschnur betrachtet. Ein 
Mann, der dem Prinzipe der Strenge in der Kinder
erziehung huldigt, mag mit der DurchfUhrung desselben 
seiner frau viel Herzeleid bereiten, wahrend ein an
derer, der sich die Erziehung seiner Kinder ebenso 
angelegen sein laBt, seiner Pflicht in einer Weise 
obliegt, die den stetigen Beifall der Gattin findet. 
Die !ehelichen Pflichten im gewohnlichen Sinne konnen 



- 363 -

beide ITeile streng erfiillen, auch wenn sie kein Band 
der Zuneigung verbindet. In der Art der Erfiillung 
kommen :erst die Gefiihle, die beide Teile fiireinander 
beseelen, zum Ausdrucke, die Liebe ebensowohl wie 
die Oleichgiiltigkeit oder die Abneigung. 

Wir ,haben an friiherer Stelle bereits gesehen, welch 
graBen EinfluB die auBeren Verhiiltnisse ~er Gatten, 
insbesondere deren okonomische Lage fiir die Gestal
tung des ehelichen Lebens besitzen. In betreff des 
ehelichen Giiterrechts haben wir unsere Ansicht 
dahin geauBert, daB die Einfiihrung der voll
standigen Giitertrennung an Stelle des in das BGB. 
aufgenommenen Systems der VerwaItungsgemeinschaft 
wiinschenswert ist. In neuerer Zeit wurde die frage 
sehr viel diskutiert, inwieweit die okonomische Selb
standigkeit der frau, weIche kein Vermogen in die 
Ehe bringt, d. h. deren Anteilnahme an dem Erwerbe 
des UnterhaItes der familie zu einer besseren Ge
staItung der ehelichen VerhaItnisse beitragen mag. 
Die Ansichten hieriiber gehen weit auseinander. Dies 
gilt insbesondere fiir die Kreise der Vorkampferinnen 
fUr die frauenrechte. Ein Teil diese)" erachtet das 
bisherige System der Einzelhauswirtschaft fUr veraltet 
und der derzeitigen Entwicklung der Giiterproduktion 
gegeniiber fiir eine Verschwendung von Geld, Zeit 
und Kraft. Nach ihrer Ansicht solI an Stelle der 
Haushaltungskiiche genossenschaftIiche Zubereitung der 
Speisen treten, die Pflege und Erziehung der Kinder 
genossenschaftIichen oder staatIichen Siiuglingsheimen, 
Kinderhorten und Erziehungsanstalten iiberlassen wer
den. Die von den hiiuslichen Pflichten entlastete frau 
ist dann imstande, irgend einem von ihr gewiihlten 
Berufe sich zu widmen und durch ihren Erwerb fiir 
den iUnterhalt ihrer familie Ahnliches zu leisten, wie 
der Mann. Diese Ideen gelangten auf dem in Berlin 
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1905 abgehaltenen "FortschrittIichen Frauentage" in 
einem fiber "Die Reform der Ehe" erstatteten Refe
rate der Volksschullehrerin Frliulein Mar i aLi s c h -
new s k a in besonders scharfer Form zum Ausdrucke. 
Nach der Ansieht dieser Rednerin muB die Frau als 
selbstandig Erwerbende neben dem Manne stehen und 
die Miternlihrerin der Familie werden. Die verheiratete 
Arbeiterin in der Fabrik ist nach der Rednerin nieht, 
wie man vielfach glaubt, eine soziale Krankheitserschei
nung, sondern in wirtschaftlicher Hinsieht der Typus 
der neuen Frau. Diese Ansiehten wurden von anderen 
Rednerinnen, insbesondere von Fraulein Dr. Kat h e 
S chi r mac her, erfreulicherweise energisch beklimpft, 
und es bedarf auch nieht langer Auseinandersetzungen, 
urn deren Absurditlit darzutun. 

Wenn heutzutage, wie jedermann weiB, in den 
verschiedensten Berufssparten schon die Mlinner schwer 
einen dauernden und einigermaBen auskommlichen Ver
dienst find en , wie soIl en sieh die Dinge gestalten, 
wenn die Millionen bisher lediglich oder vorwaltend 
in der Hauswirtschaft tlitigen Frauen als Konkurren
tinnen auf den Arbeitsmarkt treten wurden, wie soIl 
der Verdienst dieser Frauen eine Hohe erreiehen, der 
uber den Wert ihrer hliuslichen Tiitigkeit hinausgeht? 
Wir durfen uns bei dieser Frage nieht weiter aufhalten. 
Die erwiihnten Ansichten beruhen aber auch auf einer 
ungeheuren Unterschiitzung des kultureIlen, in seiner 
Art unersetzlichen Wertes der hiiuslichen Tiitigkeit der 
Frau und des FamilienIebens. Nur derjenige, der fur 
die Annehmlichkeiten eines durch das sorgsame und 
liebevolle WaIten einer Frau freundlich gestalteten 
Heims jeden Sinnes ermangelt, kann daran denken, 
daB eine Oenossenschaftskuche und genossenschaft
liche Fursorge fur andere hiiusliche Bedurfnisse gegen
uber der hiiuslichen Tatigkeit der Frau wesentIiche 
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Vorteile bieten; und nur der, welcher von der Bedeu
tung treuer miitterlicher Fiirsorge fiir das Kind keine 
Ahnung hat, mag sich dem Glauben hingeben, daB 
das Kind, namentlich in den erst en jahren, in genossen
schaftlichen Aufziehungsanstaiten im allgemeinen besser 
fiihrt, als bei hiiuslicher Pflege. Wir wollen zwar 
nicht behaupten, daB einzelne der von den Frauen 
zur Zeit geleisteten hiiuslichen Arbeiten, z. B. Wiische
reinigung, nicht billiger und vielleicht auch besser auf 
genossenschaftlichem Wege besorgt werden konnten. 
Die zweifellos der Einzelwirtschaft anhaftenden Mangel 
werden jedoch reichlich durch die Vorteile, welche die
selbe fiir die Familie bietet, aufgewogen. Der niichtern 
Denkende kann wohl nicht verkennen, daB mit der 
6konomischen Umgestaltung der Grundlagen der Ehe 
im Sinne des Fraulein Lis c h new s k a das Familien
leben zerst6rt und dam it beide Gatten einer Quelle 
der reinsten Freuden beraubt, die Kinder dem Ein
f1usse der 'Eltern entzogen und die Ehe zu einer Schlaf
kameradschaft herabgewiirdigt wiirde, die ein innigeres 
Verhiiltnis der Gatten, eine wahre geistige Lebens
gemeinschaft nie aufkommen lassen konnte. Man kann 
bei Erwagung aller in Betracht kommenden Verhalt
nisse durchaus nicht wiinschen, daB die Ehefrauen im 
groBen und ganzen an dem Erwerbsleben sich sHirker 
beteiligen, als es heutzutage bereits der Fall ist. DaB 
diese Anteilnahme schon so groBe Dimensionen ange
nommen hat, ist ein entschieden zu beklagender Um
stand. Die Billigkeit erheischt andererseits jedoch, 
daB den Frauen aile Berufe zuganglich gemacht werden, 
in welch en sie nach ihrer Veranlagung Ahnliches leisten 
konnen wie '<ier Mann, und daB ihre Arbeit, soferne 
sie der des Mannes gleichwertig ist. auch mit dem 
gleichen Verdienste wie bei diesem entlohnt wird. 

E II e n Key hebt mit Recht hervor, daB die 
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leidigen, auch in der "schons ten Liebesharmonie" un
vermeidlichen Geldfragen die satanische Macht haben, 
diese Harmonie zu storen, und glaubt, daB diesem 
Obel dadurch abzuhelfensei , daB der Frau durch 
okonomische Wertung ihrer hliuslichen Tlitigkeit eine 
gewisse Unabhlingigkeit verschafft wird. Nach ihrer 
Ansieht soil dies in der Weise geschehen, daB die 
Frau, wenn sie aus eigenem Vermogen kein 'Einkommen 
besitzt, als Vergiitung fUr ihre Arbeitsleistung das er
halt, was sie friiher sieh selbst erwarb' oder was einer 
fremden Hausvorsteherin vergiitet werden miiBte. Da
von soil sie ihre personlichen Ausgaben, sowie ihren 
Teil an dem gemeinsamen Haushalte und dem Unter
nalte der Kinder bestreiten. Wir konnen diese Idee 
nieht als eine gliickliche bezeiehnen. In den Flillen. 
in welchen der Mann ein beschrlinktes Einkommen 
besitzt, wiirde die Stellung der Frau ihm gegeniiber 
nieht verbessert, wenn dieselbe als Glliubigerin mit 
personlichen Forderungen an ihn herantritt, deren Be
friedigung ihm zeitweilig sChwer werden mag. Bei 
giinstigeren Einkommensverh,liltnissen des Mannes an
dererseits, die einen groBen Aufwand fiir den Haus
halt zulassen, wiirde der Frau durch die finanzielle 
Bewertung ihrer Leistungen nur in recht demiitigender 
Weise zum BewuBtsein gebracht, wie wenig sie im 
Vergleiche zu ihrem Manne zum Unterhalte der Familie 
beizutragen vermag; sie wiirde auch nieht in der Lage 
sein, von ihrem Gehalte die ihrem Stande entsprechen
den personlichen Ausgaben zu decken, geschweige noch 
weiteres zu leisten. 

Es gibt ein einfacheres und zugleieh wirksameres 
Mittel, die Nachteile der materiellen Abhlingigkeit der 
Frau yom Manne einzuschrlinken und MiBhelligkeiten. 
die aus Geldfragen entspringen mogen, vorzubeugen. 
ein Mittel, das bisher schon in sehr vielen Familien 
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gebraucht wurde und fUr die Erhaltung einer giinstigen 
wirtschaftlichen Lage in jeder Ehe von groBter Wichtig
keit ist: Die Aufstellung und strikte EinhaItung eines 
detaillierten und sorgfiiltig ausgearbeiteten Haushalt
budgets. Soli dieses Mittel den erwiihnten ,Zw:eck in 
vollem MaBe erfUllen, so ist vor aHem vollste Offen
heit beider Gatten gegeneinander notig. Der Mann darf 
weder :aus zarter Riicksicht fUr die Gattin oder weniger 
ethischen Motiven seine Vermogens- und Einkommens
verhiiltnisse sicherer oder giinstiger darstellen, als sie 
in Wirklichkeit sind, noch darf er, um etwa die Frau 
zur Sparsamkeit zu veranlassen, die wirkliche Hohe 
derselben zu gering angeben. Das gleiche gilt natiir
Iich fUr die Frau, wenn sie eigenes Einkommen besitzt. 
Das Budget darf ferner nicht einseitig, willkiirlich yom 
Manne, resp. der Frau festgesetzt werden, sondern muB 
das Produkt gemeinschaftIicher Beratung unter Beriick
sichtigung aller in Betracht kommenden Umstiinde 
bilden. Es ist dabei von Wichtigkeit, daB auch bei 
beschrankten Einkommensverhiiltnissen von Beginn der 
Ehe an auf Erzielung von Ersparnissen hingewirkt wird. 
die einen Reservefond zur Deckung auBergewohnlicher 
Ausgaben bilden. Wo die Verhiiltnisse es gestatten, 
soli der Frau ein gewisser Dispositionsfond zur freien 
Verfiigung gewiihrt werden, mit dem sie ihren person
lichen Herzensbediirfnissen, Liebhabereien usw. Rech
nung tragen kann. Selbstverstiindlich miissen beide 
Gatten, wenigstens solange ihre materiellen VerhiiIt
nisse keine wesentliche Anderung erfahren, sich zur 
strikten EinhaItung des Budgets verpflichtet erachten. 
Wenn dies der Fall ist, dann kann wenigstens bei 
fixem Einkommen der Familie die Frau ebensowohl 
wie der Mann die Kassa fUhren und hierdurch des 
leidigen Geldverlangens iiberhoben werden. Dann 
werden auch unendlich viele Reibungen zwischen den 
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Gatten vermieden, die aus Geldfragen in den Ehen 
entspringen. Die Frau, die ihrer Pflicht bewuBt ist. 
wird nieht, wie S'O 'Oft erzahlt wird, .einen neuen Hut 
oder eine neue Toilette, di,e ihr Gefallen erweckt hat. 
von ihrem Gatten zu erschmeieheln, zu erweinen oder 
zu ertrotzen suchen. Sie wird sich an den fUr ihre 
Toilette in dem Budgeteingesetzten Posten halten und 
niehts, was dariiber hinausgeht, von dem Manne be
anspruchen. Und dieser wird, wenn ihm daran liegt, 
seine Pflicht als Gatte und Familienvater zu erfiillen. 
seine personlichen Ausgaben aufdas MaB beschranken, 
das im Budget hierfiir vereinbart ist, aber auch von 
der Gattin niehts beanspruchen, was dariiber hinausgeht. 

Neben der strikten Einhaltung des aufgestellten 
Budgets tragt Piinktlichkeit und Ordnung in der Haus
haltfiihrung zweifellos ungemein viel zur Erhaltung 
ehelicher Harmonie bei, was haufig von den Frauen 
nieht geniigend gewiirdigt wird. Es gibt treffliehe. 
herzensgute Frauen, die nie mit etwas zur rechten 
Zeit fertig zu werden verstehen und durch ihre sorg
lose Unpiinktlichkeit ihre Manner oft zur Verzweif
lung bringen. Ob es sieh um die Beendigung ihrer 
Toilette, um die Vorbereitung einer Mahlzeit, das Aus
gehen zu einem Besuche oder die Heimkehr von einem 
solchen, die Besorgung dringlicher Kommissionen usw. 
handelt - sie lassen immer auf siehwarten und setzen 
die Geduld des Gatten, der Familie und auch anderer 
Person en fortgesetzt auf die hartesten Proben, was 
zur Forderung des ehelichen Einvernehmens nieht bei
tragt. Ahnliches bringen andere, im iibrigen treffliche 
Frauen durch Mangel an Ordnungssinn zustande. Sie 
machen keinerlei Aufzeiehnungen tiber ihre Ausgaben 
und wissen daher weder sich, noch dem Gatten Rechen
schaft dariiber zu geben, wohin das in ihre Hande ge
langte Geld gekommen ist. Sie verwahren Gebrauchs-
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gegenstande, mitunter sogar Dokumente, in einer Weise, 
daB sie dieselben im Bedarfsfalle nieht zu finden ver
magen, und kiimmern sieh nieht um Sehaden, die 
im Haushalte entstehen, bis sie unreparierbar ge
worden sind und Neuansehaffungen natig maehen. In 
ihren Salons mag wohlder Besueher ,den !Eindruek 
einer gewissen Ordnung empfangen, aber in ihre Kasten 
und Schranke, in die Kinderstube und das SehIaf
gemaeh kann niemand blieken, ohne sieh eines gewissen 
Grauens zu erwehren. Es .bedarf keiner Ausfiihrung. 
wieviel VerdruB dieser Zustand einem Gatten bereiten 
mag, der in bezug auf Ordnung nieht ein ahnlieh 
leiehtes Gewissen wie die Frau hat. Unpiinktliehkeit 
und Ordnungsmangel seitens des Gatten kannen eben
falls manehe Triibung des eheliehen Einvernl;!hmens 
herbeifiihren, jedoeh nieht so ungiinstige Wirkungen 
fiir das eheliehe Leben naeh sieh ziehen, wie die be
treffenden Fehler bei der Frau, da dieser allein die 
Fiihrung des Haushaltes obliegt, was sie in den Stand 
setzt, die dureh die Liissigkeit des Mannes verursaehte 
Unordnung durch ihre eigene Sorgfalt auszugleiehen. 

Die strenge Einhaltung eines Budgets, Piinktlieh
keit und Ordnung mogen ungemein viel zur Ver
meidung ehelieher MiBheIligkeiten beitragen, allein der 
geregeltste Hausstand sehlieBt noeh nieht e.in eisiges 
Verhalten der Gatten gegeneinander aus. Ein gedeih. 
liehes eheliehes Lebenerheiseht noeh, und sogar in 
erster Linie, die besondere Pflege jener Gefiihle, welche 
die Gatten fiireinander hegen Isollen. H'ier ist vor allem 
zu beriieksiehtigen, daB der Trausehein weder die An
dauer einer Liebe, die bei der Vermahlung vorhanden 
ist, noeh das Entstehen einer solchen im Laufe des 
eheliehen Lebens garantiert, und zwar aueh bei Gatten, 
die sich ihrer Pflieht in vollem MaBe bewu6t· sind. 
Es ist hOehst wichtig, 'daB sieh in diesem Punkte beide 

Loewenfeld, EheUches Glflck. 4. Aufl. 24 
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Teile keiner I1Jusion hingeben. Wenn auch vielfach 
von einer Pflicht der wechselseitigen Liebe der Gatten 
gesprochen wird, so lehrt doch eine einfache Ober
legung, daB eine solche Pflicht durch den Ehevertrag 
nicht auferlegt werden kann. Den Gegenstand von 
Pflichten kannen nur Leistungen und Unterlassungen 
bilden, die von unserem Willen abhangen, nicht aber 
Geftihlszustande wie die Liebe, die ohne unser Zutun, 
selbst gegen unseren Willen entstehen und schwinden 
magen. Selbst die Pflicht der Treue kann sich nur 
auf das sinnliche, karperliehe Gebiet, d. h. den Ver
zicht auf auBerehelichen sexuellen Verkehr beziehen. 
Hieraus dtirfte sich ergeben, daB flir die Weekung 
und Erhaltung ehelieher Liebe die Gatten auf nichts 
reehnen kannen als den EinfluB, den ihr Verhalten 
auf den Partner austibt. . 

Wir kannen hier dem Leser keine Abhandlung 
tiber die Liebeskunst naeh dem Muster der ars amandi 
Ovids oder der modernen Darstellung des Gegen
standes'durch H a vel 0 ekE II i s bieten, doeh maehten 
wir nicht darauf verziehten, einige Andeutungen tiber 
die Pflege der Liebe in der )Ehe zu geben, da beztig
lieh dieser bei beiden Gesehleehtern noeh so vielfaeh 
eine Sorglosigkeit besteht, die keineswegs gerechtfertigt 
ist und sieh nieht selten bitter rii.cht. Die Gattenliebe 
ist eine Pflanze, die, auch dem giinstigsten Boden ent
sprossen, der Pflege nicht ganz entbehren kann, soli 
sie nicht schlieBlich verdorren. Nur erheischt sie in 
den einzelnen fallen ein auBerordentlich versehiedenes 
MaB von Mtihe und Sorgfalt, je pach der Gem tits
beschaffenheit des Objektes, der Neigung und Be
gabung desselben flir das eheliche Gltick; das, 
was in einem falle sozusagen spielend erreicht wird, 
wird im anderen nur durch fortgesetzte Anstrengungen 
erzielt. 
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Die Sorge fUr Erhaltung der Liebe erheischt unter 
den Verhaltnissen, welche die ehelicbe Gemeinschaft 
mit sich bringt, eine Beriicksichtigung der drei in der
selben enthaltenen Elemente: des sinnlichen faktors, 
der Sympathie- und der Achtungsgefiihle. Das sinnliche 
Element in der Liebe wird dadurch geniihrt, daB das 
Objekt seine sexuelle Attraktionskraft durch stetes Be
miihen, der GefiilIigkeit seiner iiuBeren Erscheinung 
Rechnung zu tragen, zu erhalten sucht. In dieser Be
ziehung hat die frau mehr zu leisten als der Mann, 
wei! dieser infolge seiner polygamen Tendenzen ,der 
Attraktionskraft fremder Reize leichter unterliegt, als 
die frau und iiberhaupt, wie wir wissen, weniger zur 
Konstanz in der Liebe neigt als diese. Die Sorge fUr 
stete GefiilIigkeit der iiuBeren Erscheinungerheischt 
bei der Ehefrau nieht den Aufwand all der raffinierten 
Kiinste, durch welche eine gewisse Gattung von Damen 
ihre miinnlichen Opfer zu umstricken weiB, wohl aber 
Verstand und Sorgfalt und Verzicht auf manche Be
quemlichkeit. Naturlich sind die im Einzelfalle erforder
lichen Leistungen sehr verschieden, je nach dem MaBe 
karperlicher Vorziige der frau und der Begabung des 
Mannes fUr das eheliche Gliick. Was der schanen 
frau ohne besondere Kunst gelingt, bedarf bei der 
von der Natur weniger mit Reizen bedachten unab
liissiger Bemiihung. Die Sorge fur die iiuBere Er
scheinung muB sich in erster Linie \lluf den Ko.rper 
erstrecken und durch skrupulase Reinlichkeit und aile 
hygienischen MaBnahmen betiitigt werden, welche der 
forderung der Gesundheit und damit auch eines 
giinstigen Aussehens dienen. Puder und Schminke, 
besonders letztere, sind Mittel, welche die Ehefrauen 
den Kurtisanen iiberlassen magen. Dagegen kann die 
Ausgleichung von Miingeln, welche den Eindruck der 
iiuBeren Erscheinung in auffallender Weise zu beein-

24* 
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trachtigen geeignet sind, wie Zahnliicken, erheblicher 
Haarmangel, sowie Bedachtnahme auf Akkuratesse 
und vorteilhafte Gestaltung der Frisur nur dringend 
empfohlen werden. Es ist ein toriehter Irrglaube, wenn 
die frau meint, daB sie auf Grund ihres Trauscheines 
dem Manne gefallen miisse, wie immer sie sieh ihm 
auch prasentieren mag, und da sie keine Veranlassung 
habe, das Gefallen anderer Miinner zu erregen, sie auf 
ihre iiuBere Erscheinung, speziell in der Hiiuslichkeit, 
keine Sorge zu verwenden habe. Dies fiihrt dazu, daB 
viele Frauen in ihrer HlIlus- und StraBentoilette einen 
Abstand zeigen, der in ihren materiellen Verhiiltnissen 
keineswegs begriindet ist. Fiir das Wohlgefallen des 
Mannes ist jedoch nieht in erster Linie .,der Eindruck 
maBgebend, den er von der Frau in StraBen- oder 
Gesellschaftstoilette erhiilt, wie geschmackvoll und sorg
fiiltig diese auch sein mag, sondern jener, den er von 
ihr im Rahmen der Hiiuslichkeit bestiindig empf3ingt. 
DaB dieser giinstig ausfiillt, sollte sieh jede Frau vom 
fruhen Morgen bis zum Abend angelegen sein lassen, 
womit angedeutet ist, daB die Art rnancher Frau,en, 
wiihrend einer Tageshiilfte nieht viel besser wie eine 
Vogelscheuche herumzuwandeln und dann aufgedonnert 
wie ein Pfau sich auf der StraBe der Welt zu prasien
tieren, nieht geeignet ist, ihre Anziehungskraft fUr den 
Gatten zu erhalten. Selbst die bescheidensten Mittel 
gestatten der Frau, die auf sieh etwas !hiilt, ihren hiius
lichen Geschiiften in kleidsamem und in gutem Stande 
erhaltenem Hausgewande nachzugehen. Auch jene 
Idealistinnen, die da glauben, daB ihre geistigen Eigen
schaften geniigen miiBten, den Mann dauernd an sie 
zu fesseln, und es deshalb verschmiihen, ihre iiuBere 
Erscheinung durch Toilettenkiinste zu heben, ja ihren 
Stolz darein setzen, die weibliche Eitelkeit zu ver
leugnen, machen mitunter die Rechnung ohne den Wirt. 
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Wenn es auch zweifellos Manner gibt, fUr die nur 
die seelischen Vorziige der Gattin in Betracht kommen. 
so ist doch nieht zu Jeugnen, daB 'fUr die gro6e Mehr
zahl derselben neben der Schonheit der Seele auch die 
Anmut der au6eren Erscheinung attraktive Bedeutung 
besitzt. Selbstverstandlich ist es auch fUr d:en Mann 
nieht empfehlenswert, sein AuBeres in der Hauslichkeit 
ganz und gar zu vernachlassigen. 

Die Erhaltung der sexuellen Attraktionskraft hangt 
jedoch nieht lediglich von der Pflege der auBeren Er
scheinung, sondern auch von dem seelischen Verhalten 
des Objektes der Liebe abo Die echte, nie versiegende 
Liebenswiirdigkeit, die aile Herzen gefangen nimmt. 
ist nicht jedermann verliehen, ja eine verhiiltnisma6ig 
seltene Oabe. Alleinein Benehmen, in dem sieh Ach
tung und Zuneigung stetig aussprechen, ist jedem und 
jeder moglich und tragt im allgemeinen zur Erhaltung 
giinstiger ehelicher Beziehungen mehr bei als die auf 
dieau6ere Erscheinung verwendete Sorgfalt, deren Er
folg begreiflicherweise in den einzelnen Fallen sehlr 
schwankt. Der Frau gegeniiber kommt noch ein anderes 
wichtiges Moment in Betracht. 

Der Sexualtrieb im weiteren Sinne umfaBt beim 
Weibe neben dem rein sinnlichen auch ein erotiS'ehes 
Element, das Bediirfnis, ZartIiehkeiten zu empfangen 
und zu erweisen. Dieses Bediirfnis, das in den einzelnen 
Fallen sehr verschieden entwiekeJt ist und an Starke 
den sinnlichen Trieb iiberwiegen mag, muB ebenfalls. 
seitens des Mannes stete Beriicksichtigung finden. Es 
gibt jedoch Gatten, durehaus achtbare Manner, welche. 
obwohl der Zuneigung fUr die Frau nieht ermangelnd. 
es doch nieht fUr notig halten, den erotischen Bediirf
nissen derselben in besonderem MaBe Rechnung zu 
tragen, und die A'uBerung ihrer ZiirHichkeit auf den 
Oeschleehtsakt beschranken. Manche Frauen ertragen 
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ein derartiges Verhalten, wenn auch nieht ohne Be
dauern, jedoch ohne in ihren Gefiihlen fur den Gatten 
erheblich beeinfluBt zu werden. Bei feinfiihligeren 
Naturen mi."lgen die Folgen schr ungiinsig sieh ge
stalten. Es widerstrebt ihnen ganz und gar, Icdiglich 
das Objekt einer in Zwischenraumen wiederkehtenden 
sinnlichen Leidenschaft zu bilden; sie wollen von ihrem 
Partner Beweise einer standig vorhandenen und gleich
miiBig sieh iiuBernden Ziirtlichkeit empfangen. Die 
Niehtberiicksichtigung ihrer erotischen Bedurfnisse ver
Ietzt sie daher tief und fiihrt, wenn sie andauert, fruher 
oder spiiter zu einer Entfremdung dem Gatten gegen-
iiber 1). , . 

Die Pflege der Attraktionskraft erheischt seitens der 
Frau auch noch ein ziichtiges Verhalten im Verkehre mit 
dem Manne, was von vielen Frauen nicht geniigend be
riicksichtigt wird. Der Arzt insbesondere hat Gelegen
heit, in dieser Hinsieht geradezu merkwiirdige Unter
schiede beiFrauen wahrzunehmen, die man allgemein 

I) Ein Beispiel mag das oben AngefOhrte ilIustrieren. Die 
junge, sehr temperamentvolle Gattin eines Groflindustriellen, 
die in meiner Behandlung stand, teilte mir mit, dafl ihr der 
sexuelle Verkehr mit ihrem Gatten, an dessen Zuneigung 
nieht zu zweifeln war, keinerlei Befriedigung verschaffe. Dieser 
Umstand war mir auffallig, da die Antezedentien der Dame 
und ihr Temperament dafilr sprachen, dafl es sich bei ihr 
nieht urn eine durch Veranlagung bedingte sexuelle Anasthe
sie handle. Die weiteren Mitteilungen der Dame erklarten den 
Sachverhalt zur GenOge. Sie berichtete, dafl ihr Gatte seine 
Zilrtlichkeiten auf den Geschlechtsakt beschranke, was sie in 
ihrem Innern tief verletzte und bei ihr eine Miflstimmung 
gegen den Gatten erzeugte, die sich zweifellos auch beim 
ehelichen Verkehr geltend machte und den Eintritt der Be
friedigung verhinderte. Die Frau war zu stolz, ihrem Gatten 
von dem, was sie entbehrte, Kenntnis zu geben, und dieser 
hatte keine Ahnung von den Folgen seines Benehmens. Er 
bedauerte es lebhaft, nachdem er die nOtigen Aufklarungen 
dureh mich erhalten hatte. 
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als moralisch auf gleichem Niveau stehend erachtet. 
Wahrend die einen z. B. sich dagegen strauben, in 
Gegenwart ihres Mannes eine Untersuchung der Brust
organe vornehmen zu lassen, bekunden andere nicht 
die Spur eines SchamgefUhls ihrem Gatten gegenuber, 
und wenn auch manche Manner hierin nichts besonders 
AnstaUiges finden magen, so ist doch diese Gepflogen
heit sicher nicht geeignet, die Attraktionskraft der be
treffenden Frauen in den Augen ihrer Manner 'Zu erh6hen. 
Daneben ist last not least auch das Verhalten der Frau 
in sexueller Hinsicht von Wichtigkeit. Wir haben diesen 
Punkt schon an fruherer Stel1e beruhrt und gesehen, dati 
die Frau durch die Art ihrer Teilnahme am sexuel1en 
Verkehrebensowohl den Mann an sich zu fesse1n, als 
von sich 'abzustoBen, ja se1bst sich v61lig zu entfremden 
vermag. Allein nicht bloB die Art der Beteiligung an 
dem sexuellen Akte, sondern auch die Art der Be
tatigung ihrer sexuellen Bedurfnisse uberhaupt ist von 
Belang. Es ist ein lrrtum, wenn R 0 saM eyre d e r 
glaubt, daB lediglich eine gewisse Gattung von 
Miinnern, die sie in psycho-sexueller Hinsicht als 
zuruckgeblieben erachtet, "die herrischen Erotiker". bei 
dem Weibe eine gewisse ZuriickhaItung in bezug auf 
sexuelle Bediirfnisse wunschen. Es ist zwar nicht zu 
leugnen, daB die Manner in bezug auf das sexuel1e 
Temperament der Frauen verschiedene Geschmacks
richtungen bekunden :und dereine das Feurige und 
Aggressive Iiebt, wah rend der andere die anspruchs
lose ZuriickhaItung vorzieht. 1m groBen. und ganzen 
liiBt sich jedoch sagen, daB dem ethisch h6her stehenden 
und feinfiihligen Manne, wie sehr er auch seine Gattin 
lieben mag, letzteres Verhalten entschieden sympathi
scher ist. Er beansprucht zwar von der Lebensgefahrtin 
nicht die Eigenschaften einer Vestalin, er erwartet und 
wunscht sogar bei derselben das Bestehen gewisser 
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sinnlicher Bediirfnisse und haIt sich zu deren Befrie
digung fUr Imoralisch verpfJichtet. Allein beziigJich der 
Betatigung dieser Bediirfnisse seitens der Frau erachtet 
er dne gewisse Reserve als der weiblichen Wiirde ent
sprechend und wird deshalb durch eine unverschleierte 
oder gar aufdringliche Kundgabe derselben unangc
nehm beriihrt, wenn nicht geradezu abgestoBen. Da
neben kommt 'aber auch in Betracht, daB eine Gabe 
oder dn GenuB, der nicht allzu leicht erlangt wird, 
h6her geschatzt wird, als das allzeit zu Gebot Stehende 
und deraufgedrangte GenuB geradezu an Wert verliert. 

Die sexuelle Reserve, die von der Frau geiibt 
und erwartet wird, darf selbstverstandlich den Mann 
nicht dazu Iverleiten, lediglich seine eigenen Bediirf
nisse zum Regulator des ehelichen Verkehrs zu machen; 
sie legt ihm die Pflicht auf, aile jene Anzeichen zu 
beriicksichtigen, in 'V"elchen sich, wenn auch in sehr 
verschleierter Form, die sexuellen Wiinsche der Frau 
auBern magen 1). Es wird dies insbesondere von jenen 
Mannern oft vernachliissigt, weIche beziigJich der Stel
lung der Frau in der Ehe der alteren patriarchalischen 
Auffassung huldigen, und ihr Verhalten mag dazu 
fUhren, daB der sexuelle Umgang fUr die Frau mehr 
zu einer Last als zu einer QueIle der Befriedigung 
sich gestaltet. 

Die PfJege der wechselseitigen Sympathiegefiihle 
erhdscht in der Ehe die Befolgung keiner anderen 
Maximen als: derjenigen, welche fUr die Erhaltung 
warmer SympathiegefUhle bei Verwandten und Freun-

') B a I z a e, dessen Werk "Physiologie der Ehe", trotz 
seines seherzhaften Charakters manchen reeht beaehtenswerten 
Gedanken enthalt, bemerkt darin u. a., daf3 ein Mann sieh nie 
einen Genuf3 bei seinem Weibe versehaft'en dUrfe, den er 
nieht vorher verstanden hat, seinem Weibe begehrenswert 
zu machen. 
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den ma8gebend sind. Auf diese hier naher einzugehen, 
scheint uns 'uberfliissig. Nur einen Punkt wollen wir 
kurz beriihren. Auch die besten Gatten sind Menschen 
mit Fehlern und Schwachen, die sich auch im ehe
lichen Leben geltend machen, und wenn hierdurch im 
einen FaIle Triibungen der ehelichen Beziehungen ent
stehen, wahrend im anderen solche vermieden werden, 
so hangt dies vielfach davon ab, ob und inwieweit 
der eine TeiI dem anderen Nachsicht zu gewahren 
sich bemiiht. Das MaB des Wohlwollens und der 
Selbstverleugnung, das sich hierin offenbart, tragt aber 
oft mehr dazu bei,die Zuneigung bei dem Partner, 
dem die Nachsicht gewahrt wird, zu nahren, als irgend 
eine positive Leistung. Hierin liegt die Erklarung fiir 
die schon friiher erwahnte Tatsache, da8 die Frauen, 
weIche das 'Gliick ihrer Manner begriinden, in der Regel 
sanftmiitige, miIde Wesen sind, wahrend leidenschaft
liche Frauen, lauch wenn sie von ZartIichkeit fUr ihre 
Manner iiberstromen, our ausnahmsweise Ahnliches zu
stan de bringen 'und zwar aus dem Grunde, weil jener 
Grad von Sanftmut, der ein harmonisches Zusammen
leben mit einer leidenschaftIichen Frau ennoglicht, sieh 
nur ausnahmsweise' bei Mannern findet. Die sanft
miitigen, mild urteiIenden Frauen sind es, die am 
wirksamsten Nachsicht zu iiben verstehen, nieht die 
Nachsicht der 'Oberlegenheit, des Hochmuts, sondem 
der Herzensgiite, die bei denjenigen, weIchen sie ge
wlihrt wird, ihren Eindruck nie verfehlt. 

Auch die Achtungsgefiihle, die in der Liebe ent
halten sind, beanspruchen eine besondere stete Beriick
siehtigung. Die Intimitat, welche das eheliche Leben 
bedingt, darf oen Mann nie dazu verleiten, im Umgange 
mit der Frau einen Ton anzuschlagen, ahnlich demo. 
jenigen , der in Junggesellenkreiscn gewissen weib
lichen Wesen gegeniiber beliebt ist; ebensowenig darf 
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ihn aber die eheliche Intimitiit veranlassen, der Gattin 
gegenuber die Hoflichkeitsformen beiseite zu setzen, 
welche der Mann dem zarten Geschlechte iiberhaupt 
schuldet. Oer Oatte, welcher sieh derartiges gestattet, 
verletzt nieht nur das Empfinden einer zartfiihlenden 
Frau, sondem schadigt auch die Achtung, welche er 
selbst bei ihr genieBt, da er durch sein Verhalten 
seinen Charakter in ein nieht sehr vorteilhaftes Licht 
setzt. Die Gattin andererseits, welche gegen einen 
lockeren Umgangston nicht remonstriert oder gar an 
demselben, wie ,es zuweilen vorkommt, Gefallen findet, 
begibt sich ihrer weiblichen Wiirde und setzt sich der 
Gefahr aus, daB der Mann die ihr schuldigen Ruck
sichten auch in Fallen beiseite setzt, in welchen ihr dies 
sehr peinlich ist. Die Erhaltung der Achtungsgefiihle 
erheiseht jedoch nieht lediglich Wahrung der auBeren 
Form en , speziell im Umgangstone; sie muB durch 
die ganze Lebensfiihrung der Gatten angestrebt werden. 
Eine Frau, welche durch Bequemlichkeit oder GenuB
sueht sieh verleiten talH, weder ihren Kindem, noeh 
ihrem Gatten gegeniiber ihre Pflichten in geniigender 
Weise zu 'erfiillen, kann nie die Achtung eines ethisch 
normalen Mannes sich dauemd erhalten; ebenso liegt 
es nahe, daB dn Mann, der seinen Beruf vemachlassigt 
und iiblen Neigungen frohnt, auch in den Augen der 
ziirtlichsten Gattin schlieBlich sinken muB. 

Auch auf die Vergangenheit soIl sich die Pflege 
der Achtungsgefiihleerstrecken. Der Gatte tut nieht 
gut, seine nieht immer reinlichen Junggesellenerleb
nisse allzu offenherzig der Gattin mitzuteilen; er mag 
dadurch das Bild, welches die Gattin von seiner Person
liehkeit in ihrem Herzen tragt, beflecken und einen 
Schaden in ihrer Achtung sich zufiigen, der nicht mehr 
auszugleiehen ist. Auch die Frau wird zumeist weise 
handeln, wenn sic die Schwarmereien ihrer Madehen-
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zeit nieht samt und sonders dem Manne offenbart. 
Manehes von Idem Zauber, der sie in den Augen des 
Mannes umgibt, mag dadureh verloren gehen, aueh 
wenn es sieh dabei um ganz harmlose Erlebnisse 
handelt. Von groBer Bedeutung fUr die Erhaltung der 
Aehtungsgefiihle ist aber aueh, wie aus dem an 
friiherer Stelle Mitgeteilten schon hervorgeht , das 
sexuelle Verhalten der Gatten. Man kann hier als 
Grundsatz aufstellen, (laB alles, was die sexuelle At· 
traktionskraft unterhalt,aueh die AchtungsgefUhle nahrt. 
DaB in dieser Beziehung an die Frau andere An
forderungen gestellt werden als an den Mann, haben 
wir bereits ges·ehen. 

Es seihier schlieBlieh noch darauf hingewiesen, 
daB die :Art und Weise, wie manche Frauen die Ach
tung ihrer 'Manner sieh zuerhalten und zu mehren 
bestrebt sind, nieht ganz ihren Zweck erfUllt. Die 
einen glauben, sieh derselben im besonderen MaBe 
dadurch versiehern zu k6nnen, daB sie durch Auf
gehen in 'der hausliehen Tatigkeit, unablassige Fiir
sorge fUr die kleinen und groBen Bediirfnisse des 
Gatten und !der Kinder sieh als treffliche Hausfrauen 
erweisen, und sehen dabei hiiufig mit einer gewissen 
Geringschiitzung auf die Frauen herab, welche neben 
der Fiirsorge fUr ihre Wirtschaft noch Sinn fur Kunst 
und Literatur bekunden und auf die Mehrung ihrer 
Bildung bedacht 'Sind. Andere huldigen dem entgegen
gesetzten Prinzipe; sie erachten dieses Aufgehen in 
der hiiuslichen Tatigkeit als ihrer Wurde nieht ent
sprechend, wenn 'nicht geradezu als eine Erniedrigung, 
und glauben, die Aehtung ihres Gatten sieh in erster 
Linie durch geistige Kameradschaft, Betatigung schOn
geistiger Interessen :oder die Stellung, die sie sieh in 
gesellsehaftlichen Kreisen 'erringen, erhalten zu miissen, 
wobei mitunter die Fiihrung der Hauswirtschaft Not 
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leidet. Beide Auffassungen schieBen iiber das Ziel 
hinaus. Wenn die Frau dadurch, daB sie ihre Inter
essen auf das Hauswesen beschrankt, sich selbst Ie dig
lich die Rolle einer Haushalterin zuteilt, darf sie sich 
nicht wundern, daB sie von dem Manne auch nur als 
soIche geschiitzt und nicht als geistig ebenbiirtige 
Lebensgefahrtin behandeIt wird. Aber auch die Frau, 
weIche die Fiihrung der Hauswirtschaft als eine unter
geordnete Funktion betrachtet und die Hingabe an 
sog. hohere Interessen oder die Forderung ihrer gesell
schaftlichen Stellung als ihre Hauptaufgabe ansieht, 
erreicht in bezug auf ihre Schiitzung seitens des Mannes 
keineswegs immer das, was sie wiinscht. Wie aner
kennend der Gatte auch fUr die geistige Strebsamkeit 
oder den Ehrgeiz der Gattin sein mag, - eine Ver
nachliissigung des Hauswesens nimmt er deshalb ge
wohnlich doch :nicht gerne in den Kauf, und das hochste 
MaB von Achtung erwerben sich zweifellos bei ge
bildeten undethisch hoher stehenden Miinnern jene 
Frauen, die 'es verstehen, mit gewissenhafter Erfiillung 
ihrer hauslichen Pflichten ein warmes Interesse fUr 
alles Schone und Bedeutungsvolle in Kunst und Lite
ratur zu verbinden. 

Es ist in mehrfacher Hinsicht von Wichtigkeit, 
daB die tlrei im vorstehenden beriihrten Elemente in 
der Liebe 'der Gatten, so lange bei denselben sexuelle 
Bediirfnisse sich ,geltend machen, vereinigt bleiben. Die 
drei Elemente haben an sich eine gewisse Tendenz, sich 
gegenseitig zu 'Unterhalten. Die Sympathie- und Ach
tungsgefUhle (Ietztere allerdings nur bei nicht zu be
deutender Ausbildung) niihren das sinnliche Element 
und dieses hinwiederum die Sympathie- und Achtungs
gefiihle. Trotz alledem kann das sinnliche Element 
- insbesondere beim Manne - aus der Verbindung 
sich IOsen, ohne daB hierzu vonseiten des Objektes der 
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Liebe ein deutlich erkennbarer AniaB gegeben wird. 
Die Frau lVerliert fUr den Mann die sinnliche Attraktions
kraft, wahrend :seine GefUhle fiir sie zunachst wenigstens 
keine wesentliche Anderung erfahren. Diese Sachlage 
fUhrt gewohnlich zu einer Einschrankung des sexuellen 
Verkehrs der Gatten, mag jedoch im iibrigen, ins
besondere wenn beide Teile wenig sinnlicher Natur 
sind, keinen nachteiligen EinfluB auf die ehelichen Be
ziehungen auHern. Haufiger bleibt jedoch der Ausfall 
oder bedeutendes Sinken des sinn lichen Elementes 
nieht ohne ungiinstige Foigen. Die Libido sexualis be
steht, wenn sie sich auch der Gattin gegeniiber nieht 
mehr wie friiher geltend macht, doch noch unge
schmalert fort und kann durch andere weibliche Per
son en , die· an korperlichen oder geistigen Vorziigen 
der Frau nieht iiberlegen sein miissen, in einer Weise 
angefacht werden, .welche nach Befriedigung drangt. Es 
mag dann in der Brust des Mannes ein Kampf zwischen 
Pflichtgefiihl und 'Sinnlichkeit ,entstehen, der je nach der 
Starke der letzteren und dem MaBe der Zuneigung fUr 
die Gattin 'bald mit der Oberwindung, bald mit dem 
Siege der Sinnlichkeit endet. Das Schwinden der sexu
ellen Attraktionskraft der Frau hat indes ofters nieht 
lediglich die Folge, daB der Mann fUr die sinn lichen 
Reize andererweiblicher Person en in verhiingnisvoller 
Weise empfanglich wird. Die Liebe zu der Gattin, 
welche des /Sinnlichen Faktors entbehrt, gewinnt den 
Charakter der Verwandtenliebe oder bloBen Freund
schaft und verliert damit die Eigenschaft der Exklusi
vitat, welche der sexuellen Liebe anhaftet. Die Foige 
ist, daB sie das Entstehen einer echten (nicht lediglich 
sinn lichen) Liebe zu einer anderen weiblichen Person 
nieht zu 'hindern vermag, -einer Liebe, unter deren 
EinfluB auch die Gefiihle der Zuneigung fUr die Gattin' 
mehr und 'mehr in den Hintergrund gedrangt werden 
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konnen; mit anderen Worten, wenn bei dem Manne die 
Liebe zu der Gattin den Charakter der bloBen Freund
schaft annimmt, wird in seinem Gemiite Raum fiir die 
Entwieklung einer Liebe zu einem anderen weiblichen 
Wesen frei. Es ist wohl nieht in Abrede zu stellen, 
daB beiMiinnern mit sehr ausgepriigten polygamischen 
Tendenzen die hier angedeutete Wandlung in ihren 
Gefiihlen fiir die Gattin nieht sicher zu verhiiten ist, 
in anderen Fiillen kann dagegen einer derartigen miB
lichen Gestaltung der ehelichen Beziehungen dadurch 
vorgebeugt werden, daB die Frau auf die Erhaltung 
ihrer Attraktionskraft mit Sorgfalt bedacht ist und sieh 
nieht dem Irrglauben hingibt, daB sie auf Grund ihrer 
ehelichen Rechte es nieht notig habe, hierfiir etwas zu 
tun. Das gleiehe gilt natiirlich fiir den Mann, iWie 
wir zu wiederholen, nieht unterlassen wollen. 

SchlieBlich noch dnige Worte iiber die Eifersucht. 
Der Komplex von Gefiihlen und Tendenzen, den man 
mit diesem 'Namen bezeiehnet, ist nieht, wie man noch 
vielfach annimmt, eine notwendige Begleiterscheinung 
der sexuellen Liebe. Die Eifersucht kann bei den 
h&hsten Graden der Liebe fehlen und andererseits in 
und auBer. der Ehe einem Objekte gegeniiber sieh 
geltend machen, ,fiir welches keine als Liebe zu be
zeiehnenden Gefiihle bestehen. Sie beruht, wie For e I 
u. a. ;gezeigt haben, auf einer von unseren tierischen 
und barbarischen ,Vorfahren ererbten Anlage und hat 
wie andere atavistische Gefiihlszustande mit dem Fort
schritt der Kultur an Ausbreitung und Intensitiit ab
genommen. Man darf nur daran denken, welcher Mittel 
sich die in den Krieg ziehenden Ritter des Mittelalters 
bedienen zu miissen glaubten, um sieh der ehelichen 
Treue ihrer Frauen zu versichern. Es scheint, da·B 
man in dem der Frau auferlegten Zwange, einen 
eisernen, sexuelle Betiitigung verhindernden Giirtel zu 
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tragen, nichts AnstoBiges fand, da die Eifersucht zu 
jener Zeit ailgemein als etwas Berechtigtes und Natiir
Iiches angesehen wurde. 

Heutzutage Iiegen die Dinge anders. Oer Ver
such einer derartigen Keuschheitsversicherung konnte 
nur als AusfluB einer Geistesst6rung betrachtet werden 
und wird auch in der Tat nur von Oeisteskranken 
unternommen. Unverkennbar verbreitet sich die Ein
sicht mehr; und mehr, daB der Eifersucht bei dem 
gegenwlirtigen Stande unserer Kultur keine Existenz
berechtigung mehr zuerkannt werden kann, da sie 
keinen niitzIichen Zweck erfiillt und in den meisten 
Fallen nur die Rolle eines unheilstiftenden Faktors 
spielt. 

In der Ehe begegnen wir, abgesehen von den 
ausgesprochen krankhaften Fallen, vorzugsweise zwei 
Formen der Eifersucht: einer schIimmeren andauernden 
und einer temporlir auftretenden, die in ihrer Intensitlit 
wieder sehr wechselt. Die erstere Form bedarf keines 
bestimmten greifbaren und auBeren Anlasses; sie sucht 
und findet fortwlihrend in den harm loses ten Vorkomm
nissen Nahrung und gestaltet sich zu jener Leidenschaft, 
deren Natur durch das bekannte Sprichwort treffend ge
kennzeichnet wird. Fiir diese Leidenschaft ist For e I s 
Bezeichnung als "brutale tierische Dummheit" voll
kommen gerechtfertigt. Es ist bekannt, daB sie die Ehe 
fUr den Partner zu einer Queile unaufhorIicher Leiden 
macht und nicht selten zu schweren Untaten fiihrt. Allein 
auch die mildere Form, die im Verlaufe der Ehe bei 
einer bestimmten ,liuBeren Veranlassung hervortritt, kann 
nicht alseine begriindete Reaktion auf letztere ange
sehe~ werden; sie verschlechtert gewohnlich nur die 
Sachlage und bef6rdert den Eintritt dessen, was be
fiirchtet wird. Glaubt z. B. cine Frau Grund zu der 
Annahme zuhaben, daB ihr Gatte seine Neigung einem 
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anderen weiblichen :Wesen zuwende oder zugewendet 
habe, so wird sic durch eifersiichtiges Gebahren die 
Liebe ihres Mannes sich nie zuriiekerobern, hoehstens 
diesen veranlassen, sie iiber seine Gesinnungen zu 
tliuschen. Man kann aber aueh von einer frau, die 
an ihrem Gatten hiingt, nieht erwarten, daB sie die 
erwlihnte Sachlage gleichgiiItig lliBt. Wenn diese bei 
ihr einen seelisehen Sehmerz he~vorruft, iihnlieh dem 
bei dem drohenden oder eingetretenen Verluste eines 
anderen hoehgewerteten Outes, so kann man dies nur 
natiirlich und gereehtfertigt finden. Dieser Sehmerz hat 
aber mit der fifersucht niehts zu tun und muB sich 
nicht in einer den Gatten verletzenden Weise liuBern. 
Will die frau unter den in frage stehenden Ve,rhiiU
nissen nicht ruhig zuwarten, in der Hoffnung, daB es 
sich Jediglich urn eine voriibergehende Sehwiirmerei 
des Mannes IhandeIt - wie es ja tatsiiehlieh hiiufig 
der falI ist -, so eriibrigt ihr nur, zu versuehen, ob 
sich nkht dureh Aufgebot aller ihr zu V:erfUgung 
stehenden Liebenswiirdigkeit und Fiirsorgliehkeit die 
sehwindende oder bereits gesehwundene Neigung ihres 
Mannes fUr sie sich wieder anfaehen JiiBt. Hat ein 
derartiges Bemiihen aueh nicht immer das gewiinsehte 
ResuItat, sobleibt es doeh wenigstens bei einem ethisch 
normalen Mannenicht ohne giinstige Wirkung. fin 
solcher wird der frau, die in dieser Weise urn die 
Wiedergewinnung seiner Neigung sieh bemiiht, wenn 
er sie ihr aueh nieht wieder zuwenden kann, doeh 
immer GefUhle der Achtung und warmen freundsehaft 
bewahren, und das VerhaItnis der Gatten bleibt, ob 
es zur Trennung kommt oder nicht, ein durehaus fried
Iiches, wiihrend :die fifersucht nur beide Teile gegen
einander verbittert. 



IV. Einige Beispiele. 

Vorbemerkungen. 

Wenn wir hier einige Beispiele gliicklicher Ehen 
beriihm ter Personlichkeiten folgen lassen, so geschieht 
es nieht, urn die Skeptiker zu iiberzeugen, daB derartige 
Ehen wirklich 'vorkommen. Die Beispiele sollen viel
mehr nur dartun, daB die Entwicklung ehelichen 
Gliickes nicht von einem Zusammentreffen giinstigster 
auBerer und innerer Bedingungen abhangig ist. Aus 
den mitgeteilten fallen wird hervorgehen, daB Alters
und Bildungsunterschiede zu ungunsten der Gattin, 
miBliche auBere Verhaltnisse, Krankheit und selbst er
hebliehe Charaktermangel eines Gatten eine v61lig har
monische Gestaltung des ehelichen Lebens nieht zu 
verhindern vermogen. 

Elisabeth Barrett, geboren am 6. Marz 1809, 
war die Tochter eines Gutsbesitzers und verlebte ihre 
Jugendjahre auf dem Gute Hope End in der Nii;h.e 
von Ledbury in Herefordshire. Sie war unter ihren 
zahlreiehen Geschwistern der Liebling ihres Vaters, 
eines begabten und sehr gebildeten, seiner Familie 
gegeniiber aber geradezu tyrannischen Mannes, der 
ihre willensschwache Mutter vol1ig unterjochte. Oer 
Vater lieB sieh die Ausbildung seiner Tochter, die 
schon in friihester Jugend eine ungewohnIiche Be
gabung verriet, sehr angelegen sein. Oer dichterisehe 
Orang machte sich bei Elisabeth schon vor dem zehnten 

Loewenfeld, Ehellcbes Gl!lck. 4. Auf!. 25 
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Jahre geltend. Sie hatte in diesem Alter bereits eine 
Anzahl von Trauerspielen geschrieben, und mit elf 
Jahren vollendete sie ein Epos "die Schlacht bei Mara
thon". Auch Sprachstudien betrieb sie in eifrigster 
Weise, wobei sie neben den modernen Sprachen Latein 
und Griechisch, insbesondere das letztere, kultivierte. 
fiir ihre poetische Entwicklung war das Studium der 
klassischen Literatur neben den Eindriicken, die sie 
von der Natur empfing, uhd der Einsamkeit ihres 
Jugendlebens von groBter Bedeutung. Der GenuB ihrer 
Jugend wurde ihr durch die folgen einer Verletzung, 
die sie sich gelegentlich eines Rittes zuzog, und ein 
Brustleiden sehr 'verkiimmert. Letzteres verschlimmerte 
sich nach ihrer Obersiedlung nach London, wo es (1837) 
zu einer Lungenblutung kam. Ihr Zustand besserte 
sich zwar wiihrend eines Aufenthaltes in Torquay an 
der Siidkiiste Englands, doch blieb sie auch in der 
folge kriinklich und zu ruhigem Verhalten genotigt. 
Dies verhinderte sie jedoch weder am poetischen 
Schaffen, noch an der Befriedigung ihres unersiitt
lichen Lesehungers. Die 1844 herausgegebene Gedicht
sammlung, fUr welche sie nur mit Miihe einen Ver
leger sich zu verschaffen vermochte, fand trotz ver
schiedener Miingel reine geradezu enthusiastische Auf
nahme und brachte ihr die unbestrittene Anerkennung 
ihres dichterischen Genies. Die VeroffentIichung dieser 
Gedichtsammlung gab auch den AnstoB dazu, daB 
Robert Browning mit ihr in Verkehr trat. Die 
Werke dieses lOichters hatten ihr bereits das lebhafteste 
Interesse und fUr den ihr personlich unbekannten Ver
fasser warme Sympathie eingefloBt. Seine Lebens
anschauungen stimmten mit den ihrigen mehr als die 
eines anderen Zeitgenossen iiberein, und wenn ein 
Kritiker sich iiber Brownings Werke ungiinstig iiuBerte, 
litt sie formlich darunter. Auf der anderen Seite war 
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es ihr sehr erfreulich, Browning von einem gemein
schaftlichen Freunde (K e n yon) 1) hochgeschatzt zu 
wissen. 

Trotz der groBen Anerkennung, die ihrer Gedicht
sammlung zuteil wurde, befand sich Elisabeth Barrett 
in keiner sehr gehobenen Stimmung, als sie Brownings 
ersten Brief 'am to. Januar 1845 erhielt. 

Robert Browning ,erblickte am 7. Mai 1812 
in London das Licht der Welt. Sein Vater .1ebte ~nl 

jungen Jahren in Westindien, das er aus Abscheu gegen 
die dort bestehende Sklaverei wieder verlieB. Nach 
England zurlickgekehrt, wurde er durch seine Verhalt
nisse gen6tigt, dne Anstellung bei der Bank von Eng
land anzunehmen. Er war ein vielseitig gebildeter und 
begabter Mann, der seine freien Stunden der Malerei 
und Dichtkunst widmete und auch als Kunstkritiker 
tatig war. Ein Grundzug seines Wesens war Milde, 
die sich seinem Sohne gegenliber auch bei Meinungs
verschiedenheiten tiber Literatur und Kunst nie ver
leugnete. Brownings Mutter war eine stille, zartliche 
Natur und musikalisch hoch begabt; Robert hegte flir 
sieeine schwarmerische Verehrung. Wie bei Elisa
beth Barrett, machte sich auch bei Robert BrOtwning, 
der in seinem elterlichen Hause die sorgfaitigste, liebe
vollste Erziehung IgenoB, das poetische Talent sehr frlih
zeitig geltend. 1m Alter von fUnf Jahren dichtete e,r 
ein Poem im ossianischen Stil und mit acht Jahren 
libersetzte er leichtere Horazsche Oden. Die Gedicht
sammlung, die er als Zw6lfjahriger seiner Mutter gab, 
unterbreitete diese dem Urteile eines angesehenen Kri
tikers, der sie in dem Olauben an des Sohnes poe,~ 
tisches Talent unterstlitzte. Die Zartlichkeit des Vaters 
Brownings ging so weit, daB er seinen Sohn trotz der 
Beschranktheit seiner Mittel mit Ausnahme einer kurzen 

I) Kenyon war ein Schulgef1lhrte von Brownings Vater. 
25'" 
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Zeit keiner Schule iiberlieB, sondem selbst in Ver
bindung mit ·Lehrem in trefflicher Weise fUr seine Aus
bildung Sorge trug und ihn auch spater zu keinem 
Brotstudium notigte, sondemes ihm ermoglichte, in 
seinen Studien ganz seinen Neigungen zu folgen. 
B row n i n g war noch nicht 20 Jahre ait, als er sein 
erstes Gedicht "Pauline" anonym veroffentlichte. Schon 
diese ,erste dichterische Leistung erfuhr die giinstigste 
Beurteilung, man nannte ihn schon neben W 0 r d s -
w 0 r t h und Col e rid ge. Nach dem Erscheinen von 
"Pauline" unternahm Browning seine erste Reise 
nach Italien, dem Lande seiner Sehnsucht, in dem er 
nicht nur Forderung seiner Bildung, sondern auch 
eine reiche QueUe dichterischer Inspiration fand. Die 
Werke, welche er in den seiner Riickkehr nach Eng
land folgenden Jahren veroffentlichte, gaben von seinem 
Genie in ieiner Weise Zeugnis, die seinen dichterischen 
Ruhm fiir aUe Zeiten begriindete. Ende 1844 trug 
er sich, des geseUschaftlichen Lebens in London miide, 
mit dem Gedanken, sich wieder nach Italien und zwar 
zu langerem AufenthaIte zu begeben, als durch einen 
Freund, den schon erwahnten Kenyon, seine Auf
merksamkeit auf zwei Bande Gedichte von Eli s abe t h 
Barrett gelenkt wurde. 

Er las lUnd ward beriickt von dieser "neuen Musik, 
diesem schonen Pathos, diesen mutigen, selbstge
dachten Gedanken". Die Lektiire der Gedichte erregte 
bei ihm ein so lebhaftes Interesse fUr die Verfasserin. 
daB er seinen Freund Kenyon frug, ob er wagen diirfe, 
an sie 'Zu schreiben. Die Antwort war so ermutigend, 
daB Browning am 10. Januar 1845 seinen ersten Brief 
an Elisabeth Barrett absandte. 

Der nun foIgende Briefwechsel, der selbstverstand
lich viel Interessantes enthielt, war fUr beide eine 
QueUe hochster Befriedigung. Elisabeth Barrett bat 
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sogleich, daB Browning sie wieeinen guten Kame
raden, wie "einen ehrlichen Kerl" behandle. daB 
er nie aus Hoflichkeit schreibe, sondern nur seiner 
eigenen Neigung folge. Browning erwiderte, daB er 
"aus verschiedenen Ursachen, die er ergrunden. und 
aus anderen, die er trotz allen Denkens nicht ergrunden 
konne, mehr Hilfe und Freude davon habe, mit ihr 
Briefe zu wechseln, als mit irgend einem Menschen 
zusammenzutreffen". Browning bat auch Elisabeth, 
ihm in jedem Briefe uber ihr Befinden Mitteilung zu 
machen, und 'das personliche Interesse uberwog als
bald das literarische. 

Ober vier Monate erstreckte sich der Briefwechsel 
zwischen Elisabeth und Robert, als der Tag kam, 'an 
dem sie sich zum ersten ~ale sahen und den 
Browning seinen wirklichen Oeburtstag nannte. 

Elisabeth Barrett, damals nahezu 36 Jahre alt, 
hielt sich - wie auch ihre Umgebung - fUr eine 
hoffnungslos an das Zimmer gefesselte Kranke, als 
ihr der um drei Jahre jiingere Robert Browning, 
ein schoner Mann von mittlerem Wuchse und sehr 
lebhaftem Mienenspiel, entgegentrat. ber Eindruck, 
den der Dichter bei dieser Begegnung von Elisabeth 
Barretterhielt, war derart, daB er sie um das Gluck 
bat, in ihre dunkle Krankenstube wiederkehren zu 
durfen, und in seinem ersten Briefe nach dem Be
suche schon beteuerte, daB sein Herz und seine Liebe 
ihr gehore, wenn sie sie annehmen wolle, und dies, 
obwohl er sie mit schwerer, vielleicht unheilbarer 
Krankheit behaftet glaubte. Elisabeth Barrett war 
zu bescheiden und selbstlos, um seine Beteuerungen 
sofort ernst zu nehmen. Sie sah in denselben llur 
eine AuBerung der Dichterphantasie und bat Browning, 
den Oegenstand nicht mehr zu beruhren, da sie 
sonst genotigt sei, den freundschaftlichen Verkehr mit 
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ihm abzubrechen, von dem sie sich fUr ihr ganzes 
Leben Freude erhofft hatte. Browning lieB sich hier
durch nicht entmutigen, da er keinen Zweifel hegte, daB 
es ihm im Laufe der Zeit gelingen werde,Elisabeth 
von dem 'Ernste seiner GefUhle zu uberzeugen. Der Ver
kehr mit MiB Barrett trug in der folge bei Browning 
nur dazu bei, seine Gefuhle fUr dieselbe zu steigern. 
Ihre auBere Erscheinung entzuckte ihn nicht minder 
als ihr geistiges Wesen, und als er das von ihr ver
ponte Thema seiner Liebe wieder beruhrte, hatte 
er ihr Herz bel'eits vollig gewonnen. Trotzdem 
glaubte Elisabeth, mit Rucksicht auf ihre Kriinklich
keit, seinen Antrag anfiinglich zuruckweisen zu mussen. 
Ihr Zustand ·besserte sich jedoch in der Folge, und 
ihr Arzt empfahl ihr, den Winter 1845 im Suden zu 
verbringen, was durch den hartniickigen Widerstand 
ihres Vaters .verhindert wurde. Dieser Vorgang bildete 
fUr Browning eine Veranlassung, einen Brief an sie 
zu rich ten , in welchem er erkliirte, "daB nach seiner 
Meinung jeder Mensch, der sich unter eine iiuBere 
Autoritiit beuge, seine menschliche Aufgabe verfehle, 
die darin bestehe, nach seiner eigenen Oberzeugung 
zu handeln. H . Vnd er fiihrt fort: "Jetzt, wo ich triiume, 
lassen Sie mich di'eses einzige Mal weiter traumen! 
lch mochte :mich jetzt schon mit Ihnen vermiihlen und 
also kommen konnen, wann Siees gestAtten, und gehen, 
wann Sie wollen; ich wurde ni'cht verlangen, mehr 
fUr Sie zu sein, als einer Ihrer Bruder ... 4' 

Dieser Brief machte dem Zaudern Elisabeths ein 
Ende; sie versprach Browning, seine Hand anzu
nehmen, wenn sie von den Fesseln der Krankheit be
freit werde, erkliirte aber zugleich, daB er bis dahin 
von jeder Verbindlichkeit frei sein solie. 

Die Besserung 'in Elisabeths Befinden machte Fort
schritte, so daB sie schlieBlich kleine Spaziergiinge 
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unternehmen konnte, was BroOwning bestimmte, auf 
ihre baldige Vermiihlung zu dringen. 

Am 12. September 1846 wurden sie, nur VoOn zwei 
Zeugen begleitet, in der Marylebonekirche getraut. 
Unmittelbar nach 'der Trauung kehrte Elisabeth in ihr 
Vaterhaus zuruck und sah BroOwning erst wieder, als 
sie am 19. September London zusammen verlieBen. 

Oer Vater Elisabeths brach nach der oOhne sein 
Wissen erfolgten Vermiihlung seiner ToOchter jede Be
ziehung zu dieser dauernd abo Oer Groll daruber, daB 
die von ihm vergotterte LieblingstoOchter, nachdem sie 
zur B~ruhmtheit gewoOrden war, ihn verlieB, um einem 
anderen zu 'foOlgen, behielt bei ihm, wie es scheint, 
bis an 'Sein Lebensende die Oberhand. 

Ober den Verlauf des ehelichen Lebens des 
BroOwningschen Paares woOllen wir uns kurz fassen. 
Oer Gesundheitszustand der Frau Barrett-Browning 
besserte sich nach ihrer Vermiihlung alsbald bedeutend. 
Oie Ehe der Brownings war nach der Versicherung 
aller, die :mit ihnen in Beriihrung kamen, das Ideal 
einer Lebensgemeinschaft. Oie Gefiihle, die sie vor 
ihrer Vermiihlung fiireinander hegten, wurden durch 
das Zusammenleben nur noch tie fer und miichtiger, 
und das Gluck, welches sie in ihrem wechselseitigen 
Besitze fan den, erfuhr durch die Geburt eines Sohnes 
(1849) noOch .cine Mehrung. 

Wiihrend ihrer fast 15 jiihrigen Ehe waren die 
Gatten keinen einzigen Tag getrennt. 

Ein beredtes Zeugnis fur das innige Verhiiltnis 
des Oichterpaares liefert, was Browning uber die letzten 
Augenblicke seiner Gattin, die am 29. Juni 1861 starb, 
berichtet: "Um 4 Uhr morgens wandte sie sich mir 
zu, und da kam etwas, was mein Herz bewahren 
wird, bis ich sie wieders-ehe, und noOch Hinger: der 
vollkoOmmenste Ausdruck der Liebe, den sie mir je 
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in all cler Zeit, in der ich sie kannte, geschenkt. Gluck
Iich liichelnd und mit einem Antlitz wie dem eines 
jungen Miidchens starb sie einige Minuten spiiter in 
meinen Armen, mit ihrem Kopfe an meiner Wange." 
(V gI. E I len Key: Menschen, zwei Charakterstudien, 
Elisabeth Barrett-Browning und Robert Browning S. 85 
bis 316; Mrs. Sutherland-Orr.: Life and letters of 
Robert Browning, 1891; John H. Ingram: Elisabeth 
Barrett-Browning, II. Edition 1889.) 

A d a I b e r t S t i f t e r, geboren 23. Oktober 1805 
in Oberplan im Bohmerwald, war der Sohn eines 
Webermeisters und Flachshiindlers , eines ernsten 
Mannes, dem cler Sinn fUr gute Bucher nicht mangelte. 
Seine Mutter, an cler er mit schwiirmerischer Ziirt
Iichkeit hing, war eine Frau von hellem Verstande 
und groBer Herzensgiite. Stifter nannte sie einen un
ergriindlichen See von Liebe und behauptete, von ihr 
den Grundton seines Wesens empfangen zu haben. 
1m Alter von 12 Jahren verlor Stifter seinen Vater, 
worauf seine Mutter, wahrscheinlich mit Riicksicht auf 
ihre materielle Lage, sich alsbald wieder verheiratete. 
In der Folge nahmen sich die beiden GroBviiter des 
Knaben in Iiebevollster Weise an; sie ermoglichten 
ihm auch den Eintritt in das Gymnasium in Krems
miinster, woselbst er in dem trefflichen Pater Placidus 
einen viiterlich besorgten Gonner fand und von dem 
Zeichenlehrer Riezlmair in die Kunst des Zeichnens 
eingefiihrt wurde, 'die er zeitIebens mit Leidenschaft 
betrieb. In dem priesterlichen Gymnasium scheint eine 
etwas Iiberale, jeder Heuchelei abholde Richtung ge
herrscht zu haben, die auf den jungen Stifter nicht 
ohne nachhaItigen Eindruck verbIieb; denn, obwohl er 
in seinem Wesen einen ausgesprochen religiosen Zug 
besaB, war ihm jede konfessionelle Engherzigkeit doch 
voIIig fremd. 1m Jahre 1828 bezog er die Universitiit 
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Wien. Da er es mit seinen Orundsiitzen nicht ver
einbaren konnte, von zu Hause Unterstiitzung anzu
nehmen, erwarb er sich seinen Unterhalt durch Unter
richt, und die Art und Weise seiner Lehrtiitigkeit war 
eine so ·treffliche, daB sein SchUler, der Schriftsteller 
Ranzoni, sich hieriiber mit formlichem Entziicken 
iiuBerte. Stifter war fUr Jurisprudenz inskribiert, be
schiiftigte sich' jedoch, abgesehen von seiner Lehrtiitig
keit, noch sehr viel mit Naturkunde, Literatur und ins
besondere mit Malerei, fiir welche Kunst er ein be
sonderes Talent· zu besitzen glaubte, wiihrend seine 
Befiihigung hierfUr nach dem Urteile Sachverstiindiger 
eine sehr bescheidene war. Die Vielseitigkeit seiner 
Interessen war einem Berufsstudium nicht forderlich 
und brachte ihn einige Zeit in die Oefahr, dem Boheme
tum zu verfallen. Diese Sachlage blieb nicht ohne Ein
fluB auf seine Lebensgestaltung. Durch seinen Freund 
Oreipl lernte er dessen Schwester Fanny kennen, fUr 
die er alsbald eine schwiirmerische Zuneigung empfand. 
Der Vater, 'ein wohlhabender Leinenhiindler, sah jedoch 
die Bewerbung des Dichters ungerne und wies die
selbe definitiv 'zuriick, als er die Nachricht erhieit, daB 
Stifter, der bereits die schriftliche Priifung fur ein 
Lehramt der Naturwissenschaften bestanden hatte, 
zur miindlichen Priifung nicht erschienen war. Diese 
erste Jugendliebe behauptete ihren Platz in dem 
Herzen des Dichters noch jahrelang und zwar auch 
noch zu leiner Zeit, zu welcher er bereits mit seiner 
spiiteren Frau ein Verhiiltnis angekniipft hatte. Von 
welcher Art dieses anfiinglich war, hieruber gibt 
ein Brief ,an die vormalig·e Oeliebte Fanny Oreipl im 
Jahre 1835 geniigenden AufschluB. Er schrieb an diese: 
"er habe eine neue Verbindung geschlossen, um zu 
beweisen, daB er noch ein schones, edles und wohl
habendes Miidchen gewinnen konne; er habe seiner 
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neuen Freundin nieht verhehlt, daB er seiner Jugend
Iiebe treu bleiben werde, und er Iiebe Amalie nieht; 
soli ten Amaliens Kiisse ihm wohlgeHillig sein, miisse 
er sieh Fannys Lippen denken." Das in dies em Briefe 
erwahnte Madchen war Stifters spatere Frau, und die 
Angaben iiber ihre personlichen Verhaltnisse ent
sprachen nicht ganz der Wirklichkeit. Amalie Mohaupt 
war nach Fiirst die Tochter eines in Ungarn lebenden 
Veteranenfahnrichs (nach Kuh eines Artillerieoffiziers). 
ein vermogensloses Miidchen, das als Modistin seinen 
Unterhalt erwarb ''lInd vor der Vermiihlung mit Stifter, 
die am 15. November 1837 stattfand - Stifter war 
damals 32 Jahre alt und noch Lehramtskandidat -
schon langere Zeit seine Wohnung geteilt hatte. Amalie 
war nach den vorliegenden Berichten mit korperlichen 
Vorziigen reich 'ausgestattet, aber ohne jede hohere 
Bildung und auch auf intellektuellem Gebiete nicht 
hervorragend, vielmehr eine etwas hausbackene Natur. 
Ranzoni, der oben ,erwahnte SchUler und Freund Stifters, 
beriehtet, daB sie von nieht gewohnlicher Schonheit 
war, durch ruhige, wiirdevolle Haltung und peinliche 
Liebe zur Sauberkeit (was Stifters Wiinschen sehr ent
sprach) sich auszeichnete. Das verwegene Au6ere 
mancher kiinstlerischer Freunde ihres Gatten mi6fiel 
ihr, dagegen freute sie sieh, wenn ihr Adalbert gute 
Gesellschaft besuchte 'lInd die Welt von ihm sprach. 

Es war, wie aus dem Angefiihrten hervorgeht, 
keine schwarmerische, gro6e Liebe, was Stifter zunachst 
mit seiner Gattin verband, doch mu6 er den Wert seiner 
Lebensgefahrtin schon vor der Vermahlung wohl er
kannt haben, da er sich zur Verheiratung mit derselben 
unter auBeren Verhaltnissen entschlo6, die nichts 
weniger als iermutigend waren. Stifter war nach seiner 
Vermahlung zuniichst auf den sehr bescheidenen Ertrag 
von Lehrstunden angewiesen, und diese prekiire ako-
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nomische Lage gab Frau Stifter Oelegenheit, ihrem 
Manne die Sorge um die materielle Existenz durch 
Sparsamkeit und Anspruchslosigkeit zu erleichtern. 
Stifter riihmte noch im Alter, daB sie niemals auch 
nur einen Kleiderstoff von ihm verlangt und niemals 
Wohigefallen an irgend welchem Schmuck verraten 
habe. 

Des Dichters Bestrebungen, eine Professur an der 
Forstakademie in Mariabrunn zuerhalten, schlugen 
fehl. Erst vom Jahre 1840 an gelang es ihm, seine 
Einnahmen durch Ertragnisse seines dichterischen 
Schaff ens zu mehren, doch wurden diese erst im 
Jahre 1844 mit dem Erscheinen der zwei ersten 
Bandchen seiner "Studien", die einen ungewohnlichen 
Erfolg erzielten,erheblicher. 

Die Jahre verstrichen, ohne daB Stifter trotz all 
seiner Bemiihungen eine sichere Stellung erlangen 
konnte, so daB er noch immer in der Hauptsache auf 
den Ertrag tseiner poetischen Arbeiten angewiesen war. 
Oliicklicherweise fand 'er bei seinem Verleger stets Ent
gegenkommen fUr seine finanziellen Wiinsche. Erst 
1849 erhielter den Posten eines Schulrates in Linz, 
und 1850 wurde ihm die Inspektion des Volksschul
wesens in Oberosterreich iibertragen. Stifter gab sich 
seiner neuen Tatigkeit mit Enthusiasmus und der pein
lichsten Oewissenhaftigkeit hin, doch wurde dieseIbe 
durch Unverstand, Tragheit und Leidenschaftlichkeit 
Vorgesetzter derart gehemmt, daB er sich im Laufe der 
Jahre mehr und mehr nach Befreiung von seinem 
Amte sehnte. Es fehlte bei ihm auch nicht an 
Demiitigungen mancher Art. So wurde ihm 1856 die 
Inspektion der Realschule ohne Angabe eines Orundes 
abgenommen. Docherst 1865 wurde ihm unter Ver
leihung des Hofrattitels und unter Belassung seiner 
Besoldung der dauernde Ruhestand gewahrt. Die 
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MuBe, die ihm hierdurch zuteil wurde, konnte er jedoch 
nicht, wie er erhofft hatte, ausniitzen, da seine Gesund
heit bereits I(!rschiittert war und weder die sorgfliltige 
Pflege seiner Gattin, noch Badereisen sie wieder herzu
stellen vermochten. 1m November 1867 erkrankte und 
am 28. Januar 1868 starb er. 

Stifter, als Menscheine ebenso sympathische Er
scheinung wie als Dichter, war von vomehmster Denk
art und seltener Herzensgiite. Mit der gleichen Ziirt
Iichkeit, die 'er spliter seiner Gattin entgegenbrachte, 
hing er tan seiner Familie. Sein ganzes Leben hin
durch nahm 'er an dem Ergehen seiner Geschwister 
den lebhaftesten Anteil, und zu einer Zeit, zu welcher 
er sich um spiirlichen Verdienst noch sauer miihen 
muBte, verwendete er seine klirglichen Erspamisse 
zur Unterstiitzung seiner Angehorigen. Er verzichtete 
auch zugunsten seiner Schwester auf sein Erbteil. 
Dabei war der Dichter von strengster Wahrheitsliebe 
erfUlIt, jeder Heuchelei und jedem Scheine abhold, 
trotzdem aber den von seinen Ansichten abweichenden 
Meinungen anderer ;gegeniiber, insbesondere auf reli
giosem Gebiete, von iiuBerster Toleranz. Die zahl
reichen Unbilden, die er im Laufe seines Lebens er
Iitt, vermochten ihn nicht zu verbittem. Seine Frau 
war, wenn auch nicht durch Verstandesgaben, so doch 
durch Herzenseigenschaften in einer Weise ausge
zeichnet, daB sie dem Dichter alles zu bieten ver
mochte, was dieser von seiner Lebensgefiihrtin er
wartete, und so ist es wohl begreiflich, daB des 
Dichters Ehe, obwohl sie kinderlos blieb, wie Furst 
betont, die denkbar gliicklichste Gestaltung annahm. 
Schon in den ersten Jahren verband das Paar die 
lebhafteste Zuneigung, und die Wiirme der Gefiihle, 
welche der Dichter fUr seine Gattin hegte, wuchs mit 
den Jahren. "Es ist herzerquickend", bemerkte R. Furst, 
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"zu verfolgen, wie sich im Laufe ihres Lebens die 
beiden Herzen immer niiher kamen: wie der Gatte 
nach zehnjiihriger Ehe erkennt, daB die Frau der einzige 
und unverfiilschteste Freund ist, der es vom Grunde 
des Herzens ,gut meint; wie er den Tag der Silber
hochzeit in stillem Dankgebete verbringt und die siiBe 
Hoffnung in ihm aufsteigt, daB ihnen auch noch die 
Fiinfzigjahrfeier zu erleben beschieden sein konnte. 
Der Lebensabend wird ihm durch Krankheit verdiistert, 
aber die treue Pflege der Gattin, die Liebe, die sie ihm 
beweist, erzeugt in dem Kranken eine Seligkeit, die 
er niemals gekannt. Wundervolle Greisenbriefe, fast 
ohnegleichen in der Literatur, und durchaus ver
schieden von den gequiilten Liebesbriefen des Jiing
lings an Fanny, geben Zeugnis von diesem Liebes
friihlinge imHerbste. Nicht oft und nicht warm genug 
weiB der greise Mann der Gattin zu danken fUr ihre 
Liebe, Giite und Rechtschaffenheit, die er nur durch 
eine Gegenliebe vergelten kann, wie kaum je ein 
Mensch auf Erden geliebt worden ist". 

(V gl. R u d 0 If Fur s t: Stifters Biographie im 
ersten Band der Studien von A. Stifter; E mil K u h: 
Zwei Diehter Osterreiehs: Franz GrilIparzer - Adalbert 
Stifter, Pest 1872.) 

Browning und Stifter und ihre Gattinnen waren 
Menschen von so trefflichem Charakter, daB uns ihr 
eheliches Gluck ;als natiirliche Frucht ihrer seeJischen 
Artung erscheint. Bei dem E h epa a r H ebb e I liegen 
die Dinge :etwas anders, wenigstens soweit der Dichter 
in Betracht kommt. Ocr Verlauf ihres ehelichen Lebens 
zeigt uns, 'Was Klugheit, Milde, Geduld und hingebende 
Ziirtlichkeit einer Frau fUr die Gestaltung ihrer Lebens
gemeinschaft mit einem Manne leisten kann, der von 
schwerwiegenden Charaktermiingeln nieht frei ist. 
Friedrich Hebbel, geb. 1813 zu Wesselburen in 
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Norddithmarschen, war der Sohn von Maurerseheleuten 
und wuchs in ungemein arm lichen Verhaltnissen auf, 
welche durch die Roheit des Vaters noch trauriger 
gestaltet wurden. Gar mancher dunkle Punkt in dem 
vorehelichen Leben Hebbels ist wohl auf diese Jugend
eindriicke zuriickzufiihren. Es scheint, daB bei Hebbel 
unter dem Drucke der miBlichen auBeren Umstande. 
die seine Jugend verdiisterten, die Entwicklung feinerer 
altruistischer Regungen auf lange Zeit gehemmt und 
die eines gewissen Egoismus gefordert wurde, der sich 
verschiedenfach in 'einer nicht zu beschonigenden Weise 
auBerte. Allerdings muB zugegeben werden, daB dieser 
Egoismus dem Dichter im Kampfe mit den materiellen 
Schwierigkeiten, unterdenen er jahrzehntelang zu leiden 
hatte, fiir 'die Behauptung und Forde rung seiner dichte
rischen Existenz nicht ganz entbehrlich war. 

Wir konnen hier den auBeren Lebensgang des 
Dichters bis zu seiner Vermiihlung nur f1iichtig beriihren. 
Die Armut, welche ihn in seinem Elternhause umgab, 
notigte ihn, schon in sehr jungen Jahren Verdienst zu 
such en, den .er anfanglich durch Botendienste, spater 
durch Obernahme einer Schreiberstelle beim Kirchspiel
vogt seiner Heimat fand. Hierbei wurde es ihm begreif
Iicherweise sehr schwer, seinen ungemein regen BiI
dungsdrang auch nur einigermaBen zu befriedigen. 1m 
Alter von 22 Jahren siedelte er, einer Aufforderung von 
Fraulein Amalie Schoppe Foige leistend, nach Hamburg 
iiber, um'dort an seiner Weiterbildung zu arbeiten und 
sich auf ein Universitatsstudium vorzubereiten. In 
Hamburg warer zunlichst fiir seinen Unterhalt auf die 
Unterstiitzung von Gonnern angewiesen, die ihm zum 
Teil in Techt demiitigender Weise gewahrt wurde. Die 
Ertrlignisse seines dichterischen Schaffens und der 
Verdienst, den !er durch andere Arbeiten (Kritiken usw.) 
erzielte, waren viele Jahre hindurch so gering, daB 
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er die materielle Not in ihren seh'Wersten Formen 
kennen lernteund ihn nur der unersehiitterliehe Glaube 
an seine diehterische Mission aufrecht erhalten konnte 1). 
Eine ·einigermaBen sorgenfreie Existenz fUr eine ge
wisse Zeit versehaffte ihm erst 1843 ein vom Konig 
von Danemark verliehenes Stipendium, das ihm einen 
Aufenthalt in Paris und Italien ermogliehte. Auch die 
Anerkennung seiner diehterischen Leistungen in 
weiteren Kreisen maehte' nur langsame Fortsehritte, 
und insbesondere ,erlebte er mit seinen Dramen zum 
Teil herbe Enttausehungen. So erzielte die erste Auf
fUhrung seiner "Judith" 1840 in Berlin einen so zweifel
haften Erfolg, daB der Diehter auBerte: "Man mufl 
froh sein, keine Priigel bekommen zu haben." In 
Hamburg lernte er schon kurze Zeit naeh seiner ersten 
Obersiedelung dahin Elise Leinsing, ein von seiner 
Handarbeit lebendes Madehen, kennen, mit dem er 
viele Jahre hindureh ein Verhaltnis unterhielt, obwohl 
er die riihrende, iiberaus aufopfernde Liebe desselben 
nieht entsprechend erwiderte und sich auch dariiber 
vollig klar 'war, daB er das Madehen zu seiner Lebens
gefiihrtin nieht geeignet eraehtete 2). Trotzdem trug er 
kein Bedenken, die sauer verdienten Sparpfennige der 
Oeliebten in lerheblieher Weise in Ansprueh zu nehmen. 
Noeh viel sehlimmer ist, daB cr, ohne an eine Heirat 
ernsthaft zu 'denken, ihr die Last einer zweimaligen 
Muttersehaft aufbiirdete. Ais Elise, welche ihm alles 
geopfert und aueh seine Mutter in zartester Weise 
unterstiitzt hatte, :endlieh in ihn drang, ihre eheHehe 

I) SO schrieb er im Jahre 1836 an seine Geliebte Elis e 
Leinsing: .In der Tat ist's die Furcht vor Verhungern, die 
mich jetzt stilndlich qUl1lt". Und Ende 1838 bemerkte er in 
seinem Tagebuch, dan er seit 2 1/. Jahren, ausgenommen einen 
Sommer, nicht mehr warm gegessen habe. 

I) "Wenn Meine kQnftige Frau die Halfte fUr mich emp
findet, so bin ich zufrieden", schreibt er in sein Tagebueh. 
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Verbindung nicht Hinger hinauszuschieben, entschied 
sich der Dichter fur den definitiven Bruch mit ihr, 
und zwar 'merkwurdigerweise, ohne daB ihm sein Ver
halten irgendwelche Gewissensbisse verursachte 1). Zu 
dieser Skrupellosigkeit kam bei Hebbel ein ungemein 
reizbares, heftiges Naturell, dessen Ausbriiche er so 
wenig zu beherrschen wuBte, daB der Umgang mit 
ihm seiner Umgebung sehr erschwert wurde. Diese 
Leidenschaftlichkeit erhielt sich bei ihm auch in 
spateren Jahren noch in einem MaBe, daB sie seinen 
langjahrigen, von Hingebung fUr ihn erfUllten Freund 
Kuh notigte, den Verkehr mit ihm abzubrechen 2). 
1845 lernte Hebbel in Wien die hochbegabte, jugend
lich-schone Schauspielerin Christine Enghaus kennen. 
welche schon bei der ersten fliichtigen Begegnung 
einen tiefen Eindruck auf ihn machte. Das Interesse, 
das Christine dem Dichter der "Judith" bei dem Ver
kehr mit demselben entgegenbrachte, gewann allmah
lich eine Warme, daB die beiden sich zur Vermahlung, 
die am 26.' Mai 1846 in Wien erfolgte, entschlossen. 
Die ersten Jahre ihrer Ehe verliefen jedoch, wie es 
bei Hebbels Charakter nicht anders zu erwarten war, 
keineswegs in sehr erfreulicher Weise. Der Anlasse 
zu Trubungen der ehelichen Beziehungen waren 
mehrere vorhanden. Der Dichter war bestrebt, die 
Freigebigkeit seiner Gattin ihren Verwandten gegen
iiber tunlichst einzuschranken und durch sparsamen 
Haushalt eine giinstigere Gestaltung ihrer okonomi-

I) In seinem Tagebuch schreibt er hierOber: "Wenn die 
Ruhe des Gewissens die Probe des Handelns ist, so habe ich 
nie besser gehandelt als indem ich den Schritt tat I aus dem 
Elise mir cine Todsfinde macht." 

I) Kuh, welcher sich bemOhte, dem Dichter moglichst 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, bemerkt: I,Nie Doch bin 
ich einem heftigeren, einem leidenschaftlicheren Menschen als 
Hebbel begegnet und nie einem gerechteren". 
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schen Verhaltnisse herbeizufiihren. Dies fiihrte nieht 
nur zu Reibungen mit seiner frau, sondern auch zu 
MiBhelligkeiten mit deren Verwandten. Bedeutend 
schwerer waren jedoch die Storungen des ehelichen 
Einvernehmens, die durch Hebbels Naturell entstanden. 
"Diese Storungen", bemerkt Kuh, .,verbitterten seiner 
frau Stunden und Tage, ja Wochen und Jahre. Sie 
konnte sieh, ungeachtet ihrer angeborenen Oiite, auBerst 
schwer in die oftmaligen, unvorbereiteten Ausbriiche 
seines Naturells finden, in seine mit der UnerbittIichkeit 
einer Diktatur herrschenden wilden Stimmungen, so 
daB es Auftritte genug gab, welche dem Uneinge
weihten als untriigliche Kennzeichen einer miBgliickten 
Ehe hatten gelten konnen. Zutragereien, Verdachti
gungen und Verleumdungen, in Wien wie in Hamburg 
ausgeheckt, blieben gleiehfalls nieht aus, und es be
durfte einer, man darf wohl sagen, heroischen Oeduld 
Christinens, urn die auBeren und inneren Kampfe all
gemach zu iiberwinden und dabei yom Adel ihrer Seele 
kein fiinkchen einzubiiBen." Erst im Laufe von Jahren 
nahm das eheliche Leben des Hebbelschen Paares eine 
vollig harmonische Oestaltung an, die nicht nur den 
Dichter im hochsten MaBe begliickte, sondern auch 
auf sein poetisches Schaffen sehr giinstig einwirkte. 
(Vgl. Z e i B, S. 55.) Das Gliick Hebbels erfuhr 
durch den Besitz eines Kindes, das ihm Christine 
schenkte, noch eine wesentliche Steigerung. Auch die 
auBeren Verhaltnisse Hebbels nahmen nach dessen Ver
mahlung allmahlich eine giinstigere Oestaltung an, mit 
welcher die Zunahme seines Ansehens als Dichter 
parallel ging. Wenn man die Berichte iiber das Privat
leben des Diehters in dem letzten Jahrzehnte seines 
Lebens mit den Mitteilungen iiber sein Verhalten vor 
seiner Verehelichung vergleicht, kann man· sieh des 
Eindrucks nicht erwehren, daB in dem Charakter 

Loewenfeld. Ebellcb .. Gliick. 4. Aua. 26 
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Hebbels und seinen Lebensanschauungen nach seiner 
Verheiratung allmahlich eine Wand lung sieh vollzog. 
In recht deutlicher Weise ergibt sieh dies aus AuBe
rungen in seinem Tagebuch. 1844 schrieb er: "Mich 
in eine Ecke hinzuhocken, Familienpapa zu werden 
und mieh daran zu ergotzen; wie der Junge wach'st, 
wird mir ewig unmoglich sein." Wie ganz anders 
lautet eine AuBerung vom Jahre 1855: "Ich gehore zu 
den glucklichsten 'Menschen, die auf Erden leben, mein 
innerer Friede wachst von Tag zu Tag ..... Dabei 
komme ieh mir gar nicht genugsam und demutig vor, 
sondern ieh fUhle mieh uberschwanglich mit allem, 
was ieh fals Mensch erlangen kann, gesegnet, und ich 
habe auch aile Ursache dazu, denn ieh habe eine 
Frau, in der Gemut und Seele fast verleiblicht sind, 
ieh habe ein Kind, das sich aufs Iiebenswurdigste ent
wiekeIt hat, ieh habe Freunde in allen Kreisen und 
ieh brauche 'nieht mehr ,angstlich fUr die Zukunft zu 
sorgen . . . . Zum Tei! besaB ich (fruher) diese Outer 
in einem viel beschrankteren MaBe, und dann kommt 
eben erst im reiferen Alter der ·Sinn fUr das wahre 
Gluck. Gotter, ,offnet die Hande nieht mehr, ieh wurde 
erschrecken, denn ihr gabt mir genug, hebt sie nur 
schirm end empor!" 

Man mag zugeben, daB die befriedigende Ge
staltung seiner lauBeren VerhaItnisse und die wachs en de 
Anerkennung seiner diehterischen Leistungen dazu 
beitrugen, manche scharfe Kante in Hebbels Wesen 
abzuschleifen und die edleren Anlagen seines Ge
mutes mehr ihervortreten zu lassen. Der HauptanteiJ 
an der ,Wand lung in dem Wesen Hebbels fallt jedoch 
zweifellos dem Einflusse seiner Gattin zu, die durch 
ihre unendliche Geduld, ihre Herzensgute und Opfer
fahigkeit es 'allmahlich dahin brachte, sich der Eigenart 
ihres Mannes in einer Weise anzupassen, die nieht 
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nur diesen begliickte, sondern auch ihr selbst ein volIig 
befriedigendes Dasein an seiner Seite ermoglichte. Die 
Losung der schweren Aufgabe, die sich Hebbels 
Gattin setzte, mag ihr wohl durch den Glauben 'an 
den poetischen Genius ihres Mannes und den Wunsch, 
seine Schaffenskraft zu fOrdern, erleichtert worden sein; 
allein ohoe eine seltene SeelengroBe hiitte sie nicht 
aile die Schwierigkeiten, die ihrem ehelichen Oliicke 
entgegenstanden, so ·vollkommen iiberwinden konnen, 
wie es tatsiichlich der Fall war. Ihr leuchtendes Bei
spiel diirfte der Gattin manchen Schriftstellers zum 
Vorbilde dienen. 

(Vgl. K a r I Z e i B: Hebbels Leben und Werke im 
ersten Bande der von dem Autor herausgegebenen 
Hebbelschen Werke; !E mil K u h: Biographie Friedrich 
Hebbels, 2 ,Biinde, Wien 1877; Ed u a r d K u Ike: Er
innerungen an 'Friedrich Hebbel, Wi en 1878.) 

Rob e r t S c hum ann, Sohn dnes Verlagsbuch
handlers, geb. 8. Juni 1810 in Zwickau, war der jiingste 
von fUnf Geschwistern. Der Vater Schumanns, ein 
Pastorensohn, wurde von seinen EItern zum Kauf
mannsstande bestimmt, wiihrend seine Neigung ganz 
und gar der Literatur angehOrte. Er widmete sich 
auch neben seiner kaufmannischen Tiitigkeit als Buch
handler in angestrengter Weise der Schriftstellerei, und 
von den Werken seines Verlages hatte ein Teil ihn 
selbst zum Verfasser. Ein ernster, stiller, etwas zur 
Melancholie neigender, aber ungemein strebsamer Mann 
von wohlwollender Gesinnung brachte er es durch 
FleiB und Tiichtigkeit im Laufe der Jahre zu erheb
Iichem Wohlstande. 

Roberts Mutter wer eine geistig unter ihrem Manne 
stehende, aber durch treffliche Herzenseigenschaften 
ausgezeichnete Frau, die jedoch in spiiteren Jahren 

26* 
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eine Neigung zu sentimentaler Oberspanntheit und zu 
Exzen trizitli ten zeigte. 

Die Erziehung der Schumannschen Kinder war 
bei der geschliftIichen Inanspruchnahme des Vaters in 
der Hauptsache der Mutter uberlassen. Das musi
kalische Talent regte sieh bei Robert schon fruhe. 
1m siebenten Lebensjahre komponierte er schon kleine 
Tlinze, und mit dem 12. oder 13. Jahre den 150. Psalm. 
1820 trat er in das Gymnasium seiner Heimatstadt; 
wlihrend seiner Gymnasialstudien schwankte seine 
Neigung zwischen Poesie und Musik. Dabei zeigte 
sieh bei ihm schon ein gewisser Mangel an Beharr
lichkeit. In seiner GedankenweIt kreuzten sieh, wie 
Albert bemerkt, kaleidoskopartig die verschiedensten 
Plane, deren AusfUhrung darum auch nie uber die 
ersten Ansatze hinausgekommen ist. Schumanns 
Wunsch, sieh dem Musikerberuf zu widmen, fand 
bei seinem Vater Unterstiitzung, bei seiner Mutter 
dagegen hartnlickigen Widerstand, der die traurige Ge
staItung der Kiinslerlaufbahn selbst eines Mozart nieht 
aus dem Kopfe wollte. 1826 veri or Robert seinen 
Vater, und, nunmehr nur unter dem Einflusse seiner 
Mutter und dnes kaufmlinnischen Vormundes stehend, 
mufite er sieh zunlichst aller KunstlerpUine entschlagen. 
Nach dem Absolvieren des Gymnasiums widmete er 
sieh, dem Drangen seiner Mutter folgend, an der Uni
versitat Leipzig formell dem Studium der Rechte, doch 
war er innerlich fest entschlossen, seiner Neigung zur 
Kunst zu folgen, was sofort offen zu tun, ihn nur die 
Scheu vor dem mutterlichen Willen abhielt. Er ver
stand sieh daher auch erst nach einiger Zeit zum 
"maschinenmafiigen" Besuch von Vorlesungen, konnte 
sieh jedoch dabei fUr die Jurisprudenz nieht im ge
rings ten erwlirmen. 1829 besuchte er die Universitat 
Heidelberg. 1m Juli 1830 teilte er seiner Mutter nach 
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langen inneren Kampf-en den EntschluB mit, der Juris
prudenz Valet 'zu sagen, und sich ausschlieBlich der 
Kunst zu widmen. Zugleich bat er sie, die Ansicht 
seines Musiklehrers Wieck einzuholen, dessen Urteil 
seinen Absichten gunstig lautete. Nach der Wieder
ubersiedelung nach Leipzig, Herbst 1830, ergab er 
sich unter Wiecks Leitung mit Feuereifer dem Klavier
studium, wobei er sich durch ungeschicktes Experimen
tieren mit seinen Fingern eine Lahmung des rechten 
Mittelfingers zuzog, welche ihm die Virtuosenlaufbahn 
verschloB; dies notigte ihn, sich ausschlieBlich auf die 
Komposition zu verlegen, deren Studium er nun eifrig 
bei Dorn betrieb. Die Fruchte dieser Tatigkeit traten 
in einer Reihe von Kompositionen zutage, die er in 
den folgenden Jahren veroffentlichte. 

Schumann fUhlte sich in der ersten Zeit seines 
kunstlerischen Schaffens unendlich glucklich. 1834 tiber
nahm er die Redaktion der "Neuen Zeitschrift fUr 
Musik", und der Eifer, mit dem er sich dieser Be
schiiftigung hingab, war seinem kiinstlerischen Schaffen 
nicht forderlich. 1m gleichen Jahre verlobte er sich 
mit Ernestine von Fricken, einem Madchen, das, ob
wohl es weder durch Schonheit noch durch geistige Vor
zuge ausgezeichnet war, dem Kiinstler eine schwarme
rische Neigung einzufloBen vermochte, eine Neigung, 
die allerdings nicht lange vorhielt, und alsbald durch 
die schon seit langem in ihm keimende Liebe zu Klara 
Wieck dauernd verdrangt wurde. Schumann lernte diese 
schon in ihrem neunten Lebensjahre kennen, und hatte 
schon damals Oelegenheit, ihre Leistungen auf dem 
Klavier zu bewundern. Letztere bestimmten ihn, Wieck 
zu bitten, an dem Unterrichte seiner Tochter teil
nehmen zu durfen. Hierdurch wurde ein Verkehr mit 
dieser eingeleitet, der im Laufe der Jahre bei beiden 
Teilen zur Entwicklung einer groBen, allen Schwierig-
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keiten und Hindernissen standhaltenden Liebe fiihrte. 
Der Vater Wieck war einer Verbindung Schumanns 
mit seiner Tochter entschieden abhold und suchte 
dieselbe mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln 
zu verhindern, insbesondere da Schumann keine ge
sicherte Lebensstellung besaB. Dieser Widerstand ver
anlaBte Schumann, seine Schaffenskraft auf das auBerste 
anzustrengen. Die Erfolge, die er dadurch erzielte, 
vermochten jedoch Wieck nicht umzustimmen, so daB 
der Komponist schlieBlich genotigt war, die Hilfe der 
Gerichte in Anspruch zu nehmen, urn die Erlaubnis 
zur Vermahlung mit Klara zu erlangen. Die Hoch
zeit fand am 12. September 1840 in Schonefeld bei 
Leipzig statt. 

Schumann wareine sehr schweigsame, etwas ver
schloss ene, aber iiberaus gemiitvolle Natur, dabei von 
vornehmer Gesinnung und sehr entwickeltem Selbst
bewuBtsein; jede Zudringlichkeit und unberechtigte Kor
dialitat verletzte ihn. Wie seine Gattin liebte er auch 
seine Kinder, wenn er auch mit diesen sieh nieht vie I 
zu unterhalten wuBte (Mobius), Neid und Scheelsucht 
waren ihm fremd. Er erkannte freudig jedes wahre 
Verdienst an. Obwohl zur Bequemlichkeit neigend, be
kundete er doch in seiner musikalischen und schrift
stellerischen Tiitigkeit einen eminenten fleiB, und von 
vielen Seiten wurde sein geistiger Zusammenbruch auf 
Oberanstrengung zuriickgefiihrt. 

Schumann war schon vor seiner Vermahlung 
ofters krank. Auf seinen Gemiitszustand wirkte der 
Tod seiner Schwagerin Rosalia in nachhaltiger Weise 
ungiinstig. Er glaubte damals schon, den Verstand zu 
verlieren, auch in der folge stellten sich bei ihm ofters 
Verstimmungszustande ein. In den ersten Jahren seiner 
Ehe war seine Stimmung sehr gehoben und pro
duzierteerauch sehr vie!. 1844 stellte sieh bei ihm, 
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wahrend er seine Frau auf einer Konzertreise in RuB
land begleitete, nach rheumatischen Beschwerden eine 
schwere Melancholie ein. Auch in den folgenden 
Jahren traten ,Verstimmungszustande von kurzerer oder 
langerer Dauer 'auf, daneben aber auch noch andere 
psychische und nervose Storungen, so insbesondere 
GehOrshalluzinationen, die ihn im hochsten MaBe be
lastigten. In den letzten Jahren seines Lebens machte 
sich einNachlaB seiner Geisteskrafte in Verbindung mit 
anderen psychischen Krankheitserscheinungen, nament
lich einem Zunehmen der GehOrshalluzinationen, be
merklich. Anfangs des Jahres 1854 kam es zu einem 
volligen Zusammenbruch, und am 26. Februar 1854 
wurde er nach einem Selbstmordversuche (Sprung in 
den Rhein) lin die IrrenanstaIt Endenich bei Bonn fiber
gefiihrt, wo er am 29. Juli 1856 starb. 

Mobius haftsich: mit der Krankheit des Komponisten 
eingehend beschliftigt und glaubte aus den vorliegen
den Angaben schlie6en zu dOrfen, daB Schumann an 
der aIs "Dementia praecox" in neuerer Zeit bezeich
neten geistigen Storung litt. 

Nach den Ausfiihrungen von Mobius wahrte die 
Krankheit, der Schumann schlie6lich erlag, mehr als 
20 Jahre, d. h. ihr Anfang fiel schon in die letzten 
Jahre vor seiner Verheiratung. In den Briefen, die 
er als Brautigam an Klara rich tete, mangelt es nicht 
an Klagen uber sein Befinden. Dieser Umstand ver
mochte jedoch ebensowenig als der spatere Ver
lauf seines Leidens bis zu seiner Oberfiihrung in die 
Irrenanstalt Klara ernsthaft bedenklich zu machen. 

Klara Wieck, geboren den 13. September 1819 
zu Leipzig als Tochter des Klavierpadagogen FriedricH 
Wieck, muBte yom fiinften Lebensjahre an der mutter
lichen Obhut entbehren. Ihr Vater trennte sich nach 
sechsjahriger Ehe von seiner Gattin auf Grund beider-
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seitigen Einverstiindnisses. Der Vater hing an Klara mit 
treuer Liebe, behandelte sie jedoch ohne jede Ruck
sieht auf ihre personlichen Neigungen und Wunsche. 
Mit fUnf Jahren erhielt sie bereits von ihm Klavier
unterrieht. Mit neun Jahren (1828) trat sie zum ersten
mal offentlich auf, und mit elf Jahren unternahm der 
Vater die erste Konzertreise mit ihr. Die Erwartungen, 
welche ihre Leistungen als Wunderkind erweckten, er
fUIlten sieh spiiter bekanntlich im vollsten MaBe. Sie 
war 16 Jahre alt, als Schumanns Neigung fUr sie zu 
keimen begann. Die Hindernisse, welche ihr Vater 
ihrer Verbindung mit dem Komponisten bereitete, riefen 
in ihr die peinlichsten seelischen Konflikte hervor. Die 
Liebe, mit der sie an ihrem Vater trotz seiner Schroff
heit und Hiirte hing, machten es ihr auBerordentlich 
schwer, sieh seinem Willen zu widersetzen, auf der 
anderen Seite blieben abeT aIle die Gehiissigkeiten, 
mit welchen er ihren Geliebten verfolgte, ohne jeden 
EinfluB aufsie. Ihr Glaube an Schumanns Genie wie 
an seine Liebe blieb vollkommen unerschuUert. Die 
Absicht des Vaters, sie dadurch, daB er sie in Paris 
allein Aufenthalt nehmen lieB, von Schumann zu 
trennen, schlug fehl. Die Isolierung, in der sieh Klara 
in Paris befand, veranlaBte sie, sieh geistig noch 
fester an Schumann anzuschlieBen, was dies en be
stimmte, dem 'Widerstreben des Vaters zum Trotz die 
fUr ihre Verbindung notigen Schritte einzuleiten. 

Am ersten Tag ihrer Ehe ubergab Schumann seiner 
Frau ein Tagebuch, in dem die Freuden und Leiden 
des ehelichen Lebens verzeiehnet werden soUten. Am 
Schlusse der ersten von Schumann vorgenommenen 
Eintragung fand sieh die Bemerkung: "LaB uns als 
Talisman noch drei Worte aussprechen, worauf alles 
Gluck des Lebens beruht: FleiB, Sparsamkeit und 
Treue." Unter Roberts Namen findet sich in dem Tage-
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buch von Klaras Hand: "Dein Dir von ganzer Seele 
. ergebenes Weib Klara." (L it z man n, II. Bd., S. 3.) 
Das Tagebuch, das Robert seiner Gattin iibergab und 
das abwechselnd wochentliche Eintrage von beiden 
Teilen erhalten sollte, wurde nieht in der urspriinglich 
beabsiehtigten Weise gefUhrt (Schumann iiberlieB die 
Eintrage zumeist seiner Gattin), "aber der Grundton", 
bemerkt Litzmann, "der hier angeschlagen wird, und 
die Hauptziele, die hier nieht so sehr fUr das gemein
same Tagebuch als fUr die gemeinsame Lebenswande
rung gestellt werden, die sind bis zum letzten Ende 
von beiden Teilen mit einer Treue, einem Ernst und 
einer schlichten GroBe festgehalten worden, wie sie 
wohl und zwar nieht nur in einer Kiinstlerehe zu 
dengroBten Seltenheiten gehoren." 

In der Tat war die Ehe des Schumannschen Paares 
trotz aller Erschwernisse, welche sowohl die Krankheit 
Roberts als auch das Zusammenleben zweier so aus
gepragter, gleieh hochstrebender Kiinstlerindividuali
tat en bedingte, bis zum v6lIigen geistigen Zusammen
bruch des Komponisten dne durchaus gliickliche. Was 
die beiden aneinander fesselte, war nieht bloB das 
Band einer tiefgehenden , allen Schieksalsschliigen 
trotzenden Neigung, sondern auch dne in ihrer Art 
jedenfalls sehr seltene wechselseitige Verehrung. Klara 
horte nie auf, das Genie und die Schaffenskraft ihres 
Gatten zu bewundern, auch nicht in Zeiten, in welchen 
der geistige Riickgang, den die Krankheit herbeifUhrte, 
fUr andere schon sehr auffallig war und seine musi
kalische Produktivitat bereits bedeutend gelitten hatte. 
Bezeiehnend in dieser Riehtung ist eine Bemerkung 
in ihrem Tagebuche vom 27. Oktober 1851: "Was ist 
es doch herrlich um einen so rastlos schaffenden Geist 
... oft beflillt mieh eine Angst, wenn ieh daran denke, 
welch gliickliches Weib ich bin vor Millionen anderen." 
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Selbst als die Vorboten des nahenden schweren 
Verhangnisses sieh schon sehr mehrten, blieb sie unter. 
dem Einflusse der Bewunderung, die sie fUr ihren Robert 
hegte, noeh immer ahnungslos, und nichts vermochte 
das OliicksgefUhl, das ihr der Besitz desselben ein
floBte, zu beeintrachtigen 1). 

Robert Schumann andererseits verehrte in seiner 
Gattin nieht nur die iiberaus zartliche und hingebungs
volle Lebensgefahrtin und Mutter seiner Kinder, son
dern auch die gottbegnadete Kiinstlerin, die mit der 
treuesten Fiirsorge fiir die Familie die regste Pflege 
ihrer Kunst zu verbinden verstand und die vollendetste 
Interpretin seiner musikalischen Schopfungen war. 
Selbst die tiefste geistige Umnachtung vermochte bei 
ihm die ziirtlichsten Oefiihle, die er fUr seine Gattin 
gehegt hatte, nieht zu zerstoren. Klara fand in der 
letzten iiberaus traurigen Periode seines Lebens ledig
lich darin Trost, daB sie seine Kompositionen fort
wahrend spielte und sieh dadurch in einer Art geistigen 
Verkehrs mit ihm erhielt. 

(V gl. H. A I b e r t: Beriihmte Musiker, Robert 
Schumann, Berlin 1903; R. Bat k a: Schumann, Musi
kerbiographien, 13. Bd., Reclams Universal-Bibliothek; 
J 0 s e p h W. v. Was i e lew ski: Robert Schumann, 
Dresden 1858; B e r tho 1 d Li t z man n: Klara Schu
mann, 2 Bande, I. Bd. 1902, II. Bd. 1905 j P. J. 
Mob ius: Ober Robert Schumanns Krankheit, 1906.) 

SchlieBlich sei 'hier noch angefiihrt, was H a r d y 
(Das Liebes- und Eheleben beriihmter Manner, deutsch 

I) Noch am Schlusse des Jahres 1853 bemerkte sie in 
ihr Tagebuch: "Wir haben aile Ursache, mit Dank zu Gott 
auf das vergangene Jahr zuriickzublicken: es hat mir Mann 
und Kinder gesund erhalten ... und wiire man nicht eben 
Mensch, 5_0 miinte man fiber den gronen Wohltaten der 
kleineren Ubel gar nicht gedenken". 
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von Berta Katscher, 1899) iiber Lord Beaconsfields Ehe 
mitteilt. 

"Lord Be a con s fie 1 d heiratete die Witwe seines 
Freundes Wyndham Lewis; sie war weder jung, noch 
schon, besaB aber den Vorzug, ein Einkommen 
von mehreren tausend Pfund jlihrlich ihr eigen zu 
nennen. Disraeli hatte sich immer vorgenommen, sich 
von der Liebe nicht betoren zu lassen. Deshalb darf 
es nicht wundernehmen, wenn er eine urn 15 Jahre 
liltere Frau heimfiihrte. Er pflegte ihr oft zu sagen, 
daB er sie nur wegen ihres Geldes geheiratet. ,Das 
mag sein, aber wenn du mich noch einmal zu heiraten 
hlittest, dann tlitest du es aus Liebe,' entgegnete sie 
zuversichtlich. Es unterliegt iibrigens auch keinem 
Zweifel, daB zwischen diesem Ehepaare eine herzliche 
Zuneigung bestand, die 30 Jahre lang aile Heim
suchungen iiberwand, und die mit zunehmendem Alter 
an Tiefe wuchs. 

Frau Disraeli war in des Wortes strengster Be
deutung die Genossin, Vertraute und Ratgeberin ihres 
Mannes; die Stunden, die er in stiller Zuriickgezogen
heit an ihrer Seite verbrachte, sollen nach seiner eigenen 
Aussage die .gliicklichsten gewesen sein, die er je ge
noB. Ais Sieger und Besiegter eilte er aus dem Parla
mente zu ihr nach Hause, urn mit ihr seinen Triumph 
oder seine Niederlage zu teilen; sie wollte nie glauben, 
daB auch :er irren konne. Das groBte Vergniigen in 
seinem ganzen Leben empfand er wohl damals, als er 
sie mit <ier Pairswiirde schmiicken konnte. Ihr widmete 
er auch seinen Roman ,Sybil' : "Ich widme dieses 
Werk einer, deren sanftes Wesen und edler Geist sie 
zwingt, mit allen Leidenden zu fiihlen, deren siiBe 
Stimme mich oft ermutigte, und deren guter Geschmack 
und richtiges Urleil diese Bllitter geleitet hat - der 
strengsten Kritikerin, aber der vollkommensten Gattin." 
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Einige junge Leute erlaubten sieh einmal, iiber 
Frau Disraelis Alter und Erscheinung scherzhafte Be
merkungen zu machen, und ihn iiber die Motive, die 
ihn zu dieser Ehe veranlaBt hatten, zu befragen. 
"Meine Herren", entgegnete der Premierminister, in
dem er sieh erhob, urn entriistet das Zimmer zu ver
lassen, "weiB denn keiner von Ihnen, was Dankbarkeit 
heiBt ?" 

Einen groBen Triumph feierte Lady Beaconsfield, 
als ihr Gatte dem Gladstoneschen Amendement zur 
Wahi-Reform-Bill vom Jahre 1867 eine Niederlage be
rei tete. Die Ijiingeren Mitglieder seiner Partei gaben 
ihm zu iEhren ein groBartiges Souper, aber er lehnte 
es trotz ihrer Bitten ab, daran teilzunehmen, mit der 
Begriindung, daB er den Abend in Gesellschaft seiner 
Frau zubringen wolle. 

Nach seiner gewaUigen Rede vom 3. April 1872 
eUte die treue Ehegenossin heim, urn ihn zu Hause 
wiirdig zu empfangen; als sie seinen Wagen vorfahren 
horte, lief sie ihm vom Salon in die Vorhalle entgegen, 
stiirzte in seine Arme, umarmte ihn stiirmisch und rief, 
auBer sieh vor Freude: ,,0 Dizzy! Dizzy! das ist der 
herrlichste Abend von allen! Er entschiidigt uns fiir 
alles !" 

Nach einem anderen rednerischen Erfolge - dies
mal in Edinburgh - tanzten die beiden vor Freude 
in ihrem Schlafzimmer herum wie die Kinder. Lady 
Beaconsfield war :ihm eine so seelenverwandte Lebens
gefiihrtin, daB er nach ihrem Tode sagte: "DreiBig 
Jahre hindurch habe ich ~n ihrer Seite nieht einen 
langweiligen Augenblick empfunden." 
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