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1.Einleitung 

 

Neulich stieß ich auf einen Artikel mit folgender Überschrift: „Strafen für Ärzte nach 

verweigerter Abtreibung für Inderin in Irland.“
1
 Sofort erinnerte ich mich an den Fall von 

2012: Einer jungen Frau war damals in Irland eine Abtreibung verwehrt worden, obwohl ihr 

eine Fehlgeburt bevorstand. Da das Herz ihres ungeborenen Kindes noch schlug und in Irland 

zu der Zeit Abtreibungen ohne Ausnahme verboten waren, durfte die Schwangerschaft nicht 

vorzeitig beendet werden. Als die Abtreibung nach dem Tod des Kindes letztendlich doch 

noch durchgeführt wurde, war es für die junge Inderin schon zu spät; sie starb an einer 

Blutvergiftung infolge des verweigerten Schwangerschaftsabbruchs. 

Der Tod der Frau löste eine weitreichende Debatte über das Abtreibungsverbot in Irland aus, 

in Folge derer bereits einige Gesetzesänderungen in Kraft getreten sind. 

Der Artikel hat mich daran erinnert, dass die Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche und 

ihre moralischen Implikationen heutzutage präsenter denn je zu sein scheint. Somit war mein 

Interesse geweckt und ein Thema für meinen Vortrag gefunden: Ist der Konflikt ein neuer 

Konflikt, oder gab es eine solche Debatte schon früher? 

Als Grundlage für meine Überlegungen dient ein Auszug aus Ovids Werk Amores, in dem er 

die Abtreibung seiner fiktiven Freundin Corinna kritisiert und gegen den 

Schwangerschaftsabbruch argumentiert. 

 

 

2.Analyse und Interpretation der Textstelle 

 

2.1. Herausarbeitung der zentralen Aussagen 

 

Die Textstelle
2
 aus den Amores lässt sich inhaltlich grob in vier Abschnitte einteilen. 

Ovid beginnt den ersten Abschnitt (V.1-8) mit der Frage, warum Frauen nicht als Soldaten in 

den Krieg ziehen müssen („inmunes belli“) und wollen („nec […] velle sequi“), wenn sie sich 

selbst Verletzungen zufügen („suis patiuntur vulnera telis“), indem sie ihre ungeborenen 

Kinder töten. Diejenige, die als Erste eine Abtreibung durchgeführt hat („instituit teneros 

                                                
1http://www.spiegel.de/panorama/justiz/strafen-fuer-aerzte-nach-verweigerter-abtreibung-fuer-inderin-in-irland-

a-991145.html. 
2 Ovid: Amores II,14. 
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convellere fetus“), hätte im Krieg sterben sollen („digna perire“). Zudem kritisiert Ovid das 

Argument, man wolle seine makellose Haut bewahren („ut careat rugarum crimine venter“). 

Ovid formuliert seine Einwände als Fragen („Quid iuvat?“, „Scilicet?“), um die Sinnlosigkeit 

der Schwangerschaftsabbrüche sowie die Ungültigkeit der Argumente zu verdeutlichen. Er 

drückt gewissermaßen sein Unverständnis und seine Kritik an dem Verstoß gegen die 

bestehenden Normen aus, indem er dessen Legitimation anzweifelt. Außerdem verwendet er 

in Vers 6 mit „fuerat“ den Indikativ anstelle des Konjunktivs, um seiner Aussage Nachdruck 

zu verleihen. 

Auf diesen ersten Teil folgt eine längere Passage (V.9-22), in der Ovid anhand mehrerer 

Beispiele darstellt, wie sich der Lauf der Geschichte verändert hätte, wenn Mütter aus 

früheren Zeiten („antiquis … matribus“) einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen 

hätten. 

Mit den Konditionalsätzen, jeweils durch „si“ eingeleitet, verdeutlicht Ovid die 

Konsequenzen, die die von ihm angesprochenen Abtreibungen gehabt hätten. Auch hier 

ersetzt er mehrmals den eigentlich nötigen Konjunktiv durch den Indikativ, zum Beispiel 

„deperitura fuit“ oder „casurus erat“, um Aufmerksamkeit zu erregen und die 

Unausweichlichkeit dieser Ereignisse hervorzuheben. Darüber hinaus verbildlicht Ovid die 

Praxis des Schwangerschaftsabbruchs in Vers 20, indem er den Konditionalsatz trennt und 

ihm somit sozusagen das Verb, „temptasset“, „entreißt“. 

Im dritten Abschnitt (V.23-36) beschreibt Ovid die Praxis der Abtreibung als einen Eingriff in 

die Natur und appelliert an sein Gegenüber, nicht gegen diese zu handeln („sine crescere 

nata“), weil selbst die Tiere („tigres“, „leaena“) es nicht tun. In diesem Zusammenhang 

erwähnt er zudem Medea und Prokne, die beide ebenfalls ihre Kinder getötet haben sollen, 

und verweist darauf, dass sie nicht aus natürlichen Gründen, sondern aus Rache („iactura … 

virum“) gehandelt haben. 

Auch in dieser Passage formuliert Ovid Fragen (z.B. „Quid fraudas?“, „Quid effoditis?“), die 

sein mangelndes Verständnis für die Taten der Frauen ausdrücken. Gleichzeitig wirken seine 

Fragen auch anklagend und tragen dadurch zu seiner Kritik bei. Dabei fällt auf, dass 

vorwiegend die Fragewörter „quis“ und „quid“ (letzteres im Sinne von „warum?“) 

vorkommen, was den Effekt noch verstärkt, indem es die Fülle an Fragen verdeutlicht. Seinen 

Standpunkt ergänzt Ovid in diesem Abschnitt des Weiteren mit dem Gebrauch des Iussivs 

„fluant“ und des Imperativs „sine“, durch die er seine Forderung ausdrückt, der Natur freien 

Lauf zu lassen. Auffällig ist außerdem, dass Ovid vom Singular in den Plural wechselt (vgl. 

„datis“, „vos“). Er spricht damit alle Frauen an, die eine Abtreibung vornehmen wollen oder 

vorgenommen haben, und will so wohl auf das Ausmaß des „Problems“ hinweisen. 

Im letzten Teil (V.37-44) spricht Ovid dann den Tod der jungen Frauen („ipsa perit“) als 

mögliche Konsequenz und Strafe („non impune“) der Abtreibungen an, bittet die Götter für 

seine Freundin Corinna jedoch für dieses Mal um Vergebung („peccasse semel concedite 

tuto“). 
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Hier macht Ovid den Unterschied zu den Tieren durch die Konjunktion „at“ deutlich. Die 

Strafe hebt er dann durch die doppelte Verneinung „non inpune“ hervor. Auch bezeichnet 

Ovid die Tat Corinnas ganz offen als Fehler (vgl. „peccasse“) und stellt die Schuld („culpa“) 

Corinnas heraus. 

Die gesamte Textstelle betrachtend lassen sich somit drei zentrale Argumente gegen die 

Praxis der Abtreibung erkennen: 

1. Die Abtreibung lässt sich nicht mit der Rolle der Frau vereinbaren (erster Abschnitt). 

2. Abtreibungen gefährden das Wohl der Gesellschaft (zweiter Abschnitt). 

3. Ein vorzeitiger Schwangerschaftsabbruch stellt einen Eingriff in die Natur dar, den 

nicht einmal wilde Tiere durchführen (dritter Abschnitt). 

Aus diesen Gründen verdienen Frauen, die ihr ungeborenes Kind abtreiben (lassen), als Strafe 

dasselbe Schicksal wie ihr Nachwuchs, also den Tod (vierter Abschnitt). 

 

2.2. Vergleich mit der Haltung in der Antike 

 

Anhand der Textstelle aus Ovids Werk Amores lassen sich nun Aussagen zur Einstellung der 

römischen Gesellschaft treffen. 

Zunächst lässt sich sagen, dass Abtreibungen im Alten Rom nicht selten vorkamen, was sich 

daran zeigt, dass Ovid an einigen Stellen im Text in den Plural wechselt und damit mehrere 

Frauen anspricht. Zudem verwendet er verschiedene Ausdrücke, um den Akt der Abtreibung 

zu beschreiben, womit er andeutet, dass schon in der Antike diverse Formen der Abtreibung 

bekannt waren
3
. 

Als Grund für Schwangerschaftsabbrüche erwähnt Ovid im ersten Abschnitt der Textstelle 

das Argument,  körperliche Makel vermeiden zu wollen. An dieser Stelle sei noch 

hinzuzufügen, dass beispielsweise finanzielle Probleme oder der Wunsch, die Folgen einer 

außerehelichen Beziehung zu verstecken, weitere Gründe darstellten, die Schwangerschaft zu 

beenden
4
. 

In Vers 26 findet man eine Anspielung auf die stoische Anschauung, dass das 

heranwachsende Kind als Teil des Körpers der Mutter gilt und noch keine eigene Seele 

besitzt: „Das Leben ist kein geringer Lohn für eine kurze Wartezeit.“ Diese Anschauung stellt 

auch die Grundlage für das Rechtssystem dar, das ebenfalls nicht gegen 

Schwangerschaftsabbrüche eingestellt war, da das ungeborene Kind nach römischem Recht 

noch nicht als Mensch galt und die Abtreibung somit auch kein Verbrechen war
5
. Dafür 

                                                
3 Vgl. Achner, H.: Abtreibung und Empfängnisverhütung. 
4 Vgl. Laarmann, M.: Abtreibung in der Antike. S.109. 
5 Vgl. Weeber, K.-W.: Abtreibung. S.13. 
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spricht auch die Tatsache, dass Ovid das Ungeborene in seinem Text nicht als Mensch, 

„homo“, bezeichnet. 

Auf der anderen Seite bringt Ovid verschiedene Argumente gegen Abtreibungen vor. Im 

ersten Abschnitt spricht er die Rolle der römischen Frau an, im zweiten Abschnitt kommt 

zudem indirekt das Recht des „pater familias“ auf Nachkommen zum Ausdruck. 

Im dritten Abschnitt des Textes bezieht er sich etwa auf die Natur und erklärt, dass man nicht 

in sie eingreifen solle, weil das Leben ein großer Lohn sei (V.26). Dieses Argument ist 

eigentlich ein eher untypisches, da ethische Aspekte eher selten Teil der Argumentation 

waren
6
, was ebenfalls in der bereits erwähnten stoischen Haltung gegenüber des ungeborenen 

Kindes begründet ist. Andererseits scheint es erstens in Vers 28 durch die Formulierung 

„venena […] datis“ eine Anspielung auf den sogenannten „Hippokratischen Eid“ zu geben, 

der das Verabreichen eines Giftes oder eines anderen Mittels verbot, das die Schwangerschaft 

unterbrechen würde. Dieser Eid, der eher eine „moralische Verpflichtung“
7
 darstellte, hielt 

einige Menschen allerdings nicht davon ab, entsprechende Mittel an Frauen zu verkaufen. 

Zweitens ist der Ausdruck „pretium“ (V.26) ein weiterer Hinweis auf das Recht des Mannes 

auf Nachkommen. 

Im vierten Abschnitt spricht Ovid die Tatsache an, dass Frauen, die eine Abtreibung 

vornahmen, dabei häufig selbst starben. Daraus lässt sich schließen, dass Abtreibungen viele 

Gefahren für die Frauen bargen, was sich auch dadurch erklären lässt, dass sie „in der Regel 

zwischen dem dritten und siebten Monat“
8
 durchgeführt wurden. Außerdem berichtet Ovid 

von Menschen, die den Tod der Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen, als verdient 

ansehen, was darauf hindeutet, dass viele Menschen seine Ansichten teilten und die Toten 

nicht wirklich betrauerten
9
. 

Aus der Tatsache, dass der größte Teil der Textstelle von Ovids Kritik an der Abtreibung 

geprägt ist und er nur kurz dafür plädiert, seine Freundin Corinna von einer Strafe 

verschonen, kann man schlussendlich folgern, dass der Großteil der Gesellschaft der Praxis 

der Abtreibung gegenüber ablehnend eingestellt war. 

 

2.3. Zwischenfazit 

 

Die Textstelle aus den Amores zeigt also, dass Schwangerschaftsabbrüche zwar eine 

vielverwendete Praxis darstellten, die nicht gesetzlich verboten war, dass es andererseits aber 

auch viele Vorbehalte gegenüber Abtreibungen gab, insbesondere unter den männlichen 

Bürgern des römischen Reichs. 

                                                
6 Vgl. Laarmann, M.: Abtreibung in der Antike. S.109. 
7 Weeber, K.-W.: Abtreibung. S.14. 
8 Laarmann, M.: Abtreibung in der Antike. S.109. 
9 Vgl. Bergdolt, K.: Abtreibung in der griechisch-römischen Antike. S.55. 
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Es darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, dass die römische Gesellschaft 

eine androzentrische war und daher von den männlichen Bürgern dominiert wurde. Auch die 

Rechtsprechung entwickelte sich zum Vorteil der männlichen Gesellschaft. In diesem Sinne 

lässt sich die Situation im Alten Rom am ehesten als einen Konflikt beschreiben, zwischen 

dem theoretischen, gesellschaftlichen Verbot von Abtreibungen auf der einen Seite und der 

praktischen Ausübung auf der anderen. Eine öffentliche Diskussion, wie man sie heutzutage 

vorfindet, gab es jedoch damals noch nicht, und schon gar nicht mit den Ausmaßen von heute. 

Trotzdem bleibt damit die Frage, wie sich der Konflikt zu einer solch ausgeprägten Debatte 

entwickeln konnte: Was ist heute anders als im Alten Rom? Daher sollen nun die heutige 

Situation beleuchtet und Unterschiede in der Argumentation für beziehungsweise gegen 

Schwangerschaftsabbrüche herausgearbeitet werden. 

 

 

3.Bezug des Themas zur heutigen Zeit 

 

In den Jahrhunderten, die seit der Antike vergangen sind, hat sich hinsichtlich der Haltung 

gegenüber Abtreibungen einiges verändert, sodass ich hier nur auf die Einflüsse des 

Christentums, der Ethik und der Frauenrechtsbewegung eingehen möchte. 

Das Christentum, das heute als Weltreligion in vielen Regionen verbreitet ist, wurde im 

Römischen Reich erst im vierten Jahrhundert nach Christus als Staatsreligion festgelegt und 

erlangte so überhaupt erst einen wirklichen Einfluss. Daher war für die römische Gesellschaft 

ein Aspekt, der heute von großer Bedeutung im Konflikt zwischen Abtreibungsgegnern und -

befürwortern ist, noch nicht von Relevanz: die Frage nach dem Beginn des Lebens. Da das 

menschliche Leben nach christlicher Ansicht schon vor der Geburt beginnt und häufig mit der 

Befruchtung gleichgesetzt wird, lehnt ein Großteil der Christen, die nun einmal auch einen 

nicht unwichtigen Teil der europäischen Gesellschaft ausmachen, die Abtreibungspraxis ab
10

. 

Die Diskussion um den Beginn des menschlichen Lebens ist zudem eng mit der Ethik an sich 

verknüpft. Im Gegensatz zu der Situation im Alten Rom, wo mehrheitlich gesellschaftliche 

Aspekte Teil der Argumentation waren, dreht sich die Debatte in der heutigen Zeit 

vorwiegend um ethische Fragen. Im Vordergrund steht hierbei häufig der Konflikt zwischen 

dem Recht des ungeborenen Kindes auf Leben („Pro Life“) auf der einen Seite und dem Recht 

der Frau auf freie Bestimmung über ihr Leben und ihren Körper („Pro Choice“) auf der 

anderen
11

. 

In diesem Kontext ist zudem die Frauenrechtsbewegung bedeutend, die mit einer 

zunehmenden Emanzipation der weiblichen Gesellschaft einhergegangen ist und zur Folge 

                                                
10 Vgl. Schirrmacher, T.: Die Abtreibung in der Antike und ihre Ablehnung durch die christliche Kirche. 
11 Vgl. Fenner, Prof. Dr. D.: Schwangerschaftsabbruch. 
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hatte, dass Frauen mittlerweile mehr und vor allem gleiche Rechte gewährt werden. Auch in 

der Gesetzeslage zeigt sich das: Zwar wird das ungeborene Leben nun stärker als in der 

Antike geschützt; in vielen Ländern, darunter auch in Deutschland, darf eine Frau sich jedoch 

in begründeten Fällen nach einer Beratung für eine Abtreibung entscheiden. Als Konsequenz 

dieser (annähernden) Gleichstellung der Frau hat sich das Gleichgewicht der Diskussion von 

der Seite der Abtreibungsgegner zu den Befürwortern verschoben und ist heute mehr oder 

weniger ausbalanciert. 

Auch die Gründe, warum Frauen einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, wurden 

von der aufgekommenen ethischen Diskussion und der Emanzipation der Frau beeinflusst: 

Heutzutage würde kaum eine Frau ihr Kind abtreiben, weil sie Schwangerschaftsstreifen 

fürchtet, die Arbeit scheut, die ein Kind macht, oder einen Seitensprung vertuschen muss. 

Natürlich gibt es teilweise medizinische Gründe wie im Fall der jungen Inderin, die für einen 

Abbruch der Schwangerschaft sprechen. Abgesehen davon sehen Frauen häufig zum Beispiel 

ihre Karriere bedroht, fühlen sich zu jung für Kinder oder wollten nie Nachwuchs haben; alles 

Argumente, die im Alten Rom undenkbar gewesen wären. 

In den letzten Jahren hat mit der Entwicklung von Verfahren wie der Pränataldiagnostik 

darüber hinaus auch das Argument an Bedeutung gewonnen, dass das Kind mit einer 

Behinderung zur Welt kommen würde. Dieses Argument ist wieder eng mit der Ethik 

verknüpft und hat sowohl Gegner als auch Befürworter
12

. 

 

 

4.Abschließendes Fazit 

 

Im ersten Teil meines Vortrages habe ich gezeigt, dass es schon zu Ovids Zeiten eine Art 

Konflikt zwischen dem durch die Gesellschaft ausgesprochenen Verbot von Abtreibungen 

und der von Frauen trotzdem angewandten Praxis gab. 

Trotzdem hat sich die Situation stark geändert, und Ovids Ansichten wären in der heutigen 

Zeit größtenteils nicht mehr aktuell. Aus der Nebeneinanderstellung der Antike und der 

Moderne lässt sich schließen, dass dies vorwiegend in der Tatsache begründet ist, dass sich 

die Debatte erst aufgrund der Einflüsse des Christentums und der Frauenrechtsbewegung im 

Laufe der Jahre von einem gesellschaftlichen zu einem ethischen Konflikt entwickelt hat. 

Diese Entwicklung führte wohl erst zu einer Ausweitung des Konflikts auf die heutigen 

Dimensionen. 

Bezüglich der Leitfrage ließe sich daher sagen, dass erst in den letzten Jahren eine richtige 

Kontroverse entstanden ist, da neue Perspektiven zu der Problematik entstanden sind, die in 

der Antike noch nicht existierten. 

                                                
12 Vgl. Unter anderen Umständen: Zur Geschichte der Abtreibung. S.127-134 
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5.Anhang 

 

5.1. Lateinische Textstelle 

 

Quid iuvat inmunes belli cessare puellas 

Nec fera peltatas agmina velle sequi, 

Si sine Marte suis patiuntur vulnera telis 

Et caecas armant in sua fata manus? 

Quae prima instituit teneros convellere fetus, 

Militia fuerat digna perire sua. 

Scilicet ut careat rugarum crimine venter, 

Sternetur pugnae tristis harena tuae? 

Si mos antiquis placuisset matribus idem, 

Gens hominum vitio deperitura fuit, 

Quique iterum iaceret, generis primordia nostri 

In vacuo lapides orbe, parandus erat. 

Quis Priami fregisset opes, si numen aquarum 

Iusta recusasset pondera ferre Thetis? 

Ilia si tumido geminos in ventre necasset, 

Casurus dominae conditor Urbis erat; 

Si Venus Aenean gravida temerasset in alvo, 

Caesaribus tellus orba futura fuit. 

Tu quoque, cum posses nasci formosa, perisses, 

Temptasset, quod tu, si tua mater opus; 

Ipse ego, cum fuerim melius periturus amando, 

Vidissem nullos matre negante dies. 

Quid plenam fraudas vitem crescentibus uvis 

Pomaque crudeli vellis acerba manu? 

Sponte fluant matura sua; sine crescere nata: 

Est pretium parvae non leve vita morae. 

Vestra quid effoditis subiectis viscera telis 

Et nondum natis dira venena datis? 

Colchida respersam puerorum sanguine culpant, 

Aque sua caesum matre queruntur Ityn: 

Utraque saeva parens, sed tristibus utraque causis 

Iactura socii sanguinis ulta virum. 

Dicite, quis Tereus, quis vos inritet Iason 

Figere sollicita corpora vestra manu? 

Hoc neque in Armeniis tigres fecere latebris, 

Perdere nec fetus ausa leaena suos. 
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At tenerae faciunt, sed non inpune, puellae: 

Saepe, suos utero quae necat, ipsa perit; 

Ipsa perit ferturque rogo resoluta capillos, 

Et clamant „merito“ qui modo cumque vident. 

Ista sed aetherias vanescant dicta per auras, 

Et sint ominibus pondera nulla meis. 

Di, faciles peccasse semel concedite tuto; 

Et satis est : poenam culpa secunda ferat. 

 

5.2. Eigene Übersetzung der Textstelle 

 

Was nützt es, dass junge Frauen keinen Kriegsdienst leisten müssen 

und den wilden Scharen nicht mit dem Schild bewaffnet folgen wollen, 

wenn sie ohne Mars Wunden durch ihre eigenen Waffen zulassen 

und sich blindlings die Hände zum eigenen Verderben rüsten? 

Diejenige, die sich als erste entschlossen hat, sich die zarte Brut aus dem Leib zu reißen, 

hätte es verdient, in ihrem eigenen Kriegsdienst umzukommen. 

Man denke nur, damit dein Bauch nicht dem Vorwurf ausgesetzt ist, runzlig zu sein, 

soll der schädliche Sand für deinen Kampf verstreut werden? 

Wenn derselbe Brauch den Müttern der Vorzeit gefallen hätte, 

wäre die Menschheit selbstverschuldet vollkommen zugrunde gegangen; 

und man müsste jemanden finden, der Steine, die Ursprünge unseres Geschlechts, 

wieder in die leere Welt werfen würde. 

Wer hätte Priamus‘ Macht gebrochen, wenn Thetys, die Göttin des Meeres, 

sich geweigert hätte, die rechtmäßige Bürde zu tragen. 

Wenn Ilia die Zwillinge in ihrem schwangeren Bauch getötet hätte, 

wäre der Gründer Roms schon gestorben gewesen. 

Wenn die schwangere Venus Aeneas in ihrem Leib geschändet hätte, 

wären der Erde die Cäsaren verwehrt geblieben. 

Auch du wärst umgekommen, anstatt schön geboren zu werden, 

wenn deine Mutter die gleiche Tat wie du versucht hätte. 

Selbst ich hätte, obgleich ich lieber beim Lieben gestorben wäre, 

nie das Tageslicht gesehen, hätte meine Mutter mich getötet. 

Warum beraubst du die volle Weinrebe ihrer wachsenden Trauben 

und entreißt unreife Früchte mit grausamer Hand? 

Die reifen Früchte sollen von selber fallen; lass wachsen, was entsprungen ist: 

Das Leben ist kein geringer Lohn für eine kurze Wartezeit. 

Wozu stecht ihr euer Inneres mit Waffen von unten her aus 

und gebt grauenhafte Gifte denen, die noch nicht geboren sind? 

Man beschuldigt Medea, die mit dem Blut der Jungen bespritzt ist, 

und man beklagt Itys, der von seiner eigenen Mutter geschlachtet wurde. 
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Beide waren als Mutter grausam, aber beide aus traurigen Gründen, 

rächten sie sich durch Opferung gemeinsamen Blutes am Mann. 

Sagt, welch Tereu, welch Jason euch veranlasste, 

mit erregter Hand euren Körper zu verletzen? 

Wie die Tigerinnen in ihren armenischen Verstecken dies nicht getan haben, 

so hat keine Löwin es gewagt, ihre Jungen zu vernichten. 

Zarte Mädchen tun es, aber nicht ungestraft: 

Sie, die ihre Brut im Leib tötet, stirbt oft selbst; 

sie stirbt selbst und wird mit offenem Haar zu Grabe getragen, 

und diejenigen, die es auch nur sehen, rufen „Mit Recht!“ 

Aber in den Lüften des Äthers sollen diese meine Worte verschwinden, 

und es sei keinerlei Gewicht in meinen Vorzeichen. 

Götter, Gnädige, erlaubt, dass sie einmal gefahrlos gesündigt habe; 

und das ist genug: Das zweite Vergehen soll Strafe tragen. 
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