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Vorwort

AIS ich vom ,,Verlag der Neuen Gesellschaft“ den
Auftrag erhiélt, zu diesem kleinen Bfichlein ein Vorwort
zu schreiben, habe ich mit grofler Freude eingewilligt —-
und zwar aus zwei Grfinden: Einmal ist das hier be-
handelte Thema durchaus noch nicht fiberall in seiner
ganzen ungeheuren Wichtigkeit erkannt, und zweitens
ist die Schrift von Maria Winter besonders verdienst-
voll, weil sie sachlich und klar und — vor allem
billig ist.

Und das ist notwendig! Denn ffir die Oberen Zehn-
tausende spielt die Regelung der Geburten nur eine
untergeordnete Rolle, hier réumt das Geld fast alle
Hindernisse leicht hinweg, aber bei den Millionen der
Arbéitenden, da wird diese Forderung téglich und
sti'mdlich zum quilenden Mittelpunkt ihres Lebens, ja.
zum Sein oder Nichtsein ihr‘er Existenz. Darum ver-
langen einsichtige Menschen, Menschen, die es gut mit
dem Volke meinen, —— —- —- doch lassen wir sie selbst
sprechenI

Die Aerzte: Ffir die gesunde Frau, ffir die Frau,
die noch nicht ein Opfer der Kulturkrankheiten ge—
worden ist, ist die Schwangerschaft und die Geburt
ein Vorgang, der naturgemifi und datum durchaus
gesundheitsffirdernd verliuf’c. Ja, oft wird diese Frau
sogar krank, wenn man ihr keine Gelegenheit zur
Schwangerschaft gibt. Anders die Frau, die heute das
Gros der Frauen in den Stéidten ausmacht: Der
mangelnde Kontakt mit der Natur und eine von Kindes-
beinen an erzwungene naturwidrige Lebensweise haben
viele Kfirper so verindert, dais Schwangerschaft und
Geburt nicht mehr als Wohltaten, sondern als Krank-
heiten aufzufassen sind, die zwar nicht immer mit dem
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Tode enden mfissen, aber doch die Frauen auf Jahre,

wenn nicht ffir das ganze Leben, leidend und siech

machen. Dann kommen die Krankheiten, die die treuen

Begleiter einer jeden Kultur sind, Tuberkulose, Nieren-

und Herzleiden, die nur darauf warten, bei einer ein-

tretenden Schwangerschaft sich auf die geschwichten

Frauen zu stfirzen; zu Tausenden gehen jihrlich tuber-

kulose Schwangere zugrunde, die in einer aufgeklfirteren

Zeit als die unsere batten gerettet werden kénnen.

Und fiberstehen die elenden, die kranken Frauen das

Wochenbett, dann harrt ihres Leidens eine neue Be-

lastungsprobe: Das Nihren und das Aufziehen der

jungen Nachkommenschaft. Selbst wenn man zum

Ersatz der Mutterbrust durch die Flasche greift, sind

mit der Pflege des Sfiuglings, besonders, wenn noch

andere kleine Kinder da sind und keine geprfifte Nurse

zur Verfiigung steht, so viele Anstrengungen und Auf-

regungen verbunden, dafs hier ein neuer Gefahrenherd

ffir die Mutter entsteht. Und eins ist den armsten wie

-den reichsten Frauen gemeinsam: Die Minderwertigkeit

der so gezeugten Kinder. So wenig man auch heute

fiber die Gesetze der Vererbung weifs, das eine ist doch

gewifs: Von Krankem kann nur Krankes kommen! Ob

Nervositét oder Nervenleiden, ob Schwindsucht oder

Geschlechtskrankheiten —— am schlechten Baume hingen

schlechte Frfichte.

Datum, 1hr elenden und schwachen, 1hr nervésen

und kranken Frauen, hfitet Euch vor der Schwanger-

schaftl

Die Politiker: In einer ursprfinglichen Welt,

im Urzustande der menschlichen Beziehungen, wie sie

heute noch im Innersten Afrikas bestehen, war eine

Regelung menschlicher Fruchtbarkeit nicht nétig; Natur-

katastrophen und Seuchen wirkten schon von sich aus

regulierend. 1m selben Moment, wo der Mensch diesen

natfirlichen Ausgleich mit fortschreitender Technik und

Wissenschaft beseitigte, im selben Moment, W0 Wald-

brinde, MifSernten, Epidemien ihren Schrecken verloren,
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mufite selbstverstandlich auch eine Neuordnung der
menschlichen Produktion einsetzen. DafS das bisher
nicht geschehen ist, dafs man bisher alles laufen IiefS,
Wie es lief, dafs man dem Kranken gestattete, kranke,
dem Verbrecher, verbrecherische Kinder in die Welt
zu setzen, dais man, wihrend man der Natur auf allen
anderen Gebieten alle méglichen Zfigel anlegte, hier
ganz systemlos verging, das verdanken wir den beiden
Pfeilern der Reaktion: Der Kirche und dem Kapita-
lismus; jener, weil sie die Menschheit immer noch
vom Standpunkt des guten, alten Lammerhirten mit
der Devise: Seid fruchtbar und mehret Euchl be-
trachtet, und diesem, weil ja der Hauptteil seines
Kapitals in billigen Arbeitskréiften besteht. Und dieses
Ueberangebot an Menschenkréften ist nicht nur der
Hauptgrund ffir das meiste Blend im Innern der Staaten,
sondern auch das Hauptmotiv ffir die Mehrzah] der
Kriege nach aufSen 11in: denn Uebervélkerung bedeutet
Expansion (Ausdehnungsdrang) und diese, wenn mehrere
Staaten expandieren, Explosion.

Darum, 1hr Frauen, die Ihr das Wohl Eurer Volks-
genossen und das Wohl der Menschen wollt: Reguliert
die Zahl des Nachwuchsesl

Die Frauen selbst: Unser h6chstes Glfick ist
unsere Mutterschaft. Von Kindern triumen wir als
junge Médchen, das Kind ist unser alles, wenn wir
Mutter sind, und unsere Kinder sind uns Trost und
Stfitze im Alter. Und ist uns Kindersegen versagt, dann,
dann is’c unser Leben eigentlich nutzlos, wir vegetieren
fiberflfissig dahin und neiden andere um ihre Frucht—
barkeit. Fragt uns nicht nach Grfinden, quilt uns nicht
mit dem Warum ——~ es liegt in uns, es bohrt in uns:
Schicksa], schenke uns viele und gute Kinder! Wie wir
essen und trinken, wie wir essen und schlafen mfissen,
so mfissen wir Kinder zeugen, Kinder gebé‘tren und
Kinder néhren. —- Aber -— aber, wenn unsere
Mutterschaf’c ein Martyrium wird, wenn wir am Ge-
biren zugrunde gehen sollen, wenn wir vor allem
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an diesen Kindern sfindigen, indem wir sie krank zur

' Welt bringen, wenn wir sie nicht mit der Sorgfalt und

dem Betreuen grofi ziehen kannen, wie es ihnen zu-

kommt, wenn wir sie vor allen Dingen nur aufziehen

zum Fabriken- und Kanonenfutter — sich selbst nicht

zum Glfick sondern zum Fluche —- darm mfissen wir

eben hart gegen uns selbst sein, dann mfissen wir unsere

innigsten Wfinsche zurfickstellen. ‘ .

Im Interesse der Menschheit, im Interesse unserer

ungeborenen Kinder‘und in unserem eigenen Interesse

mfissen Wil‘ die Zahl unserer Nachkommenschaft be-

schrfinken;

So sprechen die einzig mafigebenden Kreise. Und

schlieflt man sich ihnen an, und will man vor allem

einem seuchenhaften Abtreiben, das infolge der gesetz-

geberischen Beschrénkungen zu einem Verlust an Freiheit

und Gesundheit ffihren muIS, einen Riegel vorschieben,

so mufs man daffir eintreten, dais den Frauen durch

ein rechtzeitiges Vorbeugen ihre Gesundheit, ihre Ruhe

und ihr Glfick, das sie ach, so nétig haben, erhalten

bleiben. Und hierzu zeigt dies kleine Buch den richtigen

Weg. Er ist rauh und steinig, und ich weifi, dais ihn

nur die gehen warden, die ihn gehen mfissen.

Berlin, Anfang 1928

Dr. Levy-Lenz

Die Verfasserin erbittet Mitteilungen fiber Er-

fahrungen auf dem hier behandelten Gebiete. Dieselbén

werden streng vertraulich behandelt und sind zu

senden an

Frau Maria Winter

im Verlag der Neuen Gesellschaft

Berlin-Hessenwinkel



Meine lieben Leidensgenossinnen!

Ich will heute ganz offen zu Euch sprechen.‘ Ich
will mich mit Euch verstindigen fiber ein Gebiet, das
lange Jahre 6ffentlich nicht behandelt, nicht besprochen
und nicht beschrieben wurde, weil es als unsittlich und
unanstindig galt, davon ehrlich und deutlich, jedermann
vernehmbar zu erzéihlen. Getuschelt nur durfte von
diesen ,,heiklen“ Sachem werden. Und intrigiert und
denunziert. Und vielleicht hat auch manche meiner
Leserinnen ein gehiuft Mafs Schuld auf sich genommen,
indem sie ein Unglflckswesen, eine frfihere Freundin,
vielleicht gar die eigene Tochter in Acht und Bann er-
klérte, weil ein ,,Malheur“ passierte, weil ein Midchen
oder eine Frau plétzlich Mutter wurde, ohne den vor-
schriftsmafiigen Mann aufweisen zw k6nnen oder gar,
weil ein armes Geschépf trotz angedrohter schwerer
Strafen 11nd trotz kfirperlicher grofler Gefahren die Hilfe
einer ,,weisen Frau“ in Anspruch nahm, um sich ihrer
schweren Biirde zu entledigen.

Midchen, Frauen, Mfitter! Viele von Euch mfissen
noch umlernen. Viele mfissen begreifen lernen, dais
jeder Mensch es mit sich selbst und seinem Gewissen
abzumachen hat, ob er sich einem anderen geliebten
Wesen seelisch 11nd k6rperlich hingibt. Vielleicht ist
das noch das einzige Recht, das dem armen Weibe,
jung oder alt, von Niemanden genommen werden kann.
Weder Predigten noch Gesetze, weder Polizisten noch
Strafen sind dazu geeignet, dem Einzelnen zu verbieten,
die menschlichen Verbindungen einzugehen, die ffir
Minuten den Himmel auf Erden bedeuten kénnen. Aber
nur —- kénnenl Noch finden wir fiberall Schranken.
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die es fast unméglich machen, dafS ein weibliches Wesen
ganz nach eigner Wahl sich die Lust und die Wonne
schafft, die seiner‘ Art und sejnem Geffihl entspricht.
Viter und Mfitter wachen fiber die Téchter, machen
ihnen bittere Vorwfirfe und das Leben zur Qual. Tanten
und Onkel ermahnen und geben ,,gute“ Ratschlé‘tge.
Freunde und Nachbarn warnen und zischeln. So wird
die Zeit der Liebe zur Folter gemacht. Unglfickliche

Menschen!

Uncl es kénnte doch ganz anders sein —— —— — ——
Heute hat sich Zwar schon manches geindert. Der
Umgang unter jungen Menschen ist freier und unge-
zwungener geworden, zunichst in den Grofistadten.
Die Kleidung der Frauen und Midchen wird von prak-
tischen Gesichtspunkten bestimmt, nicht mehr durch
Prfiderie diktiert. Das Kind des Arbeiters dringt sich
auch nicht mehr danach — wie vor wenigen Jahren
noch — unbedingt die Geliebte eines aufgeblasenen
Nichtstuers werden zu wollen.

Alle Zeitungen 11nd Zeitschriften schreiben jetzt fiber

das Thema, das uns heute beschiftigt, fiber den zweite‘n

grofSen Trieb des Menschengeschlechts: fiber die Liebe.

Liebe kann niemals unanstindig sein, so wenig wie der

Hunger. Man darf den Menschen nicht spaIten in eine

obere und eine untere Halfte. Der Mensch ist eine

Einheit. Auch der untere Teil des Kfirpers hat ein

Recht, seine Funktion, seine Zweckbestimmung aus-

zuffihren, damit der obere Teil sich glficklich ffihle.

Nur der Mensch kann die Freuden des Lebens aus-

schépfen, der in Harmonie mit den Gesetzen der Natur

lebt, der seinen durch Vernunft und Verstand geregelten

Bedarf an Hunger and Liebe deckt.

Was ich hier erzahle, das sind beinahe Binsen-

weisheiten. Und doch herrscht fiber keine Frage noch

so grofSe Unkenntnis als fiber diese. Daran tragen

allerhand fins’cere Gewalten ihr Teil Schuld, Man hat

uns dutch SchuIe, Kirche und ,,Erziehung“ im Hause der
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Eltem das Gehirn verkrfippelt, das Geffihl verkfimmert,
'den Willen gebrochen. Man hat uns vertréstet auf die
Freuden —— nach dem Tode. Wir aber wollen auf Erden
gliicklich seinl sagt uns schon der Dichter Heinrich Heine.
Aber: wie schaffen wits? -

Ach, wie viele Médchen und Frauen haben schon
der Stunde geflucht, da sie sich dem geliebten Manne
hingabenl Wie viele wurden elend betrogen. Noch
besteht ja das Herrenrecht. Noch glaubt jeder elende
Wicht, wenn er zufillig mannlichen Ge§ch1echts ist, jede
Frau und jedes Midchen nach Belieben miflbrauchen zu
kénnen. Die wenigen Félle, dais auch Frauen mit ihren
minnlichen Partnern spielen, fallen da. kaum ins Ge-
wicht, schon deshalb nicht, weil gerade diese Frauen
ihre Schulung, den Nebenmenschen zu betrfigen und
sein Geffihlsleben zu mifSachten, bei Minnern genommen
haben. Wie kommt es, dais wir so viele ,,ka1te“ Frauen
haben? Warum Ieiden die Hilfte aIIer Frauen an Unter-
leibsleiden? Weshalb verbliihen die Frauen meist so
schnell? Warum sehen Arbeiterfrauen von vierzig Jahren
oftmals verfallener und alter aus als die Frau aus dem
besitzenden Bfirgertum mit sechzig Lebensjahreni>

Das alles sind wichtige Fragen, die unbedingt Ant-
wort erheischen. Aber eine erschéipfende Erklfirung
wfirde fiber den Rahmen dieser kleinen Arbeit hinaus-
gehen. So vie] nur sei gesagt, dais ffir unsere Frauen-
welt die Geschlechtsfrage die Frage fiberhaupt ist. Die
meisten Mé‘mner ahnen jar nicht einmal, wie stark die
Empfindungszentren der beiden Geschlechter verschieden
sind. Sie k6nnen es sich garnicht vorstellen, dais der
Teil der Menschheit, der von Natur dazu bestimmt
wurde, der nichsten Generation das Leben zu schenken,
das Kind im SchofSe auszutragen, so grundverschieden
sein mfisse von dem anderen Teil, der nach dem Freuden-
akt Wieder vfillig frei ist, der nicht belastet ist mit all
den schiinen und fiblen Folgen.

Und damit kommen wir an den Punkt unseres
heutigen Gesprfiches, der ausffihrlich behandelt werden
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soil. Ich wiederhole: jedes weibliche Wesen hat ein

Recht auf Liebe. Der Héhepunkt menschlicher Liebe

aber ist -— wie in der Tierwelt auch — die kérperliche

Verschmelzung. Ohne eine solche ist die Verbindung

zweier liebender Wesen nicht als vollkommen anzu-l

sehen. Ja, warden meine lieben Leserinnen sagen, was

Du uns da sagst, das wissen auch wir. Aber —— weiflt

Du denn nicht, was bei uns bei der kérperlichen Ver-

schmelzung auf dem Spiele steht? Welcher junge Mann

kann denn heute eine Familie von drei Képfen ernahren?

Welcher Arzt hilft uns denn, wenn wir Verantwortung

genug ffihlen, ein werdendes Wesen nicht austragen

zu wollen?

O, ich kenne und weifi Eure Schmerzen nur zu gut!

Ich kenne das Leben der Aermsten der Armen nicht nur

vom Hérensagen. Ich bin selbst ein Arbeiterkind, habe

alle Néte und Sorgen des Proletariers miterlebt, war

hungernd lange Monate arbeitslos, ohne einen Pfennig

Unterstfitzung. Ich habe die ffirchterlichsten Familien-

tragfidien mit eigenen Augen gesehen. Ich habe Frauen

und Midchen, am Leben verzweifelt, getréstet und

geholfen, soweit das in meinen schwachen Kraften stand.

Und ich will auch Euch helfen, meine lieben Leserinnen,

indem — 1hr Euch selbst helft — wenn 1hr diese kleine

Schrift bis ans Ende studiert haben werdet. Aber —-

ich bin ein Feind der Fruchtabtreibung! Ich kenne zu

gut die schweren Gefahren. Ich weifs, dais die meisten

aller Frauenleiden daher rfihren, dais die davon Betroffe-

men in ihrer Verzweiflung die Hilfe einer Hebamme,

eines Kurpfuschers oder einer Kurpfuscherin in Anspruch

nahmen und unsachgemifie Behandlung fanden. Ich

waits, dais manche Aet‘zte, die ohne Geffihrdung der

weiblichen Gesundheit helfen kénnten, nur gut zahlenden

Bourgeoisdamen als Hausirzte gefallig sind. Ich weifs

aber auch, dafs es unter den Frauen und Médchen leider

sehr geschwitzige und unsaubere Exemplare gibt, die,

bewufSt oder unbewuflt mutigen I'Ielfern der Mensch-

, heit zu langen Gefingnisstrafen verholfen haben. Wer
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kann aber von einem Arzt vertangen, dafi er bei den
noch jetzt geltenden Paragraphen des Strafgesetzbuches
leichtfertig spine Existenz unterbindet, seine Familie in
schwerste‘ Not stfirzt, ins Zuchthaus oder Geféngnis
wandert, weil er seiner Menschenpflicht gehorcht?

Deshalb: [ch will Euch helfen, indem 1hr lemt, die
Freuden der Liebe ganz zu geniefSen, ohne dauernd in
Angst leben zu mfissen vor kommender Schwangerschaft.
Mit anderen Worten: Ihr k6nnt Iernen, Mittel anzu-
wenden, die die Schwangerschaft verhfiten, solange
anzuwenden — bis Ihr den umgekehrten Wunsch habt,
die Freuden (und Leiden) der Mutterschaft kennenlernen
zu wolleq.

Die Arzte, die ich ebgn noch in Schutz nahm, klage
ich jetzt an. 99 0/0 aller Arzte lehnen es bis heute kon-
sequent ab, irgend etwas mit der Regelung der Geburten
durch Vorbeugungsmittel zu tun haben zu wollen. Ihrer
Ansicht nach gehért diese wichtige, ethische Beschéf-
tigung nicht in das Gebiet der hohen Medizin. Deshalb
warden heute noch fast alle Vorbeugungsmittel von Ge-
schéftsleuten, vertrieben, die damit handeln, wie der
gute Nachbar mit der Stiefelwichse oder mit Kise. Sie
fragen nicht danach, ob das Mittel gut oder schlecht,
im Preise billig oder wucherisch ist, sie verkaufen alles,
was ihnen selbs} angeboten wird und Aussicht auf Profit
bietet. Viele Arzte sagen den kranken Médchen und
Familienmfittern zwar, dais sie auf keinen Fall Mutter
werden oder nochmals werden diirfen, aber sie hfiten
sich, geeignete vorbeugende Mittel zu empfehlen. Und
die Unwissenheit der meisten Arzte gerade auf diesem
Gebiet ist himmelschreiend. Hier sind auch sie noch
oft Kurpfuscher und Schwitzer. Dabei gibt es eine
grofie Anzahl von Mitteln, die mehr oder weniger ge-
eignet sind, die Schwangerschaft zu verhfiten. Die im
Preise billigsten Mittel sind nicht etwa immer die schlech-
testen, und die teuren sind nicht absolut die besten.
Aber das beste Material bfirgt meist auch ffir lange
Dauer. Deshalb some man bei der Anschaffung nicht
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unbedingt sparsam sein, sondern ruhig einmai ein paar
Mark anwenden, da diese Ausgabe sich wirklich be-
zahIt macht.

Man erzz‘ihlt Euch Arbeiterfrauen immer, dais die
Anwendung von empffingnisverhfitenden MitteIn gesund—
heitsschadlich wirken mfisse. A11 meine Erfahrungen
zeigen das Gegenteil: Frauen, die jahrein, jahraus miiS-
gestimmt waren, wurden heiter und Iebensfreudig, als
sie sich endlich zur Anwendung von vorbeugenden
Mitteln entschlossen hatten. Erst im Dezember 1926
harte ich einen jungen Arzt —— der sicher wenig Er-
fahrungen sammeln konnte, da. er erst kurze Zeit prak-
tiziert -— wie er seine Hérer und Hfirerinnen direkt
warnte, irgendwelche Mittel aufSer dem Irrigator anzu-
wenden, da bei jedem anderen Mittel die Gefahr drohe,
dafi Entzfindungen entstehen. Das ist véllig falsch. Es
gibt viele mechanische Mittel, die keine Entzfindungen
hervorrufen, wenn -—- sie vorher nicht schon vorhanden
waren. Aber die ganze Begrfindung geht darauf hinaus,
dafs man auf das Leben fiberhaupt verzichten mfifSte,
wenn man vermeiden will, einmal einen Unfall zu er-
leiden. lch habe einen Arbeiterarzt gekannt, der stolperte
in seiner eigenen Wohnung fiber den eigenen Teppich
11nd zog sich eine so schwere Beinverletzung dabei zu,
dais er lange Jahre bis zu seinem Tode sich nur mfih-
sam und hinkend bewegen konnte. Also: Weg mit
allen Teppichen aus den Wohnungen! Teppiche bringen
die Gefahr, dais der Besitzer sich das Bein bricht und
daran stirbt. Solche Argumente sind allzu billig, als
dais sie ernst genommen warden kénnten.

Es ist bekannt, dafs die Vorbeugungsmittel nirgends
stfirker verbreitet sind, als in Frankreich. Und da gibt
uns Dr. Lutaud auf die Frage, ob diese Mittel in der
Anwendung schfidlich wirken, folgend; Antwort:

,,Eine Umfrage bei den Pariser Arzten, welche aIs
den intelligenten Gesellschaftsklassen zugehérend ange-
sehen werden mfissen, hat ergeben, dafi in ihren Kreisen
die Einschrénkung am meisten verbreitet ist. In 1800
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Pariser Aerztefamilien zfihit man im Durchschnitt ein
oder héchstens Zwei Kinder.

Die Aerzte sind verstindige Leute, vollkommen in
der Lage, zu urteilen,- was der Gesundheit zutréglich
ist. Folglich mLifi man voraussetzen, da'fi sie nicht
Mafinahmen treffen, welche Krankheitserzeugung oder
Unfillen Vorschub leisten Wfirden.

Diejenigen, welche dem Volke erzihlen, eine geringe
Zahl der Kindergeburten sei der Entwicklung eines

Volkes schédlich; mfissen sich andere Beweismittel

suchen, um ein Volk zufiberzeugen.“

Gibt es vonommen sichere Mittel, die

Schwafigerschaft zu verhfiten?

Da mufl) ich unseren Frauen eine grofSe Wahrheit
sagen: [hr diirft Euch bei der Verhfitung nur auf Eure
Manner verlassen — darm seid ihr Wirklich verlassenl
Und doch mufs natfirlich auch an die Manner appelliert
werden: Werdet Eurer Handlungen bewufit, nehmt

Verantwortung auf Euch ffir Euer Tunl Die Verant~
wortlichkeit den Minnem beizubringen, das kann nie-
mand besser als die liebende Frau. Drum wisset: Es

gibt Mittel sowohl ffir den Mann als ffir die Frau, die

Schwangerschaft zu verhfiten. Aber fast allen Menschen

widerstrebt es, stfirende Vorbereitungen zu treffen in
dem Augenblick geschlechtlicher Hochspannung. Deshalb
sind die Vorbeugungsmittel die besten, die keinerlei

Pflege unmittelbar vor oder nach dem Liebesakt er-

fordern. Nur solche Mittel werden ohne Wiederstreben an-

gewendet, die weder den Mann noch die Frau belistigen.

Heute haben die meisten Vorbeugungsmittel noch

irgendwelche Schwfichen. Und da die Geschlechtsorgane

der Frauen nicht durchaus gleichartig sind, so wird das
eine‘ Mittel nicht ffir aIIe gleich zweckdienlich sein.

Das ist mit aller Schirfe zu betonen. Bin Mittel, das
von einer Frau ausgezeichnet vertragen wird, kann bei
der anderen eine Reizung verursachen, aber ,,probieren
geht fiber studieren“, schliefSlich hat sich immer noch
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ffir jede Frau ein Mittel finden lassen, welches ihrem

Kérper zusagt und ihr dabei Sicherheit gegen eine

Schwangerschaft bietet. Gerade deshalb bleibt kaum ein

anderer Weg, als einen geeigneten Arzt zu Rate 211

ziehen — nachdem man sich selbst fiber die ver-

schiedenen Formen und Arten der Vorbeu‘gungsmittel

durch genaues Studium dieser Schrift ein Urteil gebildet

hat. Und ist der Arzt, den man fragt, so reaktionér

und wenig human, Buch, 1hr Frauen, mit irgendwelchen

Phrasen abzuspeisen: ,,Das vertragen Sie nicht“, oder

,,Das ist nichts ffir Sie“, damn soll die Frau eben zu einem

anderen Arzte gehen, der menschlicher denkt und der

mehr Zeit ffir die Sorgen seiner Patientinnen hat.

Alle Vorbeugungsmittel erfordern grofle Sauberkeit

bei der Anwendung, sowohl von seiten des Mannes als

der Frau, wenn sie die Schwangerschaft verhfiten sollen.

Und die Mittel, die der Mann anwenden kann, sind

an sich die sichersten. Der Kondom oder Ueberzieher

gilt allgemein als das sicherste Vorbeugungsmittel, wenn

— er aus gutem Material hergestellt ist und richtig

angewandt wird.

Wenn man aber ganz sicher gehen

will, dann empfiehlt es sich, dais beide,

sowohl Mann alsFrau, vorbeugendeMittel

a n w e n d e n.

Die Unfruchtbarkeit.

Meine lieben Leserinnenl 1hr werdet in Euren

Bekannten- und Verwandtenkreisen Paare kennen ge-

lernt haben, die auch nach langen Jahren der Ehe kinder-

Ios blieben.

Dabei ist es in jedem Falle schwer, festzustellen,

ob die Unfruchtbarkeit eine gewollte oder ungewollte

ist. Ungewollte Unfruchtbarkeit liegt sicher da. vor,

wo entweder der Mann oder die Frau oder gar beide

sich unglficklich ffihlen infolge der Kinderlosigkeit, wo

Ehen daran in die Brfiche gehen. Es gibt viele Frauen,

die unfruchtbar sind, und auch Manner, deren Samen
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nicht zeugungsfihig ist. Die Unfruchtbarkeit kann
angeboren, durch Geschlechtskrankheiten erworben sein
oder kfinstlich erzeugt warden. Die kfmstliche Unfrucht-
barkeit kann durch zwei verschiedene operative Ein-
griffe erzielt werden: durch Kastration oder durch
Sterilisation.

Die Kastration erfordert die vollsténdige Zer-
stérung der Keimdrfisen des Mannes oder der Frau,
wodurch die Produktion der Bier oder der Samenzellen
ffir alle Zeit vernichtet Wird. Die Kastration wird heute
nur bei schwerer Krankheit der Drfisen vorgenommen,
die eine Operation durchaus notwendig macht.

Die S t e r i l i s a t i o n aber bedeutetnicht die
Zerstérung der Drfisen, sondern es werden nur die
Ausffihrungsginge der Drfisen zerschnitten oder verlegt.
Diese Operation ist beim Manne bedeutend leichter als
'bei der Frau. Sie ist aber nur da zu empfehlen, wo
bei schweren Erkrankungen die Fortpflanzung ffir
immer unméglich gemacht werden son. Wenn die
mechanischen Vorbeugungsmittel einmal in alien Kreisen
allgemeine Anwendung gefunden haben, und wenn sie
alle Vorzfige auf sich vereinigen, die sie als absolut
sicher wirkende und zuverléssige Sicherheitsmittel gegen
Schwangerschaft erkermen lassen,‘ dann wird auch die
Sterilisation sich als véllig fiberflfissig erweisen.

Am besten sind natfirlich solche Mittel, die es in
den Willen der Menschen Iegen, die Befruchtung auf
bestimmte Zeit zu verhfiten. Wenn solche Vorbeugungs-
mitte] allgemeine Verbreitung gefunden haben, damn
werden Manner und Frauen sich ffir die Zeugung solche
Zeiten wfihlen, in der beide Teile gesundheitlich auf der
Hfihe stehen, wenn Vater und Mutter um die Ernihrung
und Erziehung des Kindes sich nicht schwer zu sorgen
brauchen, und wenn ihre wirtschafflichen Verhaltnisse

- deshalb einen Familienzuwachs erwfinscht erscheinen
lassen. Dann werden wahrscheinlich weniger Menschen
geboren werden, aber gesfindere und vollwertigere als
heute. Nicht jedes Kind, das geboren wird, ist ein
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Gewinn ffir die Menschheit. Nicht nur fortpflanzen

aber sollen sich die Menschen, sondern auch vorwirts

und hfiher hinauf.

Beschreibung der weiblichen Gebfirorgane

und des Befruchtungsvorganges.

Um sich gegen eine Befruchtung schfitzen zu kénnen,

ist es durchaus notwendig, den Bau der weiblichen

Organe zu kennen und vor allem eine Vorstellung

davon zu haben, wie eigentlich die Befruchtung

N a be!

Gebéirmufl'er

__ Oebérmufiermund
Geséfl Blase

Harnrfiihre
Schelde

Afrer Scheidene'mgang

Abb. 1.

geschieht; denn nur so wird man die folgenden Mais-

nahmen exakt und sinngemfifs durchffihren kannen.

In beifolgender Zeichnung, die einen Durchschnitt des

Unterleibs darstellt (Abb. 1), sehen wir zunachst vorn

die Blase, die durch die Harnréhre mit der Aufienwelt

in Verbindung steht; sie mfindet dicht hinter dem

sogenannten ,,Kitzler“. Weiter rfickwéirts ist die Scheide

sichtbar, die zur Aufnahme des minnlichen Gliedes beim

Begattungsakt client. Am iufiersten Ende der Scheide

liegt die Gebéirmutter, die mit ihrem Mund, dem

Gebérmuttermund, etwas in die Scheide hineinragt.

Noch weiter rfickwfirts sehen wir auf dem Bilde den

Dickdarm und den After.

Die Befruchtung findet mm in der Weise statt, dafs

der Mann beim Liebesakt seinen Samen in die Scheide

der Frau ergiefSt. Dieser Samen besteht aus vielen
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Millionen von lebenden, winzig kleinen Zellen, Samar.-
tierchen genannt, die sich wie kleine Fische schwimmend
fortbewegen kannen und die das Bestreben haben,
immer tiefer in die weiblichen Geschlechtsorgane einzu-
dringen. Daraus geht hervor, dafs es zu einer Be-
fruchtung schon genfigt, wenn der mannliche Samen nur
an den fiufleren Eingang der Scheide gelangt, da die
Samentierchen ihren Weg auch durch die Iange Scheide
zum Gebfirmuttermund und durch diesen in die Gebir-
mutter finden, wo ihrer das weibliche Eichen zur Be-
fruchtung harrt.

Beschleunigt wird diese Wanderung der Samen-
tierchen in die Gebarmutter hinein durch eine gewisse
Saugwirkung, die von der Gebé‘trmutter selbst ausgefibt
Wird.

.Will man nun eine Befrttchtung verhfiten, so mufi
man die Samentierchen an dem Eindringen in die Ge-
bérmutter hindem; sind sie erst einmal in die Gebé’tr-
mutter gelangt, dann ist es zu einer Vorbeugung schon
zu spit.

Man kann die Mittel, die zur Schwangerschafts-
verhiitung dienen, verschieden einteilen: Entweder in
mechanische oder chemische Mittel, oder in Mittel, die
vom Manne und solche, die von der Frau angewandt
werden.

Welche Mittel kann der Mann anwenden?

Dem Manne stehen nur zwei Mittel zur Verffigung,
um eine Befruchtung des geliebten Wesens méglichst
zu vermeiden: der unterbrochene‘ Geschlechtsakt oder
das ,,Zurfickziehen“ und der Pariser Gummifiberzieher,
der Kondom. '

Das Zn 1‘ a c k z i e h e n besteht darin, dafi der
Mann sein Geschlechtsteil kurz vor dem Samenergufs
zurfickzieht, so dais die Fliissigkeit nicht in die
Scheide dringen kann. Kein Tropfen des minnlichen
Samens darf mit dem weiblichen Geschlechtsteil in
Berfihrung kommen. Das erfordert natiirlich gréfste
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Geistesgegenwart und 1513‘: dabei Frau oder Mann meist

unbefriedigt. Auf alle Fille empfielt es sich ffir die

Frau, sofort nach dem Beischlaf eine Ausspfilung vor-

zunehmen (siehe Seite 21). Bei etwaiger Wiederholung

des Beischlafes mufi auch der Mann sein Glied waschen,

um zu verhfiten, dais Samentierchen eingeffihrt werden.

Der unvollkommene Beischlaf sollte nur dann aIs

Vorbeugungsmittel angewandt warden, wenn keinerlei

andere Mittel vorhanden sind; denn auf die Dauer ist

er meistens von fiberaus schidlichen Folgen ffir das

Nervensystem, besonders das des Mannes, begleitet.

Dieses Aufpassenmfissen, dieses Abstoppen im héchsten

Moment ist unnatfirlich und trégt viel zur Verbreitung

der Nervositét und Nervenschwéche bei.

In Spanien ist auch das sog. halbe Zurfick-

ziehen in Anwendung. In1 Augenblick, da der mam:

liche Same sich ergiefien will,

schliefSt die Frau die Beine,

wihrend der Mann die seinen

spreizt. Wenn dann die Frau

sofort eine Ausspfilung vornimmt,

dann dfirfte eine Befruchtung

ebenfalls verhfi’cet werden, ohne

AP.” ?1 dais dire Liebenden des Hochge-

(jggggglgggzenmletr, ffihls wollfistigen Empfindens be—

raubt werden.

Der Gummifiberzi eher oder Kondom

gilt noch immer als eines der besten und sichersten

Vorbeugungsmittel. D e r U e b e r zi e h e r w i r d

auch von Aer zten als das einzig empf eh-

lenswerte Mittel zur Verhfitung ge-

schlechtlicher Ansteckung genannt, er

dient also gleichzeitig zwei Zwecken, ohne der Gesund~

heit des Mannes oder der Frau irgend welchen Schaden

zu bereiten (Abb. 2). Hfichstens wird bei Anwendung

der besonders d i c k e n Gummifiberzieher, die nicht

zusammengerollt verkauf’c werden, das wollfistige

Empfinden bedeutend abgeschwficht.
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Bei dem Anlegen des Kondoms mufi man darauf
achten, dais an der Eichel ein kleiner Raum frei bleibt,
um den‘ ausfliefienden Samen aufnehmen zu kannen.
Aufierdem ist dringend anzuraten, sowohl das Glied vor
dem Ueberstreifen des Gummis, als auch diesen selbst
nach dem Herfiberziehen durch Speichel oder besser
durch Vaseline schliipfrig zu machen; denn das ReifSen
der Kondome wird am hiufigsten durch eine abnorme
Trockenheit der Geschlechtsorgane hervorgerufen; der
Gummi klebt quasi an‘der Haut and so kann eine
ungestfimere Bewegung leicht zu einer Ueberdehnung
und zum Platzen desselben ffihren.

-Es empfiehlt sich, die Kondome nur in Spezial-
geschiften zu kaufen, und zwar die neueste und beste
Ware. Zu Hause mfissen sie kfihl und trocken gelagert
werden. Das Aufbewahren in der Brieftasche vernichtet
in kurzer Zeit auch die beste Qualitét. Vor und nach
dem Gebrauch mufs sich der Mann davon fiberzeugen,
ob der Kondom ohne jeden Schaden ist, ob er nicht
vielleiéht geplatzt ist. In solchem Fall mufl die Frau
sofort eine Ausspfilung vornehmen. Die Kondome
kfmnen nach dem Gebrauch in Seifenwasser gewaschen
and damn getrocknet werden, um zwei- bis dreimaLVer-
wendung zu finden.

Es gibt auch sog. Eichel ~Kondome, ver-
kfirzte Ueberzieher, die nur die Eichel des Gliedes be-
decken. Ein elastischer Ring am Ende des Kondoms
léifit sich in die Furche der Eichel anlegen. Jedoch bietet
dieses Mittel nicht die absolute Gewihr der Verhfitung
von Ansteckung und Befruchtung und kann auch leicht
Schmerzen am GIiede verursachen, wenn der Ring zu
eng ist.

Vorbeugungsmittel, die die Frau anwéndet.

Die Frauen dfirfen sich im wesentlichen nur auf
sich selbst verlassen. Deshalb empfiehlt es sich, dafi
alle Frauen, die .sich gegen Schwangeschaft schfltzen
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wollen, sich ein geeignetes Schutzmitte], am besten
mehrere nebeneinander, anschaffen, um auf
alle Fine versorgt zu sein.

Obwohl die Schutzmittel ffir Manner sehr grofSe
Sicherheiten gegen Schwangerschaft bieten, so gibt
es nicht genfigend taktvolle Manner, die sich dieser be-
dienen. Die Verhfitungsmit’cel, die die Frau anwenden
kann, sind sehr vieIgestaltig. Von Jahr zu Jahr warden
neue Schutzmittel konstruiert, die mehr oder weniger
sicher sind. Fast alle haben noch irgendwelche Mingel.
Die meisten Mittel versuchen, den Eingang der Gebar-
mutter ffir die Samentierchen zu versperren, andere

sollen die Samentierchen t6ten, die neuesten Konstruk-
tionen aber sollen die Schwangerschaft einfach dadurch
verhfiten, dais ein Fremdkérper in die Gebfirmutter ein-

geffihrt wird. ‘

Wir wollen jetzt die wichtigsten Schutzmittel der

Reihe nach durchgehen —— welches davon von der

einzelnen Frau anzuwenden ist, mufs von Fall zu Fall

entschieden warden.

Die Ausspfilung der Mutterscheide.

Es ist eine leidige Tatsache, dais es mit der Rein-

lichkeit auf sexuellem Gebiete in vieIen Familien meist

sehr schlecht bestellt ist Wéhrend es eine Selbst-

verstindlichkeit ist, dafi jeder einzelne sich Gesicht und

Hénde téglich wfischt, vernachléssigen sowohl Manner

als Frauen die Reinigung der Geschlechtsteile. Der Irri-

gator ist leider noch langst nicht in allen Hiusern zu

finden. Wenn die Ausspfilung nach jedem Geschlechts-

akt eine Selbstverstfindlichkeit wire, so warden damit

Tausende von Schwangerschaften jfihflich vermieden

werden kannen. Die Auspfilung oder Ausspritzung kann

also schon allein eine Schwangerschaft verhfiten, wenn

-— nicht vor der Ausspfilung bereits ein Samentierchen

den Eingang zur Gebarmutter gefunden hat. Wenn aber
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die Frau eine Schutzkappe trigt oder der Mann einen
Ueberzieher, und wenn dann unmittelbar nach dem Akt
eine Ausspfilung vorgenommen wird, so ist eine Be-
fruchtung fast ausgeschlossen.

Der I r r i g a t o r ist der einfachste und billigste
Ausspfilapparat. Er ist ein1/2 bis ‘1 Liter fassendes Ge—
féifi aus Blech, Emaille, Porzellan, Glas oder Gummi. Am
unteren Ende befindet sich ein Ausflufs, an dem ein
1 bis 1,50 Meter Ianger Gummischlauch angebracht
wird, der in ein Réhrchen mit erbsengrofSen Oeffnungen
auslauft (Abb.3).

Der Behilter ist mit Iauwarmen Wasser mit einem
Zusatz von Zitronensiure, Chlorzink, Holzessig, Lyso-
form Kaliumpermanganat oder Formol zu fallen. Am
reizlosesten ist eine .,
Spfilung mit Bade-
kamille (1 EfSlefel
auf 1 Liter Wasser),
am wirksamsten
Chlorzink (man
kaufe in der Dro-
gerie 50 Gramm
Chlorzink, schfitte
diese in eine 100-
Gramm-Flasche und
ffille sie bis zum

Rande mit Wasser.
Von dieser Lfisung
nimmt man einen
Teeléffel zu einem

Liter SPfiIflfiSSig' Abb. 3. Irrigator.
keit). Auch hier
geht Probieren fiber Studieren, jede Frau mufi durch
Versuche das ihr bekt’immlichste Mitte] herausfinden.
Den Irrigator hingt man 1,50 Meter hoch an die Wand
oder stellt ihn in gleicher H6he auf einen Tisch oder
ein Konsolbrett. Nun prefSt man den Gummischlauch
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am unteren Ende um, so dafS das Wasser nicht auslaufen

kann, setzt sich auf ein Becken, zieht die Knie an, dais

die Ffifie flach aufliegen, und lehnt sich mit dem Rficken

an eine Wand (Abb. 4). Jetzt locker”: man den

Schlauch, lifSt ein wenig Wasser in das Becken einlaufen,

\bb. 4. Stellung, in welcher die Aussp‘filung erfolgen sol]

um die Luft aus dem Schlauch zu entfernen, und ffihrt

das Réhrchen so tief in die Scheide, bis es auf Wider-

stand stéfSt. Dann geht man ein wenig zurfick, damit

das Wasser frei eindringen kann. Es empfiehlt sich, die

Schamlippen fest zusammenzupressen, mit der Hand

noch dabei behilflich zu sein, so dafi das Wasser

nicht abflieflen kann. So dehnt das Wasser die
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Scheide und dringt in alle Falten. Dann spreizt man dieBeine und lifSt das Wasser abfliefien. Dieses Oeffnen
und Schliefien der Scheide wird mehrere Male Wieder-holt.

Der SchliefS-Irrigator oder die Birn-s p r i t z e besteht aus einer Gummibirne, die bis1/2 Liter Fliissigkeit aufnehmen kann, und aus einer
Schlieflréhre, die an ihrem Unterteil einen kegelffirmigen
Verschlufs hat, der die Scheidenfiffnung vfillig abschliefSt,
so dais sich das Wasser im Innern ansammeln und
sfimfliche Teile der Scheide ausspfilen kann (Abb. 5).

Abb. 5. Der Schliefs-Irrigator.

Um die Birne mit Flfissigkeit zu ffillen, taucht mandie Spritze in die Flfissigkeit, drfickt mit beiden Handenauf die Gummibime, um die darin befindliche Luft zuentfernen, und lockert dann langsam den Druck derH&nde. Bald ist die Birne vmit Wasser gefiillt.

Wenn die Frau sich in die rechte Lage gebrachthat, bringt sie das Réhrchen méglichst weit in dieScheide, legt die Birne zwischen die Schenkel und drficktmit diesen auf die Birne. Dadurch wird die Flfissigkeitkriftig in die Scheide geschleudert und die Falter: werdengri‘mdlich ausgespfilt. Wenn die kegelffirmige Erweite-rung des Réhrchens die Oeffnung der Scheide v611ig ab-
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Birne dadurch aufgehoben wird. So kann diese Aus-
spfilung im Bett vorgenommen werden, ohne dafs die

Wische durchnifit. Natfirlich kann der Druck auf die
Birne auch mit den Hinden ausgefibt werden.

Wenn auch mittels des Irrigators oder der Frauen-

dusche alle in der Scheide befindlichen Samentierchen

getétet und entfernt warden, so ist diese Methode des

Ausspfilens nach dem Verkehr doch nicht sicher. Das

beruht auf derschon frfiher geschilderten Eigentfimlichkeit

der Gebérmutter, den Samen wihrend des Aktes schon

so weit in sich einzusaugen, dais keine auch noch

so scharfe Spfilung ihn mehr erreichen kann. Der Wert

dieser Spfilung liegt mehr in der Reinlichkeit und vor

allem in ihrer Kombination mit den Pessaren, auf die

spiter noch genauer einzugehen ist.

Chemische Mittel.

Die Zahl der von der chemischen Industrie ange-

botenen Anti-Befruchtungstabletten ist Legion und

grade diese groiSe Zahl der Priparate beweist, dafs keines

von ihnen absolut sicher ist; denn wfirde ein solches

absolut sicheres existieren, dann wfirden nebenbei nicht

soviel andere bestehen kt‘mnen.

Die Gelatinekugeln enthalten ein in Gelatine

gelfistes Desinfektionsmittel. Diese Kugeln werden

10 Minuten vor dem Akt méglichst tief in die Scheide

eingeffihrt, zergehen dort, haben nber den grofipn

Nachteil, sehr klebrig. und deshalb unisthetisch zu sem.

Dasselbe gilt von den Cacaobutter-Priparaten, von

denen die ,,Schweizer Sicherheitsovale“ die bekanntesten

sind.

Die ,,Sperton“, ,,Ersemori“ und ,,Anti-Sperma-Ta-

bletten“ und andere mehr lésen sich ebenfalls in der

Scheide auf, urn eine die Samentierchen tétende Wirkung
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auszufiben. Wie die Tabletten Iiegen sollen, illustriert
Abb. Nr. 6.

Patentex ist eine dicke Flfissigkeit, die den Mutter-
mund mechanisch abschliefSt und ebenfalls samentétend
wirken soll. Sympathisch an diesem Mittel ist die ein-

abcl

Dickdarm

Gcs'dfl

Ruchmgc Luge er
S'chut-ztabl um-

After Schcidcncingang

Abb 6

fache Handhabung. Die Flfissigkeit befindet sich in einer
Tube, die mit einem Réhrchen versehen ist. Dieses
Réhrchen wird in die Scheide gefiihrt bis an den Mutter-
mund, und durch Umdrehung eines an der Tube be-
findlichen Schlfissels spritzt die Masse heraus. Eine Tube
3011 zu etwa 40maligem Gebrauch genfigen.

Pessare.

D ie Schutzka ppe oder das Pessar ist
eines der besten Verhfitungsmittel. Da aber der Umfang
des Mutterhalses bei den Frauen sehr verschieden ist,
so kann nur der Arzt oder die Hebamme die rechte
Gré‘n’Se wihlen. Die Schutzkappe besteht aus einem
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Kautschukring, der mit einem I'Iéiubchen aus gleichem

Stoff fiberzogen ist. Es kommt darauf an, dais die

Kappe den Gebéirmuttermund gut verschlieflt, so dafs

der minnliche Samen nicht eindringen kann. Bei ge-

nfigender Geschicklichkeit Iernt jede Frau bald, die

Abb. 7. Die Schutzkappe, wie sie eingeffihrt wird.

Schutzkappe sich selbst einlegen. In gebeugter Stellung

ffihlt sie mit dem Zeigefinger ganz am Ende der Scheide

eine Art Fleischknorpel, der sich wie die Fingerspitze

anffihlt. Das ist der Gebérmutterhals. Man legt die

Schutzkappe in eine starke Seifenlésung. Dann drfickt

man den Ring mit Daumen und Mittelfinger in der

Mitte zusammen, so dais er die Form einer 8 annimmt,

wfihrend der Zeigefinger am oberen Ende angelegt wird

(Abb. 7). Nun ffihrt man die Kappe ein, das Haub-

Chen nach unten, zuerst mit dem Teil, wo kein Finger

Iiegt, dem After zu. Dann driickt man mit dem

Zeigefinger den anderen Teil nach oben, so dais er sich

der Blase gegenfiber hinter das Schambein zwfingt. So

verschlieflt die Kappe vollkommen den Muttermund.

Mit dem Finger kann man durch das Gummi-Héiubchen

hindurch den Hals der Gebarmutter gut ffihlen.

Die Schutzkappe mufS peinlich sauber gehalten

warden. Die Reinigung kann in lauwarmem Seifen-

wasser erfolgen. Die Reinigung der Sghutzkappe kann,
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wenn man sie herausgenommen hat, in Seifenwasser
erfolgen. Gut abgetrocknet, mufl die Kappe méglichst
kfihl vor jedem Staub geschfitzt werden. Die Kappe
mufS erneuert werden, wenn der Gummi brfichig wird.

Metall-Schutzkappe. Es gibt auch Schutz—
kappen aus Siiber oder Aluminium in Hutform (Abb. 8).

Abb. 8. MetalI-Schutzkappe.

Auch dieses Héiubchen mufs den Gebéirmutterhals rich-
tig umschlieflen und durch die Scheidewéinde fest~
gehalten werden. Ffir Frauen, die noch nicht oft geboren

Abb. 9. Anlegen der Metall—Schutzkappé.

haben, eignen sich diese Schutzkappen gut. Da. bei
jeder Geburt der Gebérmutterhals weiter wird, so
gibt es natiirlich auch von dieser Schutzkappe ver~
schiedene GréfSen. Das erste Anpassen geschieht also
auch hier am besten durch den Arzt, wihrend das spitere
Anlegen Ieicht von jeder Frau erlernt werden kann.
Man hockt sich nieder und bringt mit dem Zeigefinger
oberhalb Lmd dem Daumen unterhalb der Schutzkappe
diese in die Scheide, bis der Finger die Mutterlippe be-
riihrt. Dann drfickt man den Ring fiber den Gebér—
mutterhals, so dais dieser vallig in die Kappe zu Iiegen
kommt. Um zu prfifen, ob die Schutzkappe gut sitzt,
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macht man einige Schritte und untersucht dann mit dem

Zeigefinger, ob sie sich in der richtigen Lage befindet

(Abb. 9 u. 10).

Wfihrend der Menstruation mfissen die Schutzkappen

selbstverstindlich entfernt werden. Indem man den

Finger zwischen Ring und Scheide ffihrt, 1513’: sich die

Kappe leicht herausnehmen.

Schwammchen. Die sogenannten Sicherheits-

schwimmchen sind die im Gebrauch éltesten Schutz-

mittel. Sie sind meist mit einer Seidenschnur versehen,

um das Herausnehmen zu erleichtern. Die Schwfimmchen

Abb. 10 a. Angelegte MetaII—Schutzkappe.

1. Gebfirmutter. 2. Blase. 3. Schambein. 4. Mutterscheide,
9. Mastdarm. 6. Schutzkappe. den Mutterhals umschlietsend.

werden vor dem Gebrauch mit einer samentétenden

Flfissigkeit (siehe nichsten Absatz) getrfinkt und dann

mit dem Zeigefinger soweit eingeffihrt, dais sie vor den

Muttermund zu liegen kommen. Nach jedem Gebrauch

mufS das Schwimmchen in Seifenwasser gut gereinigt

werden.

Tam p o n s. Diese Methode ist sehr zu empfehlen,

soweit andere Mittel nicht zur Hand sind, und gehért

zu den sichersten der firztlichen Wissenschaft. Man

macht sich aus guter Watte eine nungrofSe, seiflich

etwas zusammengedrfickte Kugel, fiberspannt sie kreuz—

weise mit einem kréftigen Zwirnsfaden — Ethnlich wie

man ein Paket verschnfirt —-— und schneidet den Faden
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erst nach etwa 15 cm ab. Man hat also jetzt einen an
einem Zwirnsfaden hé‘mgenden Wattebausch. Diesen
taucht man vor dem Akt in eine ganz diinne Lésung
von Lysoform, fibermangansaures Kali, Zitronensaft
und ffihrt ihn Wie das vorher beschriebene Schwéimm-
chen ein. Der Schutz wéhrt die ganze Nacht. Am
nachsten Tage wird der Tampon entfernt und ver-
nichtet.

Nabel

Schambein

Gcsh‘B

eb'zirmuttcrmund

Harnblasc

SchcidcRldmgc Lagc
Harnrfihredcs Tampons

Schcidcncingang

Dickdarm Heraushiingcn des

After Tampon-Fadcns

Wie die Schwé‘tmmchen und die Tampons liegen
sollen, zeigt Abbildung 11.

Intrauterinpessare. In den letzten Jahren
haben sich neue Arten von Pessaren immer mehr ein-
geffihrt, fiber deren Zweckmfifligkeit jedoch unter den
Aerzten keinerfei Einmfitigkeit herrscht. Wéhrend einige
Aerzte diese neuen Pessare als unbedingt sicher wirkende
und harmlose Schutzmittel anpreisen, sind andere
wieder deren ausgesprochene Gegner, da sie behaupten,
dais diese teilweise in der Gebirmutter liegenden
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Apparate sicher bei lingerem Tragen eine Reizung‘ vét‘a

ursachen mfifSten. ‘

Auch die Frauen urtejlen sehr ‘verschieden darfiber.

Der Grund mag darin liegen, dais die meisten Frauen

gewéhnlich erst zur Anwendung eines Schutzmittels

schreiten, wenn sie nicht mehr vbllig gesund sind,

bereits an Entzfindungen, Katarrhen und Ausflfissen

leiden. W0 dies der Fall ist, da mufl vor Gebrauch'

der Pessare und Steriletts zunéchst eine Avéllige

Heilung der Krankheitserscheinungen durchgeffihrt

werden. Geschieht dies nicht, so ist der Gebrauch dieser

Schutzmittel ein Fehler, weil die Entzfindungen dann

noch stirker warden und damit Schmerzen entstehen.

Die Aerzte mfifsen also mehrere Arten der Pessare und

Sterilet’cs nebeneinander ffihren, um ffir jede Frau das

geeignete Schutzmittel ausprobieren zu kérmen. Auf

jeden Fall mufs vor Einlegen dieser Mittel eine griind-

liche Reinigung der inneren Geschlechtsorgane vorge-

nommen werden und die Vorbeugungsmittel mfissen

vom Arzt kunstgerecht aseptisch eingeffihrt werden.

Die Konstruktion der Steriletts und Pessare ist sehr

verschieden, wie auch das verwendete Material, aus

dem sie verfertigt warden. Sie haben nur das eine ge-

meinsam, dais sie nicht, wie die bisher genannten Mittel,

nur bis vor die Oeffnung der Gebirmutter gefiihrt

werden, sondern dais sie a1s Fremdkérper in die Gebéir-

mutter selbst eingeffihrt, entweder durch einen Stift

Oder durch gespreizte Klammern darin festgehalten

warden. Dies aber kann unter Umsté‘mden andere Ge-

fahren herbeiffihren. Daher sollten sie nur mit aus-

drficklicher Zustimmung des Arztes angewendet werden.

Das Intra-Uterinpessar ,,Obstavit“ (Abb. 12) besteht

aus einer Kappe und einem angenieteten Stift. Dieser

wird in den Gebéirmuttermund selbst eingeffihrt,

wihrend die Kappe sich aufien anlagert. Abbildung 12

zeigt das Pessar, Abbildung 13 seine richtige Lage.

Dieses Pessar darf niemals von der Frau, sondern mufs

stets vom Arzt eingesetzt werden, da die Frau sich sonst
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schwere Verletzungen beibringen kann. Entfernen kafin
sie es aber selber.

Abb. 12.

Stift—Pessa; ’
aus Elfenbem Abb. 13. Weltpessar in der Gehiirmutter liegcn:

Abb. 14. .
Intra—Uterinpessar. Abb. 15. Silkrosette.

Intra Uterinpessar mach Pust (Abb. 14). Dieses Pessar
besteht aus einer durchsichtigen kleinen, runden Glas-
pIatte und einer daran geknfipften runden Rosette aus
Schafsdéirmen, wie sie téglich in der Chirurgie Zur
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Wundnaht und zum Versenken in Kérperhéhien

benutzt werden. (Silkwormfiden) Die Silkrosette in der

Gebirmutter verhindert jede Befruchtung, das Glas—

pléttchen ihr zu tiefes Hineinrutschen. Da bei dieser

Konstruktion die Gebérmutter nicht verschlossen wird,

kann der Schutz auch wihrend der Periode getragen

we'rden und mehrere Monate Iiegen bleiben. Natfiriich

dfirfen die Frauen beim Tragen dieses Pessares nicht ver-

siumen, die Geschlechtsteile durch Ausspfilen hfiufig und

grfindlich zu siubern. Aetzende Flfissigkeiten dfirfen nicht

genommen werden.

Eine tihnliche Konstruktion ist die Silkrosette

System Jaquet (Abb. 15), bei der der Silkwormfaden

nicht auf Gias, sondern auf einem nichtrostenden Metall-

draht montiert ist.

Auch bei diesen Uterinpessaren ist es zu empfehien,

sich nicht auf diese ailein zu verlassen, sondern in jedem

Falle nebenbei entweder eine Tablette oder eine anti-

septische Spuiung anzuwenden; erst dann kann man

mit Sicherheit auf eine Verhutung der Schwangerschaft

rechnen. Am praktischsten haben sich folgende Methoden

bewahrt: Tragen eines Pessares, das vom Arzt eingesetzt

ist, und nachfoigender Spfiiung nach dem Akt durch den

Irrigator mit einer dunnen Lfisung von warmem uber-

mangansaurem Kali, oder aber der Tamponschutz.
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Nachwort
Mit den hier genannten Mitteln ist die groBe Masse der‘

angepriesenen Mittel natfirlich nicht erschijpft. Wir wollten auch
keine Reklame machen ffir irgendwelche bestimmten Vorbeugungs—
mittel. Wir wollten nur anregen zum Nachdenken und zum
Selbsthandeln, nicht nur die Arbeiter und Arbeiterfrauen, sondem
auch die Aerzte. Die Aerzte k6nnten selbst erfinderisch tatig sein,
wenn sie sich nicht nur als Flickschuster an kranken Menschen
betrachten. Gerade auf dem Gebiet der Verhiitung der Schwanger-
schaftkénnten sie reichen Segen spenden, k6nnten das zerbrochene
Familienglfick wieder befestigen, dauemde Sorgen und Schmerzen
in Harmonie und Gesundheit wandeln. ‘

Ein ungeheuer wichtiger Versuch wurde fibrigens von einem
-Arzt Haberlandt in Innsbruck an Meerschweinchen und Kaninchen
durchgeffihrt, Unfruchtbarkeit durch Einpflanzung von drfisigen
Steffen —— oder auch sogar durch Darreichung durch die Mund-
hahle, also als Speise — Von Steffen, die bei der Abstofiung von
Eiern aus dem Eierstock entstehen, zu erzielen. Wenn einmal die
gleichen Versuche beim Menschen gelingen soIlten, so wire damit
ein Mittel ffir die Befreiung der Frau von ungewollter Schwanger—
schaft gewonnen, das garnicht hoch genug eingeschéitzt werden
kann und alle anderen Vorbeugungsmittel fiberflfissig machte.
-———__._.______________________

Von‘derselben Verfasserin empfehlen
wir das Aufsehenerregende Buch:

,,Abtreibungsseuche“ oder

Rationalisierung der Geburten
Eine Streit- und Aufkléirungsschrift von Maria Winter. 244 Seiten
grorSes Format, mit 16 Zeichnungen von Verhfitungsmitteln und
6 groflen Bildern aus dem Kinderelend. Broschiert 3 RM. Ganz—
leinenband 4.50 RM.
Prol. Dlihrssen schreibt in einer Iangen Besarechung des
Buches: ‘. . . . Schon allein wegen dieser Re e ist dip An~
schaffungdes Buches zu em fehlen und seine Lektfire auchjedem
Abgeordneten anzuraten, er demnachst darfiber entscheiden
soll, ob ein Alp von der Frauenwelt genommen Wird, der ihre
besten Jahre mit der standigen Furcht vor zu héiufigen und
ruinésen Schwangerschaften vergiftet!

Rechlsanwall Walter Bahn:
. . Was immer sich mit dem Problem der Geburtenregelung be.
fafSt, wird an diesem Buch nicht vorbeigehen kannen, das in seiner
frischgeschriebenen Art und den popul'alren Stil der Verfasserin,
verbunden mit ein er grofSen Kampffreudigkeit, verdient, in weiten
Kreisen verbreitet zu werden. lch halte es ffir eines der vpr—
zfiglichsten Propagandamittel auf dem behandelten Geblet.

Druck: Buchdruckerei Erich Kamen, Langensalza 1. Th.



Wichtige Schriflen iiir Erwachsehe!

Fortsetzung:

Hirschfeldu Dr. Beck: Geseize der Liebe. Aus derMapppe

eines Sexualforschers. Nach dem gleichnamigen Kultur— und

Spielfilm, 1. Kap. :Vom Suchen 11nd Finden der Geschlechter.

2. Kap.: Ans L1c11tderWelt.3. KapzMutterliebe. 4 Kap. :Vom

Zwischengeschlecht.51(ap: Schuldiosgefichtet!Tragodieeines

Homosexuellen. (In den HauptrollengCONRAD VEIDT 11nd

REINHOLD SCHUNZBL). 96 S.,mit 32 Bildse1ten. Umschlag

Dreifarbendruck. Brosch. 0,,50 gebunden 1,—RM.

Holle111, Emil, MdR: Gegen den Gebfirzwang.DerKampf

um die bewufite I(leinhaltung der Familie Mit zahlreichen

Tabellen 11nd Zeichnungen. 220 Seiten,3 -RM.

J a co b s,Ric11.: Ursachen und fleilung der Unimcm-

barkell bei Mann and Frau. 1,50 RM.

K e‘y, Ellen: Das Jahrhunderl des Kindes. Leinen 6,—RM

Kosseck, K. L.: Geslchier der Zeil. Gesprache fiber das

Sexualleben C1611. 2,—,geb1111den 3,—RM.

Levy Lenz, Dr.: Wenn Frauen nichi geba‘rem dfirfen.

Bedeutung 11nd Methode der Empfa'ngnisverhfitung, 86 Seiten

mit 32 Abbildungen 1,— RM.

Manes, Georg ' Die sexualle Noi unserer lugénd.

6. Auflage. 65 Seiten. 1,20 RM.

M a r c u s 12, Julian: Die Beschrankung der Geburien-

zahl. Brosch. 2,80 RM

M a r c u s e, Max:Handwfiriérbuch der natur- u. kunur-

wissenschaftlichen Sexualkunde des Menschen.

2. A111]. 140 Abbildunge11 Xllund 822 Seiten Lexikonformat.

Brosch. 42,— RM, gebunden 45,— RM.

Mfiller, A.: Di: Massage der inneren Geschflechis-

organe heim Mamie und Weibe. M11 53 Figuren,

VII und 122 Seiten,brosc11.6,,— gebunden 7,60 RM.

Mu l 1 e r , Dr. A.: Die Gefahren der Flitierwcchen. 7.1511111

Geh. 1,50, gebunden 2,50 RM.

P o p e r t , Hermann: llelmut flarringa. Lein. 5,—, brosch. 3,50:

R011 1e d er, Harm: Sexualpsvchologie. Geb. 4,——, brosch.3,———'

— Sexualphysiologie. Geb.‘4,—, brosch. 3,—— RM.

— Sexualphilosophfie 11nd 'Sexualethik. Brosch. 3,—RM1

Fortsetzung siehe 4. Umschlagseite.



Wichiige Schritten fiir Erwaehsenei

Fortsetzung:

Rieke, Prof., Dr 13.: Geschlechisleben und Geschiechis-
lelden. Mit 2 Kunstdrucktafeln. Brosch 1,50, geb 2,50 RM.

Schugg, F. 11.: Die nlchl gewame Klnderiosigkeil. Die
natfirliciie Mechanik des Geschiechtsapparates. gEine Nutz-
’schrift ffir soiche, die Kinder Wollen. Mit 17 Biidtaf 2,—RM.

Stockham, Frau Dr. med. A undH. B. Fische: me Brantahe.
Broschiert 4,—, gebunden 5, - RM

5 a n g c r, Marga: Illa neueMutfierschalt. Geb. 380hr. 2,80 RM-

Scott, Mi1iam: Mehr Varstfindnls iiir deln Kind. Ge-
bunden 4,50 RM.

S ch 1112, Heinrich: Dle Mailer als Erxleherin. 1,20 RM.
S ch olta, A.: Bar Wemflui}. Broschiert 0,35 RM.

Slllllchkeil um! Strairechi. Gegenentwurf zu den Strai-
bestimmungen fiber geschlechtiiche und mit dem Geschlechts-
ieben im Zusammenhang stehende Handlu’ngen des amtlichen
Entwurfs eines Ailgemeinen deutschen Straf esetzbuches ne‘bst
Begrfindung,herausgegeben vom Karteii ffir eform desSexuaL
strafrechts. 2,— RM.

inter, Maria: Abtrelbung' oder Verhuiung der‘
,1. Schwangarschafl. Ein ofiener Brief an die Frauen. Vor‘

wort von Dr. med. Levy Lenz mit vielen Abbiid. 32 5, 0,50 RM

—,.nbtrelbungsseuche-‘ oder Railanallsierung del-
Geburten. Eine Streit— 11nd Aufki'airungsschrift. 244 Seiten,

mit vieien Abbildungen. Brosch. 3,50, gain. 5.- RM.

Woi f, Hermann: Die Gesundheitspilege desArbeilers.
Broschiert 0,40 RM.

—- Warum 911:! as so viele kranke Frauen. 31.0,50 RM
-— Dle Frauenkrankhellen und ihre Behandluns.

Broschiert 0,40 RM.
-- Die willknrllche Baschrfinkuny der Klnderzahl.

Broschiert 0,50 RM.

Van de Veide, Th:Die vollkommene Elle. Lein.12,50 RM

broschiert 9,-— RM.
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