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Der Verfasser hat das amtliche Material :19: Mutter» und
Singlingsabtailung in Moskau stalisﬁsch zusammengefaﬁt.
Die Frage des Abories wird mit der grﬁﬁten Offenheit behﬂn—
d‘elt unrl auch dort, wo noch nich‘t ideale Zustéinde herrschen ~—
auf dem Lande. bei der unaufgeklﬁrten Bauernschaf‘l -— ‘finden
Wit dies zahlenméﬁig festgelegt. Hier ist der Beweis geliefert.
daﬂ ieder Zwang oder Strafan‘drohtmg um die Frau. die a‘btrei—
ban will. dam Kurpfuscher uml damit Krmlkheit 11nd Tod. entgegentreibt. Dem: wie ein Arzt ausdrﬁckhch festsiallt: WEms:
Frau‘ die einmal beschlossen hat, ihre Schwangerschaﬂ zu
beseitigen. schreckt vor nichts in der Welt guriick.“[m Gegensa‘tz zu allen Liudern kann im proletarischen Staat
jade Frau ihre Leibesfrucht abtteiben. Wircl festgestéllt, daﬂ
sie ‘bedﬁrftig ist, geschieht as sugar auf Staatskosten. Die
Folge ist, daB bei den kunstgerecht vurgenommeuen Aborten
kein Todesfall zu verzeichnen ist. Du die abtreibende Frau
keine Strafe zu. gewﬁrligen hat -— bestraft wix-d nu: dexabtreibende Kurpfuscher — so geht siz auch mit verpfuschtem
Abart rechtzeitig ins Kran‘kenhaus.
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Geburtenregehmg ist keim: Erﬁndung der Neuzeii. Solange die
Menschheit exish’vrl, bemﬁhle sie sich. ihren Nachwuchs planmﬁﬁ‘ig
zu regeln. Das sehen wir noch unverﬁnderl bei den heutigen Naturvélkem. chi Griinde warcn von ieher maﬂgcbend: erstens Nahergsmangel. zweitens Rasserﬂcksichten [Beseitiguug von MiBgeburten unc] Schwiichlichen].
Ans Mange! an meclizinischen Kenntnissen waren die ﬁltesten
Methsden dcr Geburtenregelung roh. in erster Linie Kindesmord und
Kindeaausseizmg. Aber als Verbrec‘hen wurde das wader empl'u11den
noch bestmi‘h Man hie“. es Eiir menschlicher, 1111W'illliun1men2n ode:
miﬂgcslalteten Wesen ein Leben vol] Not und Qual durch raschen
Tod zu ersparen. Unsere Geschichtsbﬁcher rﬁhmen die "abgehéir{e'ten" Spartaner, die ih“e lebensschwachen Neugeborenen 1m
Gebirge ausse’tzlen. Unsere Gesclﬂchlsbiicher erzihlen mit‘ Respekt
von dem rﬁmischen Fam’ilienvater. der dank seiner patriarchalischen Gewalt das Neugeborene aufheben. d‘ h. in den Schoﬁ der
Familie aufnehmen v.3, r auf der Erde liegenlnssen und damit zum
Tode verurteilen ln,.:11e. In China is[ es hellte noch ﬁblich. unerwﬁnschte Neugebnrene ﬁber die Stadtmaucr zu werfen. Eine Barr
liner illustrierte Zeilung brachte letzthin ein verkrﬁppeltes Negarkiud, clas von cler Mutter auf einer abschﬁssigen Felsspitze ausgesetzt
wird. Der Hotte Photograph halte es sich nicht nqhmen lassen. das
jﬁmmerliche Schauspiel zu knipsen. ohne rettend einzugreifen.
Gemilderle Formen der Allssetzung gab es im Mittelalter. wo
bedréingle MﬁHEF IL.- Séiuglinge in Findelhﬁusem ffommen Norman
zur Erziehung ﬁbergeben konnten.
Jedenialls aim] Kindesmord und Kindesaussetzung serst in den
Kulturstaaten Westeuropas auch heute noch alltiigliche Erscheinungen. Téglich lesen wir in der Zeitung. c1211] eiue .,entmenschte
Mutter" [hr Kleines u|1u1illelbar nach der Geburt erdrosselte. coder
daﬂ man als ”grausigcn Fund“ in ciucm Stiick brauncn Packpapi‘er
ein totes Neugeborenes entdecld hai, Eine Erwﬁh-nung des "entmenschten Valers". cler rechlzeitig das Waite gesucht, iindet sich in
diesen lraurigan Alltagsberichten abet selten. In Oesterreuch [iﬂt
sich eine merkwﬁrdige Tatsache statislisch nachweisen: da in der
Praxis der letzlen Jahre abtreibende Schwangere von den Straikammern nach dem § 144 [cler unserem § 218 enlspricht] mil mehreren Jahren schwerem Kerker bestrafl warden. Kindesm6rderinnen
dagegen vor das Schwurgerichl kommen und éiters frei ausgehen.
so bzwirkt éliese E'Iandlrabung cler Gcrichlspraxis leider ein Austeigen
dcr Kindesmnrde gegenﬁher den Abtreibungen. In all diesen Fallen
handell es sich um traurige Notbehelfe verzweiielter Fra‘uen‘ die
nichl wuBtenI sich vor Empfiingnis zu schiilzen und die auf deutsch
nichl das Geld batten, rechtzeitigc Abtreibungshilie zu linden.

Die zweile Form der Geburtem‘egelung, die die Men'schheit
eriand, war die Abﬁreibung. Man bemiihte sich. dem ungewollten
Nachwuchs schon den Eintmt ln das Leben zu euparen. Auch das
gall als e'm Akt der Menschlichkex’l und nichl al‘s Verl reshen Bei
den Mohammedanern zum Beispie] gab es in den Harums sugenannte
.,blut1ge Hebammen'. die, den Kennlnissen cler damaligen Zeit entsprechcnd. spezmll idr diese Operation ausgebildetswurden. Daﬂ‘die
Ablreibung cine Stincle sei, bchauplete so unbediné‘ ‘rst das Mittel—
alter, alas auch iedem Ungeborenen eine Seele zuschr‘ieb. Wann
die Scale in (len Kﬁrper d2: Fruchl eiugehe. darﬁber gab es groﬂe
Belmchlungen. Manche Kirchenvéiler meinlen, die Seal: kéime
gleithzeitig mit den Kindsbcwegungen. aha etwa im Yiinften Monafl
andere mcinten: Knaban bckéimen die Seek: mach 40 Tagen. Mﬁdch'en‘
dagegen erst mach 80 Schwangcrschafﬁstagen. Dag sind mitiirlich
alles ‘ mittelallerliche Tliiflcleien, die mil: nalurwzssenschaﬂlicher
Erkenntnis nichls zu tun haben! V(Jllkommen lebensféhig Isl em Kind
erst nach neun Monalcn. Sogenzmnte Slebenmonatskinder Oder Achtmonalskinder am Leben zu halten. ist schun ziemlich schwer Die
SchwangerschaHsunterbrechung ist um 50 bedenkliéher und gefﬁhrlicher iﬁr die Mutter. je grﬁBcr die Frucht ist.
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Wir unterscheiden cine piusgherhaﬂe Abireibung dutch Laien
11nd zine kunstgcrechﬁe Ablreibung durch Aerzte. Ueberall da, wo
der Geselzgeher die Alalreibuug 21] 91119111 Verbrechen stampelt. ver—
lcriecht sich diese Operation in die Sclﬂupfwinkei schmutzigster
PFuscheI-ei und \Vucherel. In fast alien kapilalistischen Staaten w‘ird
die Abtreibung mit schweren Strafen bedroht. Bei uns m Deutsch—
land: Gefﬁngnis fﬁr die Schwangere, Zuchthaus {ﬁr den Arzi ode:
sonstigen Helier. Bijrgerhche Klassenéirzte Lind -iuris{en erklﬁren
als Sklavenauiseher des |<z\p1l‘z,1hslisz,hen Slaates immer wieden the
Au[rechlerhallung del- Ablrcibungsstrafe fi’lr uolwendig. 1. 1m Intel?
esse der Sittlichkeil. 2 1m Inlepesse der Vo‘lksgesundheit, 3. im Interesse des Volksbestandes‘ D21 wahre Gruud abet isl. und bleib’t der,‘
daﬂ die herrscléende Klasse allcr kapi‘laﬂistischeu Sluaten Kanoneniutter brauchl {ﬁr ihre impermlistisc‘hen Kriege 11nd sine industrielle
Reservean'mee. mit dereu Hill‘e 512 due Ansprﬁche d2: Arbeilerschafi
herunierdrﬁcken kann.
Ersl im Jahre 1925 beschloﬂ der Lcipziger Aerztetag, nachdem
gin verleumderisches Hetzreferat die réterussische Geburtenpulitik
besudell bane, dad}? in Deutschland vom Standpunkte der Wissenschaft die Zuchthausstlafe auch weiterhin 21.1 befﬁrwm‘len sex. Man
muﬂ wissen. daB die deulsche Eu-ztliche Facb- und‘ Slandespresse
ausgehalten wird von der Heilmlttelmdustrie, die Wiederum unsér
Gesundhe‘itswesen auswuchert. Jeder Schund mud Drank der chemi.
schen lnclustrie, die um die Wane Gngas und Heilmittel produziert,~
wird unbesehen und unlmntrolliert mit freshen: Reklameg‘eschxﬁei
in der Aerztepresse zunéichsl den Medizmern, dann‘ den Krankeu
auigedr'alngt. Besouders fen bezahlte Annoncen unterbrechen sogau:

‘

mit ihrer Marktschreierei das liebliche Tex‘tﬂesﬁuseT von wages:
Ltandesehre uud Héchstsland der deutschen Medizin. Jedes dieset
Bl‘a'xtter weiﬁ genau, daﬂ es innerhalb eiuer Woche auffliige, wenn die
allméichtige ['Ieilmjtlelindusme. etwa mil der Bedieuung unzuh’ieden.
den [ebenspendendcn Annoucensait entziehen wiircle‘ So hat es
diese prustiiuierte Aerzieprcsse verstandgm. die El‘folge der rilerussischen Geburteupolitik der deutschcn Am‘zteschafl. alleruntertﬁnigsl
zu unterschlageh und die lnnrgegen besonders wehrlosen Landﬁrzte
‘
in dieser Fragz 2L1 verdummem
Wie aui vieIen an‘dcren Gebieten so 1121*: sich besonders in den
letzten Monaten auch in der Frags der Bevélkerungspolﬂik der
Gegensatz zwischen dem ,vroten" Berlin and dem ,Jvohigesinuten"
Lande imme: waiter auigetan. Es ist mit Frcude zu begrl‘iﬂen, daﬂ
in der denkwﬁrdx'gen Sit7‘:;1g der Berliner Acrztekammer vom 3. Dezember 1928. weungleich untcr l'ﬁrChIIerlichen Lﬁrmszenen, der
Gegensalz zum Reich. d. 11. mm Aerzletag von 1925 dzutlich zu Tage
trat. Folgende'rmaﬂen:
Es soll‘te eine selbstverstﬁnﬂliche éirztliche Pilicht sein, daB der
Arzt nichl nur untersucht und verschreibl, sondcrn bei der Wahl
r125 Heilverfahrens auch die soiialeu Verhéltnisse d‘as Patienten in
Betracht zieht, Aber gerade das ist bier dem deutschen Arzha
streng vcrboten. Weder Hunger noch Kinderzahl nncb irgend ein
soziales E‘lend gestattet ihm, cine ungewollte Schwangerscha’ﬂ zu
beseitigen. Und der Antrag Klauber-Alexander, welcher eine Berﬁcksichﬁgung der sozialen Nollzlge, die soggenannte “sozxale Indikation" Eorderte, wurde van der Aerzlekammer mil lmapper Majoritéit abgelehnt. Angenommzn abet wurde von ihr ein etwas abgaschwﬁcll‘ter Anirag. .‘daB : lgleich mit der gesundhcitlichen and] die
saziale llnd wirtschaitliche Indikaliou in Belrachl gczogen warden
clad". Immerhin ein erster Sonnenstrahl sozialer Eiusicht!
Aber nach diesem kIe'men Zukunflsiich‘tblick mﬁssen wir die
Dunkelkammcr der deutschcu Klassenmediziu vcrlassen‘ um endlich
an den wissenschaftliclwn Kern der Ablreibungsfrage zu gelangen,
Eine wissenschaitliche Eriorschung der Abtreibung, insbesondere
ihrer sozialen Ul'sachen und ihrer medizinischen Folgeerscheinungen
ist natﬁrlich nur da méglich, wo diese verach‘lete‘Operaliun in das
Licht der Geffentlichkeit und der Wissenschaft gehoben wurde,
néimlich in Réieruﬁland. Eu R'ﬂlamd wuu-den im Jahre 1917 alle
Abtreibungsslraign auiﬁehoben. Es herrschta darauf zunéchst ein
Zus‘tand vdn Anarchie; die Bevﬁlkcrung war gewissermaﬁen sich
szlbst ﬁberlassen. Daher wurde mach dreiié’thriger Beobachtung
dutch clas Dekret von 1920 (Le Abtreibuné gesctzlich gemgelt (legalb
siert] um] in die Hﬁnde von Aerzten galegt. Saga; die Koslzn der'
Behmdlung iibemahm der Staat innerhalb gewisser Grenzen.
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Bﬁrgerliche Zeifungen schreiben oft: ,.Anfangs hahen die
B(ﬂschewisten alIe Abtreibuugsstrafen aufgchoben. aba.‘ spr'a‘ter
muﬂlen sie das rﬁckg‘éngig machen." Das ist eine bewuBte lrref'Lihrung. In Rumand dari [Leine Frau wegea Ahtreibung ihrer Leibesfrucht veriolgt warden. Verfolgt warden L".lchshans P‘uschei Oder
Aerzte, die [mine Erlaubriis zu chaser Operation haben, oder sich
gegen die Gebiihrenordnung oder geger die éirzllichen Vorschriflen
vergehen. [Bis héchs‘tens 60.— Mark betréigt die Gebijhr.) Nach
Mﬁglichkcit warden diese Operationen in den Krankenhéuseru
lmstenlos ausgeh‘ihrt. Sofern aber die hierfiir beslimmten Gratis—
betten nicht ausreichcn, haben besondere l“‘rauenkotumxssionen'
darﬁber zu wachen. daﬁ die kostenlnse Operation in erster Linie
den Bediirfligen zugute kummt. Verhieten abet ham: man keiner ,
Frau die Operation. Im schlimmsten Fall muB sich die Schwangere
an einen der stazlllich zugelassenen Privuﬁirgle wenden und ihr‘en
Einkommensverhéﬂtnissen entsprechend hezahlen.
Auf Grund einer Beobachtu‘ng an Vielen hundertlausend Fallen
nimmt man die aus sozialen Griindeu geforderte Abtreibung nut
innerhalb der ersten drei Monate v01" Diese [ﬁr die'Praxis bedeutsame Tatsache hat man iedoch klugerweise nichi im Geselz Oder
gau- Straigeselz verankert, sondarn lecliglich (lurch Rundschreiben
und Veriﬁentlichungen zmpfohlen. Man wolJte den Aerzten fﬁr
besonders traurige F5112 nicht die Hinds binden‘ Praktisch abet
hat es sich gezcigl. daﬂ hﬁchstens in 0,4 Frozent aller FéHe die
Dreimanatsgrenzc ﬁberschritten wird. Die bewéiln'te Methode der
Sshwnugerschaiisunterbrechung wéhrend der ersten drei Monate isl
die insfmmenlellle Ausschabung, mﬁgliclls'k ohne Narkose und ohne
Unlerbrechung, also in einer eiuzigeu Singing.

De: Etiolg dieser Gaseizgebung ist der. daﬂ nac‘h kunstgereoh’cer
ﬁrztlicher Behandlung Todesf’alle nicllt mehr vorlmmmen. und daB
die irﬁher so geﬁirchteten Nachkrunkheiten von Jahr zu Jahr heruntergehen, Die vielbeschwatzte HSilllichlteit“ — das hexBl die
rﬁcksti’mdig‘e Dummheit und Rolleit — wurde in Rﬁleruﬁland dabei‘
weniger berﬁcksichiigl als die soziale Not (121' Frauen. Und es hat
sich immer wieder skatisiiscb erwi‘esen, daB die Hauptgrﬁnde das
Verlangens nach Abh'eibung nicht in Leichtsinn uud Ge.;uﬁsucht,
Sonderu in Not uud holler Kindcrzahl zu suchen sind.
Mit der Besserung der sozialen Verhél‘misse steigen auch die
russischen Geburlenzahlen. Als sta’irkslrs Gegeugewicht zur Freigabe der Abtrcibung wirkt n‘eimlich der Leispiellose‘Ausbau des rus~
sischen Mutter- um! Kindetsclmtzes. Hierdurch hat SowjetruBland
Geburtenzahlen al‘reicht die das ganze Wesleumpa weil hinter sich
lassen. Wia'hrend der Geburtenzuwach‘t aui 1000 Einwohner sick in
Deutschland zwischeu 18’und 20 [)ewegt, Iiegt er in RuBIand zwischen
40 uud 50] Man kann pro Jahr in der Sowietunian mit einem
6 Geburtcnﬁberschuﬂ von drei bis vicr Millionen rechne’n’!

Worte geschriebeu:
Ein russischer Lanﬂa’rzt hat die einfachen Schwangerschall
zu
"Eine Frau, die eiumal beschlossen hat. xh‘rezuriick."
beseitlgen schreckt vor nichls aui der Welt
eme unbestreitbare
Das ist iiir ieden Kenna! der Verh'ailesspder Grund, warum die
Tatsache und saute zu denken gcben. Das |st
Zweck errcicht, sendem
Straibarkeit der Abtteibung niemals ihren _G2racle
aus der bilrgerimmer mu" Elcnd und Ungliick hcrbeiiiihrt.Kreisen der Juristen und
den
aus
auch
aber
Aerztzschaﬂ,
lichen
daf} man die geb‘z‘irPriesmr. kumml immer wieder die 'Mahmmg,
mﬁsse. Dabei
mﬁden Arbailermﬁtler zur Miitlerlichkeﬂ “ermehen”
den lxinderéirmsten
geharen diese Akademiker selbsl wohlweislich zu
Gruppenl
£1.31] iedes Jab:
Eine direkte Folge der Strafandmhung 1st 211501
Hunderltausende mi!
daB
und
geopierl.
unnétig
Frauen
tausend
viele
D85 is! die Folge
ﬁberﬂiissigen Nachkrankheiten behaitet werden.
lassen Sich natiirlich Im
der heimlichen Pinscherei. Genaue Zahlen
warden abet
heutigen Deutsuhland nicht IesLstellen. Schwangzre
soudern auch von Aerzten.
bier nichL nur von Laian verpfuscht,
ist in
Die ﬁxzﬂiche Technik der Schwzmgerscbaitsunlerbrechung
minderwerﬁg. Infolge der an
Deutsdﬂand ﬁnBerst rﬁckstﬁudig und Gehmmmskrﬁmerei
wxrd der
unseren Universiléten herrschenden
ﬁber clieses wmhhge
ﬁrzlliche Nacbwuchs in gewulller Unwissenheit
selbst an Imchherﬁhmleu
Gebiel erzogen‘ Die Folge Javon isl, daBdresem
Gebuzl vieliach m
staallichen und stidhschen Kliniken aul
Deshalb [nrdern w1r:
wird.
gepluschl.
Weise
stﬁmperhaftesten
der
511i Kosten des Prolelariats
Der ﬁrztliche Nachwuchs, 62: fast nu: die
das Proletariat dringend
studiert, soll auch [ﬁr diese [Wlilieleistun‘gﬂ
btaucht. anstﬁndig ausgebildet warden!
Volkssclﬁchten sowie
Fine iﬁrchterliche Demnralisicrung breiler Schandparagraphen
vieler Aerzte und Hebammen wird da_rch die
erst ermﬁglicht.
Helier —
Man deuke an die Einschﬁchterung ”schuld‘bewuﬁlcr”
es
Schwierigkeil
ciner
bei
die
—
Aurzte
oder
Laien
ob
ganz gleich
ode; von Kulnichl wagen, die Hilfe des miicllslen Krankenhauses
verlrﬁdelta
legen rechlzeitig anzuruTenl Man denke an die unnﬁtI/E
ewngen Fragen
Zeit. in der blutende Frauen in Krankenhﬁusern mit
Fieher und
11nd Fragen gequélt warden! Bis die Gequélle unter
Elutvergiﬁung schweigend ‘und heldenmiilig in den Tod gchtl
mehren
Toller Kunstgriffe bedient sxch die Klassenmcdizir...in Es
den ers(en
sich die F5112, wo Aerzle‘ Anslalten und Hebamm‘en
ieslstellen kanncn.
drei Monalen absolut Reine Schwongers<.:ha[tgﬁnshge
Zeil kunsh’ull
Aul diese Weise w'u‘d die [ﬁr die Operation
und stﬁrzt
gesiohlen. Schlieﬁlich Eﬁhll die Frau Ki‘ndsheweg‘ungen
"nun
zur I‘Iebamme: "Na. sehen Sie’H mcml die dann begi’lhgend.
das
vorbei,
haben Sie doth recht gehaht. Nun ist die halbe Zeitdie Verzw'aifpzussieren
Kind ist ia schon beinahe da". Und damn
Lﬁdlich
lungsal-zte in den Spﬁtmuuaﬁen, vou denen e111 gruﬂer Tell
endet.
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Dabei ist es kaum vorsienbar, w-le gerﬁuschlos die ganzen
”Sexualverbreclmn“ verschwinden. sobald die (3252122 31011 dam
Volksleben anpassen. In Sowieiruﬂland, wo auBer der Abtreibung
der Ehebruch‘ die Ho’mosexualilﬁl sowie andere unnormale Veranlagungen aus demStraIg‘esetzhuch getilgt sind, kommen aui
Sexualvergehen kaum [web I Prozent der gesamten Verurteilungen.
Bei ms in Deutschland aber mil seiner Million iﬁhrlicher Abtreibungen Lst von Gesetzeswegen schon East das halbe Volk zu Verbrechern
geslcmpcltl
Tﬁglich 1mm bei der Polizei ein Wusl vou Anzzigen gemeinster
Natur eiu. ES {32 igt, daB ein Vater. (let selber mit der Tuchtet
verkehrt hat, auf den Schwmgersohn eifersijchtig’ ist. Er braucht
nur auf den bﬁrokratischen Knopf zu driicken. Niemand kiimmert
sich um die Sauferei c125 entlasseneu Irrenhﬂuslersl Und selbst. wenn
es nich‘t zur Verhancﬂung Oder Aburteilung kcmml, so warden doch
im gﬁnsugsten Fall in monatelangen Vernehmungen eini‘ge Kilo
Aktenpapier vollgeschrieben.
Taglich warden 525133 Von Expresserbrieien verfaﬂt. Warm yer
das Verhéﬁltnis Ibsen will. dam: von ihr. Wenn sie die Scheidung
wﬁnscht. dann van ih 1!]. Je nachdem. ob iemand dem Schwiegersohn ocler clcr Schwiegcriochler oder e‘iner ehemaligen Freundin
e'ms auswischen will Oder wenrl man einen MiBliebigen aus der
Wollnlmg drﬁngcn mﬁchle. l-‘Luzeigcn an die Polizei beginneu mil
dem cffenherzigen Eingestéindnis: ,.Da ich Herrn Soundso sonst nichts
anhaben kam. mﬁchle icb [Imam mitteilen. daB seine Frau eine Fwahlgeburt graham hat welche wahrscheinlich . . . .” Der typische Erpresserhrief zines Geld lordemden Vaters an den fortgegauéenen
BrZ-iutigam seiner Tnchter s‘ehlieﬁt folgenclermaﬁen: ,,Es ist noch Zeit,
sich mit mir in Verbindung zu setzen! Es liegl in meiner‘Hand. Sic
nach dem lech‘lhaus zu bringeu. Sollte ich in drei Tagen keine
Riickéiuﬁerung haben, halte ich meine Auzeige wegen Abtreibung
keimenden Lebens aufrecht“ . 4 .”
Auch def Konkurrenzkampf der Aerzte und Hebammzu wird
dutch die Schandparagraphen demoralisicrt. Die Straiverfahren
gehen 0ft germ]; van Anzeigen der Nachbarkollegen ans. ELn derartiges Vorgehen ist ebcnso standesbewuﬂt wie “ehrerivoll uud bringt
Gewinn”, i indem sich wﬁhrend der ﬁber den Mirssetéter verhé‘mg~
ten Haft so nebenher auch (lessen Praxis erben l‘éﬁt.
Geradezu den SL351! erhallend aber wi'rkt die alljﬁhrliche wackere
Auffﬁllung unserer Zuchthiiuser und Gefﬁngnisse mit Uebelté‘tlem,
die ihm einen Arbeitskuli uder Soldaten entzogen haben und dafﬁr
selber wéihrend einiger Jahre Zwangsarbeit von wohlgelittznen
Firmen ausschmarotzl warden.
So also sehen Zucht und Sine aus, die das Strafgese‘tz unsettm
Vollc crhiilt! Sit’dich isf in Dcutschland uur noch die Vermeidung
des Geschlechlsverkehrs. Mm: 561' denn so l‘eich, daB man Kinder
8 (natﬁrlich elleliche) ohm: Granzeu in die Welt seizen kanm
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Wahrﬁch, die Abireibungspamgraphen sfnd reformbedﬁrfﬁg. Uud
was bringt uns cla dcr Strafgesetzenlwurf, der Anlang 1‘929 durcn
den Reichs‘tag gehen wird’? — Unbékiimmert waiter Gefﬁngnis [ﬁr
die Schwangere, Zuchthaus [ﬁr den Aral!
Und clas wird durchgehen. wenn nich‘l die arbeftenden Masseu
und v01" allem die Massen der gequéllten und crniedrigten werktatigen Frauen entschlussenen Kampf gagen dxeses reaktionéire
Gesetz aufnehmeu. Kampi gegen das gauze Ausbeutungssystem. das
in diesem Gesetz zum Ausdruck kommtl
Die republikanisuhen Linksparleien warden vor ihren Walk
lern wie ﬁhlich ein paar worlreiche Scheiﬂkémpfe van wegen Freiheit und Freisinn auHiihren.
Aber um die kommunistischen Anil‘ige [ordern dag Wesenﬂiche.
Das‘ wars die zur l‘v‘lacbi gclanglen Ai'beiter uud Bauern in Ritetuﬂland errungen huben:
1. Auiheb‘umg dc: Abtreibungssﬁrafcnl
2. Amnesiiemng aller wegeu Abireibung Verurteilten!
3. Freigabe dez‘ Schwangerschailsunlerb!ecbuug innerhalb def
erslen (ltei Momale Van Aerzte, eriorderlichen Falles im
Krankemhaus mud stats als Kassenleisimng!
4‘ Kostenlcse Beli‘eierung mit Verhﬁtungsmitteln aui ﬁrztliche
Verordnung c’mrch die Kassen!
Wit Kommunisten k'elmpien also Hit die Freigabe der Ahtreibung
Wir halten eben cine iirz'Lliche Operation Eiir ungeféihrhcher als den
Eingriff eiucs Pfuschers. Wit sincl uns aber zugleich bewuﬂt, daB
selbsi medizimsch kunstgemchl ausg‘eft‘lhrte Ablreibung‘en vom éirztlichen W18 vom sozialen Standpunkte aus unerfreuliche Erscheiﬁungen sind. Deswegen kammen wir zu der Ansicht von Vera Lebedewa, cler Leilerm des russischen Multer— 11nd Kinderschutzes:
,,\}’Jenn ihr die Abtreibuug nicllt wollt, so hem den: Frauen, die
Schwangerschaﬁ zu verbiﬁteu!“ Denn das dritte und bests Miitel
der Geburtenregelung; (las die Menschheit sich schmI, ist die Ver'
‘hiilungderEmpEéingnis.
Diese Teclmik isi seii langem‘ ein Vorrccht der Besitzeﬂden. Aber
be‘i Leibe nichts [ﬁrs Froletariai! Dem muB die proﬁﬂiche Moral
erhulten warden. Dafiir sorgen Klasseniustiz, Kirche. Klassenmediziu
und Schule. Weder Volkssuhi’xler noch Furtbildungsschﬁler erfalru'en
rechlzeitig — das heiﬂl vor Eintrm clef Kérperreife —— clas Nﬁ’ugste
ﬁber die menschliche Forlpﬂanzung. AINBT auch bei den Erwachsenen
harl‘scht in alien geschlechtlichen Dingen eine grauenhaﬁe Unwmse’nheit. Mil HiHe des Paragraphen 184 L125 alten Straigesetzbuches ist
es dem Muckcrtum gelungen, selbs-t érzlliche Auflcléirungsvortréige
fﬁr Erwachsene zu bedrohen und praklisch so gut wie unméiglioh zu
machen. Der dmhende Straigcsctzentwuri sieht wéitere Verschiir.
‘
ﬁmgen vor‘
Die zur Empl'iingnisverl‘niilung nntwendigen Mittel (die segens»
reicher Weise fast alle auch gleichzeitig Gesch]echtskrankheifen
:verhindern). bezeichnet der Gesizgeher leichtfertig als ”Miltel 9 .

211 unzﬁchtigem Gehrauclh". Nachdem diese nﬂtzlichen Mittel
crst einmal solchermaﬁen begudeli sind. ergibt sich Von selbst.
(1313 nach dem Paragraplxen 184 verbolen wird, "sie auszustellen. an:
zukiinrligen Oder anzuprciscn". Genau wie die Ablreibungshilie 80
werden hiermit auch die Verhﬁtungsmittel in die Hindi: zine):
wuchernden Gehzimindustrie gedrﬁngt. Verkauft warden sie —
da sie sich im SchauIenslex‘ des Apo‘lhekers uder Drogis‘ben
nicht sehen lessen dﬁrfen — in Tr‘ddelspelunken letzter Sorte‘ aui
Abtrit‘ten und "I‘Ierrentoiletten", wo der Aufbewahnmgsort allein
genﬁgt. um viele Préparate verderbzn zu lassen. Je schmutziger
der Vertrieb, desto fetter der Wucherprofit!
Nach dem beriichiigten Leipziger Aerztztag van 1925 ging man
in Eisenach 1926 einen Schriti waiter} Der Eisenacher Aerztetag
verpiinle nunmehr auch die Empiiimgnisverhﬁlung. Danach q.hat der
deutSChe Arzt alles zu unterlassen. was geeignet ist, die Volkskraﬂ
um] Volkszahl herabzusetzen" und .‘sogar-ﬁbzr die geseizliche Maldepflicht binaus allen derartigen Bestrebungen entgegenzutreten”;
Bestrebungen, Junge und Alﬁe. Gesunde und Krankc in ein neues
imperialishsches Massengcmetzel zu treiben, sind mit‘ diesem Beschlusse nicht gemaint. Gemeint s'md auch nicht die Bestreb‘ungen,
(lurch Lohnerhéhung. Anlreiberei, Preiswucher Imd weitere Verschlechterung des Mieterschu‘tzes und dzr Sozialgesetzgebung Volkskrajl: und Volksgesundheit im Interesse des Profits zu untergrabem
Getroffan warden sullen Bcstrebungen in der Richtuug einér sozialen
Geburtenregelungspolilik, die in Wahrheit der Schaffung eines gesﬁnderan und krﬁitigeren Nachwuchses client.
Genau so wenig wie die Schwangerschaftsun‘terbrechung win! den
Medlzinstudenten die Verhﬁtungslechnik beigebracht‘ Beide Fécher
warden wader galehrt noch gepri’lit. Viele Aerzte geben zu. daB sie
diese Kenntnis ersl dutch eigene schwere Eriahrung oder von Patienten erworben haben. Das sind die Wertvollsten. die nach solchen
Anregungzn anEangen. das Versiiumt‘e nachzuholen. Andere abet
lehren in ihrei' Sprechstunde. daB es "nichts Sicheres gibt" 11nd "dalﬂ
alle derartigeu Mittel schaden'C Das beruht zum Teil aui Ehrlich
erworbener und standha“. bewahrter Unkenntnis, zum Teil abet sins!
das bewuBte Abschreckungsmanﬁver der Reaktion.
Au Lehrbﬁchern in dautscher Spl‘ache Hh- Aerzte und Laieu
empiehlen win
1. Geschlechf und Liehe, von Dr. med. Max Hodann, im Greifen—
(Preis 11.50 Mk.)
Verlag zu Rudolsladl [Thiiringen].
2. Gegen den Gebdpzwang, von Emil Hallei‘n MdR., im S‘elbsﬁ[Preis 3.—- Mk.)
Verlag‘ Charlottenburg 5, Horstweg 5.
3. Empfﬁngnisverhﬁtung, Miliel 11nd Methoden, von Maguus
Hirschield und Richard Linser’c. Neuer Deutscher Verlag,
(Praia 1,25 Mk.)
Berlin W B.
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4. Kindersegen. Fruchlvcrhx’iiu‘ng und Fruc'htabtreibung won Fritz
Brupbacher, Arzt. Neuer Deutscher Verlag‘ Berlin W B.
Q’reis 0,40 Mk]
Waiter als bei uns ist éiese Wissenschaf! in England, Améri‘ka und
Rumand. Holland und England sind die Enlslehungslﬁnder der neuzeilllchen Geburlenregelung. In Raterumand hat bereits Em Jahre
1923 das V‘qlkskommis'sarial ﬁir Gesundheitswesen ein Ruudschteibeu
zur Geburienregelung erlassen. Wie der Volkskommisar Semaschko
in (121' ,,Neuen Generation" berichlei. wurden damals schon die
, Schwangerenberalungsslellen und die frauenérzlllchen Bel‘qlungs—
stellem angewicsen. die Frauen in dem Gebrauch von Schulzmilteln
zu belehren. Das Rundschreiben bett‘mt aber ausdrl‘icklich, daB der
Entschluﬂ zur Anwendung derarliger Millel immer Von der Frau uncl
nicht vorn Arzt ausﬁehen sall. “Darin liegi unsere grundsﬁlzliche
Abgrenzung gegen andera Richtungen. wie z, B. den Neumallhusianismus. Die Neumalthusianer machen unbedingle Propaganda [ﬁr
Schutzmitlel. sie wollen die Zahl der Geburien ihrer Kontrolle unterwcrfen. Wir dagegen sagen 50: Das Verlangen mach Schutzmitteln
mull von der Frau selber kommen, der Arzt soll sie keineswegs danu
ﬁberreden, auﬁer in Fallen, W0 es mediziuisch notweudig ist."
Das had“ also: AllciJJ die Frau hat aus dem Geiﬁhl ihres Kérpers
und der Einsichl ilirer sozialen Lage heraus zu bestlmmem 013 und
warm sic Kinder haben will, Der Arzl spieli uur mehr 'he finlle
eines Hclfers und mam sich nichl mehr an. andere Leule zur Millerlichkeit oder elterlichen Verantwortung zu erziehen.
Zum SchluB berichtet Semaschku: "A1125 geschieht auf wissenschaftlicher Grundlagc; alle angewendeten Miltel werden clau‘ernd
kontrolliert. Nash den Anweisungen und unter Konlrulle der
zentralen Abteilung zur El'forschung der Schuizmittel warden in
Moskau Schutzmittel in Massen hergestellt. Allen sowjelrussischen
Aerzten warden von der zentralen Kemmission kurze gcdruckLe
Prospekte empfehlenswerter Schutzmitlel zugesandL.“

Ein gutes Schutzmittel muB vier Eigenschaflen hahen. Es mus
wirksam sein, unschédlich. billig. und clad mﬁglichsl wenig slﬁSren.
Ein vﬁllig sicheres Mittel gibi 25 bis I‘leule nichL Jedoch kam‘l iede
Frau lemen. durch geschicktz Verbiudung verschicdener Mittel cine
so gut wie vollkommene Sicherheit zu erreichen. Es muB aber m
jedem einzelnen Falle ein Arzl'entscheiclen. welche Miltel iii: the
Frau am bes‘len sind.
Nun also zu den Methoden der Verhﬁtung selbstl D15 sicherste
Miltel‘ist natiirlich die Enthaltsamkeit. Die deutsche [{lassenmedizin
schéimt sich dieses Rezeptes auch heule noch mcht, Die Medizini'sche Welt mm 12. November 1927 Verordnet z‘ B: ..Wer nicht
ﬁber die nﬁtigen Millel veriiigt, eine Familie mensel‘tenwﬂrdig zu 11

unterhalten, der soIl ﬁberhaupt nicht heira’cen 11nd muﬁ geschlechﬂich
enthaltsam leben”
Wir wisseu abe1 langst daB langi’ailuige Entlxalisamkeit zu nervﬁsen Scha'digungen {Liln-t, zu u'berméBiger Selbstbelriedigung und
Unnatur. Die traurigeu Schicksale des ”Ailjuugferntums" nder dz]:
verbiilerten Jungggsellcn héiugen 211m Tail him‘mit zusammen. Hier
blﬁht Bin reiches Feld {ﬁr Nervenéirzte.
E'me Fi‘ille abergliiubischer Vorstellungén {st in der Bevﬁlkerung
verbreitet. Manchc denken, es kénne keine Beiruchtung staltfinden
..beim erslen Mal“. Andere bilden sich dasselbe 5111' die Zeit deg
Siillens ein. Viele glaubeu. die mitlleren Tage zwischcn zwei Regain >
seien sicher gegen Empfﬁngnis. Oder in den vierziger Jahren beginne
der Wechsel Lmd verhindere die Beiruchtung. Manche Frauen meinen, es sei ein genﬁgender Schutz. wenn sie sofort nach dam Verkehr
auistehzn und sich abwaschen, oder man ltiinne die verordneten
Schuizmiliel auch ab Lind zu einmal [ortlassem
So richt sich die natmwisseuschaitliche Unwissen‘heit, wail all
diese Menschen nichl gelemi haben. daB bei einem einzigen Same}:—
erguB sch'a'tzungsweise so vital Samenzellen hervorgebracht warden,
wie Menscheu auf der Erde lebeu, and (1:11?» nur einer von diesén
beweglichen Féden 3115 2161 21.1 gelangen braucht, um die Befruchtung
‘
herbeizuiﬁhren.
Eine Fiiile von Verkehrtheiten und quﬁlenden Formcn des Verkehrs eriindel sich das arme V0111 aus Angst var dar Befruchtung.
Eine der gebriuchlichsten Methuden ist das Unterbrechen [Rﬁckzieher). Diese Methode ist Linsicher un-d fﬁhrt bei lingerer Anwendung oil 211 Nervenschwﬁche.
Sowuhl bei Mannern wie bei Frauen kann man dutch operative
Eingriﬁe eine lebenslaﬁnglicne Unﬁmchthatkeit herbeifﬁhren. Wenu
auch die Opeiationen selber nichl besonde1s geféihrlich 51nd [[ﬁr die
Frau iriime z. B the DL‘IhlBensche Eileiter— Durchschneidung in Frage),
so sind diese Eingriffe iedoch so bedeutsam — wail nichL wiedet
:iickgiingig zu machen —, daﬁ man sie 11119111 schwel'sten Fallen
anweuden solile.

D215 Wesentlichste sind naliirlich die Miﬁel ii‘u‘ den tﬁgﬁchen
Gebrauch. Zun'a'uzhst kann sich der Mann schﬁtzcn dutch sogenannte
Kondoms [Gummis oder Fischblasen], auch Ueberzieher genannt.
Das ist 2111 unschédh‘ches MitLel, aber fiir einen proletarischen Haushalt auf die Dauer etwas lauer. Zudem st‘c‘urt es oft empfincllich den
Genuﬁ. Und Manner sind nun einmal in der Anwendung deraytiget
Mit‘lel nich‘l; so zuverlissig wie Frauen.
Allen vomn léirmt auf dem Gebiet der Verhﬁtungsmiitel nétﬁrlich
die chemische Inclusirie. \Vas da miter immer neuen Fabrikmarken
'12 an Pillen. Tabletteu, Salben und PulVern aui den Markt geworfex;

wird. entzieht sich wolﬂweislich iedar Kohtrolle. Ganz ﬁéfﬁhn'libﬁ
ist es. wenn Frauen sich scharfe Gifle, wie E'twa Sl‘tblimatpastiﬂén}
in t_lie Scheide stecken. Die Sclleide kann ebenso wie der Darn;
Stoiie auisaugen, die alsdann deu gauzen Kérper vergiften.
Var dem Verkehzr empiehlen wir aus der uuﬁberschharen Masse
der Verhiituugsmittel einige wcnige, von denen wir-regelméiﬂig Gdtes
gehbrt haben:
1. Spetontab‘letlen [Temmler-Werke in Berﬁn—Johamisthal]
[12 Stijck 2.65 M.)
2. Semari’tabletten [LuitpoId-Werk in Mﬁnchen). [12 Stﬁck
2,65 M4]
3. Palenl‘exﬁalbe [Vauka G. m. b. H.. Patentexfabrik in Frankfurt a. Main‘ [1 Tube 3.50 M.)
4. Antibiou—Salbe mach Dr. med. Miiller, Fabrik Dr. A. Reich,
Obel‘urngTaun‘us. (1 Tube etwa 2—3 M.)
Diese Miltel mﬁssen also vor dem Verkehr in die Scheide einq
gefiihr! werden. Sie sind in ieder Apotheke Oder Drogerie el'béilt‘lich.
Man verlange slats eine genaue Gebrauchsanweisung‘l
Vﬁllig sicher sind auch diese Mitte] nichf. Erschwert wird 0H:
ihre Anwendung durch einzufﬁhrende Pulverbl‘ziser. Glasrohre oder
éhnliche lnslrumenle, Das Emiachste ist immer das Beste, Verstéirken 1111113 man alle diese Mitts] durch ZuhilEenahme eines zweiten
Mittels, etwa einer Spﬁluug nach dem Varkehr [die [ﬁr sich aﬂein
gebraucht auch unsicher ist).
Nach dam Verkehl hai eine Spiiluug groﬂen Wart. Aber nur‘
wenn sie soiurt nach Clem Verkehr gemacht wird. mit lauwarmem
Wasser und einem desiniizierenden Zusalz (eiwa von essig‘saurér
Tonerie. Hiissigen Seifenlasungen. wie Formsapokap. Optiform Oder
im Nolfalle eine Spur Essug). Da Spi'llungen ein notwendiges Reiniguugsmittel der Scheide darstellen, gibl es kaum einen Fall, WD
die Kasse den hierfiir nolwendig‘en [rrigator nicht bewilligt. Praktischer als Irrigamren sincl sogencmnte K'Jysos, die aus einem Gummiu.
ball mil zwei Schlﬁuchen und einem Scbeidenansatz bestehen Sie
sind Meiner. leichter transportabel und kt'mnen ﬁber jeder Waschschale benulzt werden.

Auﬁer den chemischen Mitteln gibt es viele mechanische Mitie],
die vor dem Verkehr in die Schgide getan warden. [n erster Linie
Schwéimmchen uncl Wattebéuschcheu, oftmals mit irgendeinzm
Zusatz durchtrénkt. Diese éogenannten “Sicherheitsschwémmchen" 13
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Iiihi—en aber mi! Recht deti Namen Uns’icherheitsschwﬁmmchen‘unzl
'
sollten nur im Nollall genommen warden;
Geradczu schidlich Fﬁr die Frau sind alle Pilze. Stine Oder ﬁhnlicﬁ
geformlen harlen Gcg‘cnskﬁnde aus Harlgummi. Silber Oder einem
sonsligen Metal], die in den Gebﬁrmutlerhals ges‘leckl warden. Sie
[ﬁhren meisl zu Ausn‘uﬂ und Entzﬁndungen. Es gibt derartige
Insirumenle. die mit einem eigeneu ,,SchieBapparat" in die zarte
Gebéirmuller hineingestochen warden.
Besser sind die sogenannten Okklusiv-Pessare aus Gummi. Zelluq
loid‘ Silher usw. Man hat besonders gute Erfahrungen mil Gummiund Cclloloidpessaren gemacht (Ramses. Mensinga. Tarnkappeu-,
Kaha-Pessare u. s. 147.]. Ein solches muB das erstema] vou
cinem Arzl eingesetzt warden. damﬂ die richtige GrtSBe
bestimml wird und die Frau es selber handbaben [eruL Es darf, nur'
ein bis zwei Tage Hagen bleiben. da 25 sonst verschmutzl ode:
schlecht liegL Nach dam Herausnehmen des Pessars soll die Frau
eine Warmwasserspﬁilung machen [wie vorher beschrie‘ben). ZLu'
Sicherheit sollte man vor dem Verkehr eine der erwﬁhnlen Tabletten
[Semeri Oder Speton] in die Scheide einfﬁhrcn und den Rand des
Gummis mil einer keimlﬁtenden Salbe [Patentex, Anlibion Oder nach
irztlichem Rezepl) einschmieren.
Bei Vielen Frauen. aber nur in ausgewéhlten Fallen. darf der Arzl:
ein sogenanntes Seideniﬁdchen (Silkworm) als Schuizmiltel in die
Geb'airmuller einlegzn, das ein Jahr unun‘lzerbrochen liege}: blaiben
kann.
AHe diese Fragen sind in dem ersten Aerzlek‘urs. den clas
"D‘eulsche Komitee iiir Gebmtenregelung“ vam 28. bis 30‘ Dezember
1928 in Berlin abhielt. eingehend besprochen worden. Die auf diesem
Kursus gelmllenen Vurlréige und Diskussionsreden erscheinen demnachsl im Druclc [ﬁr 2—3 MIL. erlxéltlich bei Dr. Kurt Bendix. BerIi'n C‘ Alexanderslraﬁe 39/40. Die fast zwei’hunderl aus dam ganzen
Reich zusammengekommenen Aerzte [orderten dart 1n einer Resolution. (131} die empiﬁngnisverhﬁlenrlen Mittel aui ﬁrziliche Veroninung von den Krankenkassen koslcnlms ausgegebeu wenden HollenDas ist der richtige Weg.

Keineswegs ﬁberschh'tzeu wir die polilische Bedeutung der Geburlenrege‘lun‘g. Wit wissen. daB nur clie proletariscbe Revolution.
nur the Eroberung der Produklionsmillel die Ausbeutung des
wenn élas
‘ Menschen durch den Menschen beseiligen kann. Und Nachwuclzs
1-4 Prolelariat im heutigen kapilalislischen System seinen

immer waiter und waiter einschrﬁnken wonte, so wiirde die Profitgier der herrschenden Klasse immer erucute Opier berauspressen
und immer ueue Schichlen des Kleinbﬁrgertums 11nd des Bﬁrgertums ins Prolelariat hinunterstoﬂen.
Erst der Arbeilerstaal hat die neuc proletarische Auffassung verwirklich‘c. daB die Mutterschaﬁ die soziale Funktion der Frau darptelll. Er gibt daiﬁr keine Almosen mehr, sandern gesztzlichen
Schulz! Aber der éewaltige Mutier- und Ki‘nderschu‘lz ianﬁteruBland hat auch glcichzeitig den Unsegen der schrankenlosen Fortpflanzung in clas Gliick der gewollten, geregelten Multerschait vet:
wandelt.
Dazu bedarf es der Vemunft dre-r
schlechQslebens und des Nachwuchses".
tretenes Gebiet," sagt die Réteregierung,
zum Herrn machen wird wie aui anderen

.,Rationalisierung des Ge;
"Ein bish‘er noch unbe,.auf dem sich der Mensch
Gebietenl"

So uﬁhern wir uns der neuen, héheren proletarischen Geschlechtsmoral. die das russische Volkskommissariat Eﬁr Gesundheilswesen
’
11m] erslenmal verkﬁndet hat:
HWir wollen, dal'i alles Géborene zu etwas
Gewolltem, ‘daﬁ alle Kinder mit Liebe
erwartet werden sollen.
Sle seien willkommene G&ste am Tische
des Lebens!“
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Folgende Bemhmgssielleu kiinnen wir dram Prolelaria! empfehQ
Ien. Sie sind vom Buncl Fiir Multerschutz [Frau Dr. Helene Stﬁckér),
vom Sexualwissenschaltlichen Instifut (Saniiﬁtsral Magnus Hirschfeld]. vom Deutschen Komitee Eﬁr Gebm‘tenregelung, von den Ambulatorien der Krankenkasscn. vom Arbeiler-Samariter»Bund, van
Gewerkschafien und anderen Organisationen ‘ms Leben gerufen.
Weitere Stellen sind in Griindung begriﬁen. Die Lists macht keinan
Anspruch auf Vollstindlglteil:

In Berlin 3

Sprecbsl‘uudeu:
v. 19—20
v. 19—21
v. 11—12

Lichtenberg. Parkaue 14a

Mitlwuchs
Montags
Miltwuchs
Montags
Mittwmchs‘
Freitags
Dienstags

Neukﬁiln, Scbﬁustedtstraﬂe 13

Frei‘lags

v. 19—20

Norden. Wildenowstraﬁe 5
Reinickendori, Hauptstraﬂe 46

v, 19—20
Mittwuchs
MHFWOChSJ 1]. 19—21
Frailagﬁs
v. 19—20
Freitags
Montags v. 181/2—201/2

Friedrichshain, An der Schillingsbrﬁcke 2
K
- ‘ U
0
reuzbexg‘ am than 1
NW. Eeethovénstraﬂe 3

Scht’meberg, Grunewaldstraﬂe 30
Spandau, Potsdamer Slraﬂe 48

19 Uhr
v. 19—20

lm Reich:
Arnsladl i. T111312, bei Sladtarzt Dr. Maget
3125121“ I, Garvestmﬁe 29
Breslall, Neue Tascheustr. 25 (Dr. Neufcld]
Chemuilz i. Sa‘1 Anuensh‘aﬁe 11
Dresden, Sternplntz
Frankfurt a, Main, Bethmannstraﬂe 19
Hamburg? Kaiser—W’ilhelmﬁtraﬂe 93
Hamburg, Bismarclcstraﬂe 79
Hannover, Nikolaistraﬂe 7
16 Mannheim [1m Gebé'mde des Jugendamts]

Dxenstag's
Donnersiags } v. 17—18
Dienstags
v. 19—20
Donnerstags v. 15—16
Dunnerstags V. 19—20
v. 15—18
Millwnchs
Dienstags ] v. 16—18‘
Donnerstags
v. 19—20
Montags
Donuerstags VA 19—20:
v. 19—20
Dienstags
Frmtags v. 171/2—183/2

M. Rubeu-Wolf und Lothar Wolf:
MOSKAUER SKIZZEN ZWEIER ARZTE
56 Seiten, Preis 60 Pfennig.
Die Skizzeu gingen vor der Herausgahe in Buchiorm ,durch
einen groBen Teil der deutschen Presse 11ml erregten auch
unter den Aerzlen rages Iuteresse. Ans dem Inhal‘l; Der Hebe
Gott in Ruﬁ‘land / Das geheime Fenster i'm Kreml I Gebur‘tenv
regelung in Sowietruﬂland I Beruishygiene in Berlin und MDSkau u. a. m. Das Bﬁchlein ist eiue wertvolle Erginzung der
hisher vorliegeuden Lileratur ﬁber das neue Ruﬁland und some
von iedem Fremde d_ar Sowjetunjon gelesen werden.
RUSSISCHE SKIZZEN ZWEIER ARZTE
80 ’Seitenl Preis 90 Pfennig.
Dieses Reisebiichlein ist das Ergebnis einer zweilen Reise und
kann als Fortsetzung der "Moskauer Skizzen" betrach‘tef werden, Aus dem lnhal‘L: Gréber I Der Tag der Pioniere I Ist
Prostitution heilbar? I Mit russischen Atheitem nach tier
Krim I Eriklik I Der Straivollzug in Rﬁteruﬁland I Vier Zigeu~
net fahren mach Griechenland.
DURCH KAUKASIEN
(REISESKIZZEN DEUTSCHER ARZTE)
183 Sei'ten. Praia 2.20 Mark.
In diesem Reisebuch, das 1,1313 unbekanate Eigentl'imlichkeiteu
der Landschaft und ihrer Bewahner vermittelt. isL zum erstenmal Bingehend auf die Sozialisierung der russischen Eider eingegangen warden, Bemerkenswerte Vergleiche mit deutschen
Badverhéiltnissen unterstﬁtzen die Ansahaulichkeit der Beschreibung. Interessant sind auch die beobachteten Menschentypen:
Enteignete. Sowietjuden, schwé‘xbische Batten: und viele andere
INTERNATIONALER ARBEITER—VERLAG, GMB H
BERLIN C 25

