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Vorbemier!kmug 

Der Jv/onatsbericht des Wissenschaftlich-humanitä
ren Komitees erschien in den Jahren 1904 bis 1907 
als zeitschriftenartiges Periodikum. Im Januarheft 
von 1904 wird vermerkt, dass hiermit der dritte 
Jahrgang beginnt. Die beiden vorhergehenden Jahr
gänge 1902 und 1903 waren aber lange Zeit nicht 
auffindbar und galten als verschollen. Zunächst war 
von den Jahrgängen drei bis sechs nur ein einziges 
Exemplar bekannt, das sich in der Berliner Staats
bibliothek befand und zudem mehrere Lücken auf
wies. Vor einigen Jahren gelang es der Magnus
Hirsch feld-Gesel Ischaft, im Antiquariatsbuchhandel 
ein vollständiges Exemplar der Jahrgänge 1904 bis 
1907 zu erwerben sowie bisher unbekannte WhK
Monatsberichte des Jahres 1908, die manchen 
Exemplaren der nur 1908 erschienenen Zeitschrift 

fiir Sexualwissenschaft lose beigelegt waren. 

Die Wiederentdeckung der ersten beiden Jahrgänge 
der Monatsberichte, die hier erstmals als Transkrip
tion der teils handschriftlichen teils maschinen
schriftlichen Originale veröffentlicht werden, ge
lang dem Erstautor bei Recherchen im Archiv des 
Kinsey-lnstitutes in Bloo·mington, Indiana. Sie be
finden sich alle in einer Sammlung von Papieren 
(Handschriften, Typoskripten, hektografisch ver
vielfältigten Texten wie den »Monatsberichten« 
und Druckschriften), die offensichtlich aus dem Be
sitz von. Carl Theodor Hoefft aus Hamburg stam
men, aber im Kinsey-Institut in einer Mappe mit 
der Bezeichnung »Hirschfeld's Scrapbook« aufbe
wahrt wird. Aus der Inventarisierung dieser Samm
lung, die der Erstautor angefertigt hat, geht jedoch 
hervor, dass sich kein einziges Dokument aus dem 
persön I ichen Besitz Hirschfelds, wohl aber mehrere 
Briefe unterschiedlicher Absender an Hoefft sowie 
einige Handschriften Hoeffts darunter befinden. 
Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei der als 
»Hirschfeld's Scrapbook« bezeichneten Sammlung
um Teile des Nachlasses von Carl Theodor Hoefft,
die aus seiner jahrzehntelangen Mitarbeit im Wis
senschaftlich-humanitären Komitee herrühren. Laut
mündlicher Auskunft von Alfred Kinseys Nachfol
ger Paul H. Gebhard (gegenüber F.P.) soll Kinsey
soll dieses Material zu einem nicht näher bestimm
ten Zeitpunkt von einem heute nicht mehr zu identi
fizierenden Mann, der Hirschfelds Begleiter in
Nizza war oder dessen Nach lass erworben hatte, ge
kauft haben. Zu der Vermutung, es handele sich bei
dem als »Hirschfeld's Scrapbook« bezeichneten
Material um Teile von Hoeffts Nachlass, passt al
lerdings nicht, dass sich darunter auch einige weni
ge Briefe befinden, die von Dritten an Hirschfeld
gesandt wurden und von denen nicht ohneweiteres
zu erklären ist, wie sie in Hoeffts Besitz gekommen
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sein könnten. Es ist auch auffüll ig, dass zwar in der 
Sammlung alle Subkomitees mit Protokollen und 
Rundschreiben vertreten sind, dass sich aber darun
ter kein einziges Schriftstück aus der Tätigkeit des 
Hamburger Subkomitees befindet. Schließlich ent
hält die Sammlung auch Materialien aus der Zeit 
nach Hoeffts Tod. Die zahlreichen in der Samm
lung enthaltenen an Hoefft adressierten Briefe und 
anderen Schriftstücke sprechen dennoch dafür, dass 
Hoefft der ursprüngliche Eigentümer der Samm
lung gewesen ist. 

Dr. phil. Carl Theodor Hoefft 

Hoefft war einer der nicht wenigen Aktivisten der 
frühen Schwulenbewegung, über deren Leben heute 
so gut wie nichts mehr in Erfahrung zu bringen ist. 
Männer wie Hoefft leisteten gewiss Unentbehrli
ches zum Emanzipationskampf des Wissenschaft
lich-humanitäres Komitees, da sich diese Beiträge 
aber meist auf bloße Organisationsarbeit beschränk
ten, haben sie kaum Spuren hinterlassen, die mit 
ihrem Namen und ihrer Person verbunden sind. Die 
recht gut funktionierenden bibliografischen und 
biografischen Erfassungssysteme, die die Lebens
daten aller schriftstellerisch, künstlerisch oder 
sonstwie öffentlich Hervorgetretenen registrieren 
und speichern, versagen in Fällen wie dem des Carl 
Theodor Hoefft fast vollständig. 

Immerhin hat er im Jahre 1891 an der Universität 
Strassburg eine Inauguraldissertation zu einem lite
raturhistorischen Thema (»France, Franceis & 
Franc im Rolandsliede«) vorgelegt, die aber leider 
nicht, wie sonst damals üblich, eine Vita des Autors 
enthält. Auf dem Titelblatt wird lediglich erwähnt, 
dass Hoefft »aus Hamburg« stamme. 

Jürgen Sielmann vom Staatsarchiv der freien und 
Hansestadt Hamburg hat auf unsere Anfrage dort
selbst einige Recherchen angestellt, deren Ergebnis
se er uns in seinem Schreiben vom 5.3.1998 mit
teilte. Dort heisst es unter anderm: 

»Dr. phil. Carl Theodor Hoefft [wurde] am 13.6.
1855 in Hamburg als Sohn des aus Soldin gebürti
gen Wundarztes Carl Moritz H. und dessen aus
Hamburg stammender Ehefrau Johanna Willhelmi
na geb. Ruge geboren (St. Paulikirche, IX B 11, S.
158). Das Hamburger Einwohnermelderegister
wurde 1943 vernichtet, und auch die Vereinsregis
terakte über den lt. Adreßbuch zumindest noch
1927 bestehenden >Dr.phil. C. Th. Hoefft-Verein
für Kunst und Wissenschaft e.V.< ist nicht erhalten.
Immerhin bieten Ihnen vielleicht die in Kopie bei
gefügten beiden Zeitungsnachrufe und der Artikel
zu seinem 70. Geburtstag einige Informationen.





ben der »Berliner Centrale« an Hoefft geht hervor, 
dass sich sein jährlicher Beitrag zum »Fonds für die 
Befreiung der Homosexuellen« auf 20 Mark belief. 
In allen Verzeichnissen der 'vVhK-Obmänner fehlt 
jedoch seine Name, so dass man annehmen muss, er 
war nie zum Obmann gewählt worden. Andererseits 
heisst es im Bericht von WhK-Mitgliederversamm
lung vom 25. September 1921, dass »der langjäh

rige verdiente Obmann Herr Dr. phil. C. Th. 

Hoefft-Hamburg zum Obmann auf Lebenszeit 
ernannt« wurde. (Jahrbuch für sexuelle Zwischen
stufen Jg. 22, 1922, S. 99) Vielleicht erklärt sich 
dieser Widerspruch aus dem etwas großztigigen 
Umgang mit dem Begriff des Obmanns, den der 
Jahrbuchautor von 1922 möglicherweise im Sinne 
einer jahrzehntelangen treuen WhK-Mitgliedschaft 
verwendete. 

Die letzte Erwähnung Hoeffts findet sich im letzten 
Band des Jahrbuch /ür sexuelle Zwischenstufen, wo 

Protokoll 

auf der Seite 195 im Bericht über die WhK-Gene
ralversammlung vom 15. Mai 1922 die soeben er
nannten »Ehrenmitglieder« des WhK aufgelistet 
werden: »Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt die 
Herren Dr. Havelock Ellis, London; Dr. Edward 
Carpenter, London; Dr. med. Nyström, Stockholm; 
Jonkheer Dr. J. A. Schorer, Haag; Dr. jur. Numa 
Praetorius, Straßburg; Dr. med. Iwan Bloch, Berlin; 
Dir. phil. C. Th. Hoefft, Hamburg; Schriftsteller 
Eduard Bertz, Potsdam; Direktor Carl Friedrich, 
Frankfurt a.M.; Apotheker Josef Schedel, Mün
chen.« 

Die orthografische und typografische Gestaltung 
der Texte wurden weitgehend beibehalten. Offen
sichtlich fehlende Wörter sind in eckigen Klam
mern hinzugefügt. 

Die Autoren danken dem Kinsey-Institut, Bloo
mington, Indiana, für die Genehmigung zum 
Abdruck der Dokumente. 

Der Winterkonferenz VIII des wissenschaftlich-humanitären Comitees am 12. Januar 1902 im Hotel Altstädter 
Hof - Berlin C, Neuer Markt. 

Dr. Hirschfeld eröffnet die Sitzung um 3 ¾ Uhr und giebt nach Begrüssung der Anwesenden über das verflos
sene Semester ausführlichen Bericht, der im Jahrbuch erscheinen wird. Zum Bericht erhält das Wort:Dr. Jordan, 
der interessante Biographien in den Jahrbüchern veröffentlicht wünscht, ebenso die wichtigen Stellen aus dem 
Briefe des Herrn von Meerscheidt-Hüllesem. 
Claßen-Nürnberg stellt 2 Anträge, die am Schlusse der Sitzung zur Discusion gestellt werden sollen. Er wünscht 
einen juristischen Beistand zur Entlastung des Vorsitzenden und führt aus, dass die gezeichneten Beiträge 
grösstenteils aus Vergesslichkeit nicht abgeführt werden. Wünscht Einziehung per Postauftrag, aber nicht durch 
das Comitee, sondern durch Spohr-Leipzig, da dies vielen angenehmer wäre. 
Dr. Hirschfeld erklärt, dass bisher Schritte zur Einziehung nicht gethan sind; jetzt- nach Anstellung eines 
Secretärs sei das eher möglich, doch sei nicht immer Vergesslichkeit sondern oft Interesselosigkeit anzunehmen. 
Dr. Jordan wünscht nicht plötzlichen Postauftrag sondern vorher briefliche Erinnerung. 
Darauf Übergang zur Tagesordnung. 
1) Dr. Hirschfeld stellt die Frage zur Discusion: Was kann geschehen zur Verbreitung der vorliegenden Volks
schrift unter das Volk? - - Es ·wird Verbreitung durch die Homosexuellen selbst in ihren Bekanntenkreisen, Ver
einen, ect. empfohlen, ferner zufälliges absichtliches Liegenlassen in der Eisenbahn, Caffees, u.s.w. Verbreitung
durch den Eisenbahn-Buchhandel, Colportage, Gewerkschaften, in Fabriken, Werkstätten, Vereinen, dann Stra
ßenbuchhandel, Zeitungsverkäufer, Selterbuden, Sortimentsbuchhandel, Besprechung in den Zeitungen, Ueber
sendung eines Freiexemplares an sämmtliche Zeitungsredactionen. Metzenthin stellt fest, dass die Volksstim
mung sich schon in unsern Gunsten geändert hat, auch die Bestrafungen fallen milder aus.
2) Propaganda durch Vorträge wird allseits befürwortet und ein Cyclus von Vmträgen an den freien Hochschu
len vorgeschlagen. Als geeignete Persönlichkeiten werden die Recitatoren Buntzler und Fuchs .genannt. Vorge
sch lagen wird: Vorträge nur in grossen Städten, Einladungen an Juristen, Presse ect. Recitator mit Vertrauens
mann in Verbindugn setzen, der event. mit Gesinnungsgenossen für etwaiges Deficit aufkommen könnte. Con
statirt wird, dass sehr viele Homosexuelle aus Aengstlichkeit selbst den Vorträgen fern bleiben. Ferner dass in
Hamburg Polizei und Geistlichkeit Vorträge unmöglich machten(§ 184). Persönlichkeit des Vortragenden von
grosser Bedeutung.
3) Verlesung des Briefes von Numa Prätorius mit Erläuterungen durch Dr. Hirschfeld.
4) Reichstagsabgeordneter Wamhoff dankt für die gewährten Einblicke. Interessiert sich für die Sache auf Ver
anlassung seines Wahlkreises, ist bereit dieselbe eingehend zu studiren und sobald er überzeugt ist, für uns zu
wirken. Wünscht unser Vertrauen und Anfertigung einer Statistik der Homosexuellen.
5) Eine Sammlung ergiebt M. 271,40. - Pause. -
6) Organisation: Anstellung eines Secretärs beantragt und mit 90 M. Monatsgehalt genehmigt, damit auch mit
den Obmännern bessere Fühlung möglich ist.

4 



7) Dr. Hirschfeld referirt über Monatsversammlungen an denen wissenschaftl. u. litterarische Vorträge gehalten
werden sollen und schlägt diese Monatsversammlungen auch für die Provinzen vor.
8) Allgemeine Discusion über die Aengstlichkeit der Homosex. Aufklärung der Verwandten erwünscht. Ueber
gesellschaftliches Vorurteil, dem durch offenes Bekennen vorgebeugt werden muss, da gute Charaktereigen
schaften doch massgebend sind. Von Verheiratung Homos. ist sowohl vom ärztlichen wie humanen Standpunkt
aus dringend abzuraten. Ob ·verheiratete Homos. sich der anderen Ehehälfte anvertrauen, muss von Fall zu Fall
entschieden werden. Erst allgemeine Aufklärung durch Schriften etc. ratsam.
Unwissenheit der Richter über Homos. wird gerügt und constatirt, dass ein Richter erst durch ein Gutachten des
Dr. Hirschfeld zum ersten Male etwas darüber erfahren hat.
9) Antrag Jordan wird angenommen, dass von denjenigen der säumigen Fondzeichner, die damit einverstanden
sind, die gezeichneten Beträge durch Postauftrag eingezogen werden, die übrigen säumigen aber durch das
Sekretariat brieflich gemahnt werden. Nachdem dem Vorsitzenden, Herrn Dr. Hirschfeld der Dank der Ver
sammlung ausgesprochen war, wurde die offizielle wissenschaftliche Sitzung um 9¼ Uhr geschlossen und der
gemütliche Teil trat in seine Rechte.
Die Versammlung war von über 100 Personen besucht.

Wissenschaftlich-humanitäres Korn itee. 

Charlottenburg den l 9. Febr. 1902. 

Gernäss Beschlusses der diesjährigen Winterconferenz, unsern VertrJuensmännern in der Provinz regelmässige 
Monatsberichte über unsere Thätigkeit nach der Monatsversammlun� zukommen zu lassen, berichten wir 
folgendes: 
1) Die von uns herausgegebene Volksschrift wurde an sämmtliche Mitglieder des Reichstages u. des Bundesrates
gesandt. Antwort erhielten wir bisher nur vom Abgeordneten Dasbach (Centrum), mit dem wir in nächster Zeit
eine Besprechung haben werden.
2) Wir versuchten die Volksschrift in den Colportage- u. Straßenhandel zu bringen, stießen aber dabei auf große
Schwierigkeiten. im Berliner Straßenhandel wurde die Volksschrift sogar verboten. Wir haben eine Beschwerde
an das Polizeipräsidium eingereicht, aber noch keine Antwort erhalten.
3) Wir richten an die Vertrauensmänner die Bitte sich des Vertriebes der Volksschrift so viel als möglich
anzunehmen. Bisher war die Nachfrage eine ausserordentlich geringe. Wir erlauben uns daran zu erinnern, dass
den Vertrauensmännern 100 Stück zum Preis von 10 Pfg. überlassen wurden.
4) Für das IV Jahrbuch liegen alle Artikel nun vor, deren Inhalt ein äusserst wertvoller ist. An Illustrationen
dürfte das Jahrbuch er. 80 enthalten.
5) Die letzte Monatsversammlung fand am 15. Febr. statt. Das Thema des Abends lautete: ,,Uranismus und
Frauenfrage". Die Beteiligung war eine sehr rege, es waren gegen l 00 Personen anwesend, darunter er. 30
Damen und zum ersten Male auch Herr Dr. Albert Moll. Die Discussion, an der sich auch eine Dame intensiv
beteiligte, war äusserst interessant.
6) In der letzten (Februar) Nummer der „Kritik" - Herausgeber Dr. R. Wrede - findet sich unter dem Titel:
,,Homosexuelle Reclame" ein Artikel, der Angriffe gegen den Spohr'schen Verlag u. gegen Adolf Brand enthält.
Herr Adolf Brand hat bei Wiedereröffnung seiner Verlagsbuchhandlung grosse finanzielle Schwierigkeiten und
bemüht sich durch private Unterstützungen sein Unternehmen dem wir sympathisch gegenüberstehen ausführen
zu können.

Monatsbericht. 
22. März 1902 .

.l} Ausser den laufenden Arbeiten (Versand von Material, Erpresseraffairen etc) welche einen lebhaften Fortgang 
nahmen beschäftigte uns die Neubearbeitung der Listen, vor allen Dingen des Adressenmateriales. Wir verfügen 
z. Z. über er. 1000 Adressen, er. 130 Fondszeichner. Wir bitten die Obmänner freundlichst uns alle ihnen
bekannten urnischen Adressen behufs Vervollständigung unserer Listen, zu übersenden, sowie die Gewinnung
von Fondszeichnern zu betreiben.
2.2 Auf unsere Beschwerde an den Polizeipräsidenten b.::tr. der Volksschrift erteilte derselbe folgende Antwort:
,,Es muss zwar anerkannt werden, dass die Flugschrift im Grassen und Ganzen wissenschaftlich und objectiv ge
halten ist, und sich namentlich auch von jeder lüsternen und indiskreten Schreibweise fernhält; nichtsdestoweni
ger vermag ich deren Betrieb resp. Vertrieb im Wege des Strassen= bezw. Colportagebuchhandels zu dem billi
gen Preise von 20 Pfg. und die hieraus notwendig sich ergebende Verbreitung unter den breiten Massen der Be
völkerung im Hinblick auf die Vorschriften in dem§ 56 Zif. 12 u. 42a der Reichsgewerbeordnung für zulässig
nicht zu erachten." gez. von Windheim. Wären die Obmänner dafür, dass wir gegen diesen Bescheid beim Ober
präsidium Beschwerde erheben? Einern Strassenhändler, welcher wegen Vertrieb der Broschüre Strafe erhielt
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Hcprotlukiion des :\lonatsberichls für :\liirz 1902. Bis 
Ok!Ohcr 1902 gab es nur handgeschriebene und im 
!lektographie\'erfah.-en vervielfältigte '1onatsberichte. 
Wegen einer besseren Lesbarkeit ist man dann zur 
Schrcibmaschi nrnschrift ü hergegangen.
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haben wir auf seinen Wunsch einen Vertheidiger zur Seite gegeben. 3) Die Herstellung des Jahrbuchs geht 
voran, sodass es Mitte bis Ende April erscheinen dürfte. 4) Die gut besuchte Monatsvers. am 19. ds. nahm einen 
äusserst befriedigenden Verlauf. Criminalcommis. v. Treskow war u. A. als von uns geladener Gast zugegen. 
Den Hauptvortrag hielt Gaulke unter grossem Beifall „Ueber Eros in Kunst u. Leben" 5) Brand hat seine Buch
handlung eröffnet u. scheint mit dem Geschäft zufrieden zu sein. 6) Viel Aufsehen erregten. besonders auch in 
normalsex. Kreisen von H.S. Affairen die Verhandlung gegen die Urningsdiebe (Morschall u. Genossen) sowie 
die Ermordung des H.S. Gandin durch Dragoner beides in Berlin.• 

Frohe Ostern! 

Im Auftrage des Com. übersandt durch W Jansen-Friemen. 
gez. Dr.Hirschfeld. 

III. Monatsbericht - April 1902 -

1) Die Volksschrift ist für den Colportage und Straßenhandel noch nicht freigegeben. Von einer Beschwerde
beim Oberpräsidium wurde bisher abgesehen.
Dr. Hirschfeld hat versucht eine Audienz beim Polizeipräsidenten zu erlangen. Derselbe war zuerst erkrankt,
dann auf 6 Wochen beurlaubt. Um die Angelegenheit nicht zu lange hinauszuschieben war Dr. H. gestern bei
dem Vertreter des Polizeipräsidenten, Herrn Geheim-Oberregierungsrat Friedheim. Derselbe verhielt sich
durchaus ablehnend: Die Volksschrift sei geeignet die Jugend über Dinge aufzuklären, welche für sie
verderblich seien, er werde keinesfalls das Verbot aufheben, es sei dfnn, dass er vom Minister selbst diesbez.
Ordre bekäme, was wohl nicht eintreten dürfte. 1 
Wir wollen nach der Rückkehr v. Windheims einen nochmaligen Vorstoss wagen. 
2) Die Monatsversammlung am 16. war wieder stark besucht u. nahm einen recht befriedigenden Verlauf. Moll,
v. Treskow ect. waren anwesend. Das Thema war „H.S. und Kunst" Besonders wurde Shakespeares
Veranlagungen erörtert auf Grund eines Referates v. Teschenbergs. Dr. Meienreis [las] eine von ihm verfasste,
gut gelungene Uebersetzung einer Eekhoud'schen Novelle (Prinz de Morgrave) vor.
3) An eine Anzahl Reichstagsabgeordnete wurde die Schrift „H.S. und Bibel" versandt, von der wir 3 Exemplare
beifügen, die wir freund!. unter den Herren kursieren zu lassen, bitten.·
4) Bitte um Mitteilung: ob wir im Anhang des Jahrbuches, dessen Fertigstellung endlich seinem Ende entgegen
geht, die Namen der Vorsitzenden der Subkomites mitteilen sollen resp. dürfen.
5) Wir bearbeiten z. Z. neben den laufenden Angelegenheiten ein Städte-Adressbuch der H.S. und bitten die
Herren um Mitteilung von Adressenmaterial.
6) Hamecher ist in Zürich verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert worden. Ein ihn entlastendes Gutachten
wurde seinem Vertheidiger übersandt.

Beste Grüsse 
gez. Dr. Hirschfeld 

Charlottenburg 23. April 1902. 

Monatsbericht - Mai 1902. 

!) Der Monatsbericht hat sich etwas verzögert, weil wir von Tag zu Tag hofften, die Fertigstellung des 
Jahrbuches melden zu können. Dasselbe wird nun endlich diese Woche fertig sein und in den nächsten Wochen 
zum Versandt kommen. 
2) Anfang des Monats fand eine wichtige Besprechung von Dr. Hirschfeld mit dem Centrumsabgeordneten
Dasbach statt, von der wir einen guten Erfolg für unsere Bestrebungen erhoffen.
3) Den ganzen Monat über waren verschiedene Erpresser und Anklage etc. Affairen, besonders bemerkenswert
war es, dass ein Prinz, dessen Name geheim gehalten werden soll, sich an unser Komitee behufs Regelung einer
Erpresseraffäre wandte.
4) An der Monatsversammlung am 24. Mai nahm eine grosse Reihe prominenter Normaler teil, u. A. Dr. Iwan
Bloch, welcher in letzter Zeit gegen die Aufhebung des§ 175 geschrieben hatte. Derselbe schien einen günstigen
Eindruck empfangen zu haben, sodass er wohl in Zukunft seine Angriffe nicht fortsetzen dürfte.
5) Zur Zeit versehen wir die bedeutenderen Zeitungen mit Inhaltsangaben des neuen Jahrbuches wovon wir
einige Exemplare beifügen. Wir bitten uns event. Blätter namhaft zu machen, an welche die Zusendung von
Recensions-Exemplaren angebracht erscheint.
6) Wegen eines Schrittes bei dem Juristen-Tage hatten wir uns bereits vor längerer Zeit mit Prof. von Liszt in
Verbindung gesetzt, der entschieden davon abgeraten hat, vor allem, weil die zur Beratung stehenden Str. G. B.
Reformen lediglich allgemeiner und nicht spezieller Natur seien.
7) Die grosse Sommerconferenz findet am 29 Juni im Altstädter Hof statt. Wir bi_tten die Herren uns ihre Se
mesterberichte bis zum 22. Juni zugehen zu lassen, ebenso auch auf die Tagesordnung bezügliche Anträge und
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Vorschläge, diese jedoch möglichst schon früher. Der Verlauf ist so gedacht, dass am Abend des ersten Tages 
ein gemeinsames Abendessen, und am zweiten Tage (Montag) höchst wahrscheinlich eine gesellige 
Veranstaltung sein soll. Wir bitten für eine möglichst rege Beteiligung Propaganda zu machen. 
8) Der Preis des Jahrbuches ist leider ein sehr hoher (geb. 17,50 M.) für Fondszeichner 9,50 M. Dafür dürfte aber
das Werk ein äusserst wirksames Propaganda-Mittel sein. Der Fondsbestand gestattet leider nur eine sehr be
schränkte Benutzung dieses Agitationsmittels; wir bitten recht sehr, doch dafür thätig zu sein, dass wir grössere
Summen erhalten, damit wir an möglichst viele Minister, Abgeordnete, Kritiker, gerichtliche Sachverständige
etc. Exemplare senden können.

Auf Wiedersehen am 29sten. 
gez. Dr. Hirschfeld 

Monatsbericht pro October 1902. 

1.) Die Fragebogen sind zum Versandt gelangt u. bitten wir für recht sorgfältige Beantwo11ung Sorge tragen zu 
wollen. Auf Wunsch stehen weitere Exemplare gern zur Verfügung. 
2.) Die Petitionen an sämmtliche Rechtsanwälte Deutschlands (7800) sind auch expediert, soweit sie vorn 
Drucker fe11iggestellt sind. Unterschriften gehen zahlreich ein mit zum Teil interessanten Details. 
3 .) Zah !reiche Veröffentlichungen, teils günstig teils weniger günstig, sind erschienen. 
Ungünstig: Iwan Bloch llter Band, Wachenfeld und »Das dritte Geschlecht« von M. Braunschweig. 
Günstig vor allem Artikel im Archiv für Kriminal-Anthropologie u. in der Politisch-Anthropologischen Revue. 
Interessant ist die Schrift von Hermann Hafner »Unzucht?«, die sich auch gegen Wachenfeld ausspricht. 
4.) Die Monatsversammlung (Vortrag Rosa v. Braunschweig etc.) war stark besucht - ca. 150 Personen - u. 
nahm einen ausserordentlich befriedigenden Verlauf, machte namentlich auch auf die objektiv Interessierten 
grossen Eindruck. 
5.) Sehr viele der gezeichneten Fondsbeiträge sind noch nicht eingegangen u. wurden dieserhalb Monitas 
versandt. 
6.) Es sind zahlreiche sehr ausführliche u. interessante Zuschriften eingelaufen, die voll gewürdigt u. berücksich
tigt werden, doch fehlte es leider an der nötigen Zeit auf alle diese Zuschriften so ausführlich zu antworten, als 
wir gerne wollten resp. üperhaupt zu antworten. 
Wir danken diesen Herren hiermit für ihre Mitteilungen u. bitten uns auch fernerhin mit ihren Ratschlägen, 
Vorschlägen u. Ausführungen zu beehren. 
7.) An zahlreiche uns von verschiedenen Seiten grösstenteils als H.S. aufgegebene Adressen (gegen 100) wurde 
Material nebst entsprechendem Anschreiben gesandt, leider ohne dass auch nur einer der Adressaten darauf 
reagierte; das darf uns aber nicht entmutigen, indirekt wird auch dieses Opfer an Zeit u. Geld für unsere Sache 
nicht vergeblich gewesen sein. 
8.) Da von vielen Seiten darüber Klage geführt wird, dass die hektographirten Berichte kaum zu lesen sind, ha
ben wir uns entschlossen, dieselben in Schreibmaschinenschrift resp. auf autografischem Wege herstellen zu las
sen, müssen dann aber von den Herren, welche die fernere Zusendung der Monatsberichte wünschen, zur Be
streitung der Herstellungskosten u. Portos für jeden Monatsbericht 30 Pfennige oder pro Jahr 3 Mark beanspru
chen, da die Fondsmittel so übermässig durch Extraausgaben, wie Petitionen-Fragebogen-Versandt etc. in An
spruch genommen sind, dass wir ohnehin schon mit einem Defizit arbeiten. Bisher wurden die Berichte von ei
nem Obmann in liebenswürdiger, selbstloser Weise kostenlos angefertigt. Die Obmänner erhalten den Monatsbe
richt selbstredend auch fernerhin kostenlos zwecks Cirkulation in den interessierten Kreisen nach ihrer eigenen 
Information. 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee. 
gez. Dr. M. Hirschfeld 

Wissenschaftlich-H umanitaires Com ite-Berl in. 
Monatsbericht pro November 1902. 

1.) Von den versendeten Fragebogen sind bisher ca. 125 beantwortete Exemplare eingelaufen mit zum Teil sehr 
beachtenswerten Zusätzen. Wir bitten für möglichst baldige weitere Verbreitung des Fragebogens gütigst Sorge 
tragen zu wollen. 
2.) Bisher sind 200 Unterschriften von Rechtsanwälten hier für die Petitionen eingelaufen und mehrt sich die 
Zahl noch täglich. 
3.) Die letzte Monatsversammlung war von ca. 220 Personen besucht und ver! ief durchaus befriedigend. Der 
Reichstagsabgeordnete Thiele war anwesend. Es zeichneten sich 50 neue Fondszeichner mit 644 M. Jahresbei-
trag ein. Wir bitten für möglichste Gewinnung von Jahresfondszeichnern Sorge zu tragen, da bei dem sich immer 
mehr zuspitzenden Kampf reich I ichere Mittel dringend notwendig sind. 
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4.) Im Dezember soll die Versammlung wegen Vorbereitungen zur Jahresconferenz im Januar 1903 ausfallen, 
dagegen soll diese Hauptconferenz am 11. Januar stattfinden zu welcher [wir] Anträge und Amegungen, sowie 
Berichte der Subcomitees möglichst im Laufe dieses Monats erbitten. 
5.) Anlässig des Falles Krupp wurde unser Comitee von vielen Seiten stark in Anspruch genommen. Wir haben 
im allgemeinen uns darauf beschränkt mehr zur Homosexualität und der Sache selbst, als zur Person Krupps 
Stellung zu nehmen. Immerhin wäre es sehr wertvoll wenn authentisches Material über Krupps Veranlagung 
bezw. Bethätigung gesammelt und uns übersandt würde. Offiziell haben wir folgende Erklärung in der Presse 
gegeben: 
An lässig des Falles Krupp ist in der Presse vielfach die Anschauung hervorgetreten dass die Behauptung, jemand 
sei homosexuell, an sich eine schwere Beleidigung und Ehrenkränkung bedeute. Ohne die Frage hier zu erörtern, 
ob Alfred Krupp homosex. gewesen sei oder nicht, erhebt das wissenschaftlich-humanitäre Comitee in Berlin 
und Leipzig im Namen von 1500 ihm bekannten Homosexuellen, die in ihrem Charakter und sittlichen Verhalten 
genau so ehrenhaft sind wie die normalsexuell Geborenen, gegen diese Auffassung energischsten Widerspruch. 
Es fordert, dass aus wissenschaftl. Forschungsergebnissen die Consequenzen der Humanität gezogen werden 
damit die folgenschweren Verkennungen, denen schon so viele homosex. Geborene zum Opfer gefallen sind, 
endlich ein Ende nehmen. 

Wissenschaftlich-humanitäres-Comitee 
Dr. med. C. Burchard. Dr. med. M. Hirschfeld. Dr. med. G. Merzbach 

Jedenfalls ist der weitere Verlauf der Angelegenheit für unsern Kampf von der weitgehensten Bedeutung. 
6.) Die Subcomitees werden gebeten bei selbstständigen Veröffentli�hungen die Ortsnamen hinzuzufügen also: 
W. H. C. München etc. 

1 7.) Weitere Monatsberichte gehen von jetzt an nur den Obmännern und denjenigen Herren zu die zur Deckung 
der Kosten hierfür einen Jahresbeitrag von Mk. 3 an unsere Adresse Dr. M. Hirschfeld - Charlottenburg, 
Berliner=Strasse 104 bis zum l. Januar 1903 einsenden. 

Frohe Weihnachten! 
Glückliches neues Jahr 1 

Wissenschaftl.-humanitäres Comitee 
gez. Dr. Hirschfeld. 

Monatsbericht pro Januar 1903. 

Die Thätigkeit des Komitees u. die Ereignisse über Homosexualität in den Monaten Dezember 1902 LI. Januar 
1903 gehen in der Hauptsache aus dem hier beigefügten Bericht der 10. Konferenz hervor u. haben wir nur noch 
folgende Punkte hinzuzufügen: 
1.) Herr Reinh. Gerling hat sich mit dem Komitee in Verbindung gesetzt und den Vorschlag gemacht, dass auf 
Kosten des Komitees Flugblätter gedruckt werden, die bei den diesbezüglichen Vorträgen und Volksversamm
lungen ausgelegt und verteilt werden sollen. Wir stehen dieser Art der Propaganda u. Aufklärung durchaus 
sympatisch gegenüber und bitten um geeignete Vorschläge resp. Entwürfe. 
2.) Das von Egon EickhoffLeipzig verbreitete Flugblatt ist von der Leipziger Staatsanwaltschaft beanstandet u. 
gegen E. Anklage wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften erhoben. Hoffentlich verläuft der Termin Ende Febr. 
für ihn und unsere Sache günstig. 
3.) Auch in Berlin bezw. Charlottenburg fanden Verhöre wegen des Fragebogens statt, da man eventuell den 
Versandt dieses rein wissenschaftlichen Fragebogens als Verbreitung unzüchtiger Schriften inkriminieren wollte; 
voraussichtlich wird es aber zu einer Anklage nicht kommen. 
4.) Die Krupp Affaire hat uns auch in diesen beiden Monaten natürlich dauernd viel zu schaffen gemacht. 
5.) Unter den Neuerscheinungen machen wir auf das Buch von Hanns Fuchs: ,,Richard Wagner und die 
Homosexualität" aufmerksam. 
6.) Die nächste Monatsversammlung findet am Dienstag, den 17. Februar Abends 8 ½ Uhr im Hotel Altstädter 
Hof, Berlin C. Neuer Markt 8-12 statt. Tagesordnung: Vortrag von Dr. M. Hirschfeld „Das urnische Kind" 
Diskussion, künstlerische Vorträge. 
7.) Jeder-Interessent erhält diese Monatsberichte dauernd zugesandt, wenn er für Portos u. Herstellungskosten 
pro Jahr mindestens 3 Mark für das Komitee an Dr. M. Hirschfeld, Charlottenburg Berlinerstr. J 04 einsendet. 
8.) Wir betonen ausdrücklich, dass trotz der Verhöre wegen des Fragebogens unsere Beziehungen zu den Behör
den dauernd die besten sind u. namentlich die massgebenden Stellen der Berliner Kriminal Polizei uns mit Wohl
wollen gegenüber stehen; einer der ersten Vertreter derselben sagte gelegentlich: ,,Ich halte auch im neuen Jahre 
treu zu Ihrer Sache." 
9.) Bis jetzt haben sich folgende Subkomitees gebildet: 

Hambürg unter Dr. C. Th. Hoeft Börsenbrücke 7. 
Hannover 
Leipzig 

J. Heinr. Denker Fabrikbesitzer in Sulingen (Hannover) 
" Max Spohr Sidonienstr. 19b. 
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München " Rechtsanw. Dr. Fraas Am Platz 1-2.
Südwestdeutschland " Rittergutsbesitzer Jansen in Friemen-Cassel, 

und bitten wir dringend, sich diesen nach Möglichkeit anzuschliessen. 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee 
Berlin-Charlottenburg 
Berlinerstrasse 104. 

B e r i c h t  
über die 10. Conferenz des wissensch.humanit. 

Komitees am 11. Januar 1903 

Um 4 Uhr eröffnete der Vorsitzende des Komitees, Herr Dr. M. Hirschfeld, die Conferenz, welche von circa 200 
Personen besucht war und zu der auch das Ausland mehrfach vertreten war, so Holland, Oesterreich, Russland, 
Schweiz etc. 
Zuerst gedachte der Vorsitzende des so frühen, für unsere Bewegung viel zu frühen, Ablebens des Hofrats Pro f. 
Richard Freiherr von K.rafft-Ebing. Er gab eine kurze Schilderung des Lebens und Wirkens dieses um die Homo
sexualität so hochverdienten Gelehrten. Der Witwe des Verstorbenen war vom Komitee ein Kranz mit anerken
nendem Beileidsschreiben übersandt worden und darauf von der Freifrau ein beachtenswertes Dankschreiben 
eingegangen. Die Versammlung ehrte den Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen. 
Dann berichtete Dr. H. recht eingehend über die Thätigkeit und Erfolge des Komitees im letzten halben Jahre u. 
konnte mit Befriedigung constatieren, dass wir dem Ziele wieder ein gut Stück näher gerückt sind, dass das Inte
resse der Allgemeinheit für die Homosexualität, name-ntlich durch den Fall Krupp, ein sehr reges geworden sei, 
dass aber noch sehr viel zu thun übrig bleibe. Dr. H. weist auch daraufüin, dass in demselben Saale in dem 
heute unsere Conferenz stattfindet, vor nicht langer Zeit den Buren Deligirten stürmische Ovationen dargebracht 
und eine nach hundertausenden zählende Summe zur Unterstützung überreicht wurde. Hier kämpfte.eine kleine 
Minderheit für ihre Freiheit gegen eine grosse Uebermacht und das deutsche Volk unterstützte diese tapfere Volk 
durch reiche Geldsammlungen. Auch unser Vorgehen ist der Verzweiflungskampf einer kleinen Masse, der 
gleichfalls durch grosse Geldzuwendungen, testamentarische Vermächtnisse etc. namentlich aus den [Reihen] 
der Homosexuellen viel energischer unterstützt werden müsste. Die Sammlung auf der Conferenz brachte 400 
Mk. zusammen. Erwähnt wurde von ihm unter Anderem auch, dass vom Münchener Comitee an sämtliche deut
schen Höfe eine Eingabe versandt wurde, auf die zum Theil, z. B. von München und Darmstadt, bereits günstige 
Antworten eingelaufen sind. 
Ausserdem wurde vom Berliner Comitee an sämtliche Staatsministerien eine.Eingabe gerichtet, die darauf hin
zielt, dass bei der Strafbemessung und in der Anwendung des § 175 in Zukunft eine einheitlichere Praxis beob
achtet werden möge. Im verflossenen Jahre wurde die Petition an sämmtliche Rechtsanwälte Deutschlands ver
sandt und haben ca. 230 Justizräte, Rechtsanwälte und Notare ihre Unterschrift mit theils sehr bemerkenswerten 
Zusätzen zur Verfügung gestellt. 
Ueber Vorträge und sonstige geeignete Propaganda wurde eingehend discutiert. 
Auf Antrag des Herrn Dr. Katte wurde beschlossen, die Petition an die hervorragenderen Pädagogen und Lehrer 
zu versenden, da es von grosser Wichtigkeit scheine, auch die Erziehung der Jugend in dieser Hinsicht aufzuklä
ren, damit sie gegebenen falls der Thatsache nicht verständnislos gegenüberstehen. 
Die Volksschrift, die bisher in 18000 Exemplaren erschienen ist, soll neu aufgelegt und erweitert werden. Sie ist 
neben der Petition unser wichtigstes Agitationsmaterial. 
Der Antrag des Münchener Comitees auf Sicherung der Dokumente soll in einer Kommission beraten weren, die 
sich aus den Obmännern der Subkomitees zusammensetzen soll. 
Vom Leipziger Comitee wurde der Antrag gestellt, im Jahrbuch eine Rubrik einzurichten, in der Homosexuelle, 
die den Mut dazu besitzen, ihren vollen Namen nennen können. Dieser Antrag wurde als sehr beachtenswert an
erkannt, jedoch für diesen Band noch als verfrüht erachtet, da sich voraussichtlich jetzt nur verschwindend We
nige dazu entschliessen würden. Dagegen wurde quasi als Vorbereitung hierfür beschlossen, darauf hinzuwirken, 
dass möglichst viele Fondszeichner gestatten, dass ihr voller Name in der Abrechnung veröffentlicht werden 
darf. 

Am nächsten Tag, den 12. Januar hielt der Verein für Gesundheitspflege des Volkes, Berlin-Moabit im grossen 
Saal von Ahrendt's Brauerei eine öffentliche Volksversammlung ab, in der Dr. M. Hirschfeld einen Vortrag über 
das dritte Gesch !echt hielt. 
Die Versammlung war von 1000 Personen - zum grossen Teil dem Handwerker= und Arbeiterstande angehö
rig - besucht, unter denen sich auch viele Frauen befanden. Die Zuhörer folgten dem packenden, populär ge
haltenen, keinen Punkt ausser Acht lassenden Vortrage mit gespannter Aufmerksamkeit und lohnten den Redner 
durch lebhafte, anhaltende Beifallskundgebungen. 
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Erwähnenswert ist es, dass von den Diskussionsrednern auch nicht einer gegen die Abschaffung des § 175 oder 
ungünstig über die Homosexuellen sprach. Auch die Vertreter der Polizei folgten den Ausführungen mit regem 
Interesse und fanden keinen Grund zum Einschreiten. 
Diese Versammlung lieferte den eklatanten Beweis, dass das Volk für das gleichgeschlechtliche Empfinden das 
richtige Verständnis hat u. diese Veranlagung durchaus begreift und versteht, wenn es in diese Materie auf ge
eignete Weise eingeführt wird. Wie rege das Interesse war, geht auch daraus hervor, dass 200 Volksschriften; die 
der Verein angeschafft hatte, nach dem Vortrag schnell verkauft waren und weitere Bestellungen gemacht wur
den. Durch derartige Vorträge wird das Volk unzweifelhaft von seinen Vorurteilen und falschen Auffassungen 
befreit, ,,die Volksmeinung aufgeklärt werden, damit man die Regierung versteht, wenn sie auf diesen § verzich
tet", wie es von kompetenter Seite gewünscht wurde. 
Die verschiedensten Vereine haben sich bereits an Dr. Hirschfeld wegen weiterer Vorträge dieser Art gewandt 
und sind für die nächsten Monate zahlreiche diesbezugliche Versammlungen in Aussicht genommen. 

Monatsbericht pro Februar 1903. 

1.) Im Februar fanden 2 grosse Volksversammlungen statt, deren jede von mehr als tausend Personen besucht 
war; der Andrang war so gross, das die Säle wegen Ueberfüllung polizeilich abgesperrt werden mussten. In 
diesen beiden Versammlungen, sowie in einer dritten, welche von einer Gewerkschaft über die Aufhebung des 
§ 175 veranstaltet war, gab sich eine fast einstimmige, sehr lebhafte Zustimmung zur Aufhebung der
Strafbestimmungen kund. \ 
2.) Im März finden wiederum 2 Volksversammlungen statt u. zwar eine am 11. März abends 8 ½ Uhr bei Ball
sehmieder, Berlin N. Badstr. 16 im grossen Saale über:§ 175 des Reiths-Straf-Gesetzbuches. Was soll das Volk
vom dritten Geschlecht wissen? Das Datum des zweiten Vortrage (Ende des Monats) steht noch nicht fest. Be
merken wollen wir noch, dass diese Versammlungen immer von dritter Seite einberufen werden und würde e.s
sich empfehlen, dass auch von den Subkomitees ähnliche Vorträge veranstaltet werden.
Wir weisen noch besonders darauf hin, dass es sich empfiehlt, in erster Linie die polizeiliche Genehmigung zur
Abhaltung des Vortrages einzuholen resp. sicherzustellen, da es leider wiederholt vorgekommen ist, dass der
Vortrag verboten wurde und daher die vorher für Annoncen, Plakate, Saalmiete etc. verausgabten Summen
zwecklos waren.
Auch empfiehlt es sich, als Thema nicht „Fi-eundesliebe, Lieblingsminne" etc. zu wählen, sondern mehr
wissenschaftliche Ausdrücke zu gebrauchen, etwa: ,,Das dritte Geschlecht und der§ 175" oder ähnlICh.
Zweckmässig könnte auch bei der Eingabe gleich darauf hingewiesen werden, dass in Berlin, Charlottenburg etc.
noch kein einziger derartiger Vortrag verboten wurde und dass auf den zahlreichen Versammlungen dieser Art
die Vertreter der Polizei-Behörde noch niemals Anlass hatte einzuschreiten, trotzdem die Versammlung auch
von sehr vielen Frauen besucht waren.
3.) Die Monatsversammlung am 17. Februar war wiederum sehr stark besucht. Der Vortrag: ,,Das urnische
Kind" von Dr. Hirschfeld wurde sehr beifällig aufgenommen und verlief die sich an den Vortrag anschliessende
Discussion überaus stürmisch. Ein Arzt glaubte die Homosexualität auf Willensschwäche zurückführen zu müs
sen! Diese Auffassung wurde von vielen Seiten - sowohl heterosexuellen, als homosexuellen - energisch
zurückgewiesen.
4.) In letzter Zeit wurden wir wieder besonders viel von Erpresser- und sonstigen Affairen in Anspruch genom
men, die fast alle zur Zufriedenheit geordnet werden konnten.
S:) In der Angelegenheit des beanstandeten Fragebogens sind behördlicherseits keine weiteren Schritte erfolgt
und ist mit Sicherheit anzunehmen, dass diese Angelegenheit definitiv erledigt ist, nach dem - wie wir indi
rekt erfahren haben - noch Sachverständige gehört sind. Wir bitten dringend für weitere Verbreitung und Be
antwortung des Fragebogens gütigst dauernd Sorge tragen zu wollen, da das dadurch gewonnene wissenschaft
liche u. statistische Material von höchstem Werte ist.
6.) Für die Monatsberichte haben wir bis jetzt ca. 50 Abonnenten und wäre es erwünscht, dass auch diese Berich
te weiteste Verbreitung finden, um auch dadurch das Interesse für die homosexuelle Frage zu wecken.
7.) Die ersten Arbeiten für den fünften Band des Jahrbuches sind jetzt im Druck und wird auch dieser Band sich
durch sehr wertvolle Arbeiten auszeichnen.
8.) Wir bitten die verehrten Subkomitees uns auch ihre Ansicht und Vorschläge recht bald mitzuteilen, in wel
cher Weise wir den Fall Krupp im Jahrbuch am zweckmässigsten bringen.
9.) Die nächste Monatsversammlung findet am 17. März ca. im Altstädter Hof, Berlin C. Neuer Markt 8-12 statt
und wird Dr. Alberti einen Vortrag über Platen halten.

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee. 

Berlin-Charlottenburg 
Berlinerst. 104. 
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Monatsbericht pro März I 903. 

l .) Die Monatsversammlung am 17ten war von ca. 300 Personen besucht und nahm einen befriedigenden Ver
lauf. Der Vortrag von Dr. phil. Max Alberty über „Platen" fand allseitig Anerkennung und trug im Anschluss
hieran Herr Schauspieler Pagin im künstlerischen Teil einige selbstverfasste Platen-Compositionen vor.
2.) Von dritter Seite waren wieder 2 Volksversammlungen einberufen, die in sehr grossen Sälen stattfanden und
die beide ausserordentlich stark besucht waren (über je 1500 Personen), der Beifall war wieder sehr lebhaft und
anhaltend. Die Volksversammlungen können wir nur immer wieder als sehr wirksames Agitationsmittel empfeh
len und weisen wir auf unsere diesbezüglichen Ausführungen im Februar-Bericht hin. Bei der Diskussion waren
die nur in geringem Maasse erfolgten Einwände leich_t widerlegbar.
3.) Auch in der Provinz sind bereits eine Reihe Vorträge gehalten, so in Köln von dem umischen Arbeiter
Widdig. Wir betonen ausdrücklich, dass dieses private Veranstaltungen sind, die nicht vom Komitee ausgehen.
Gleichzeitig bitten wir in der Auswahl der Redner äusserst vorsichtig zu sein.
4.) Dr. von Oppell bittet uns auf seine Vorträge aufmerksam zu machen, die u. A. auch die homosexuelle Frage
berühren sollen. Der erste Vortrag findet am 21. April bei Buggenhagen am Moritzplatz statt.
5.) Das Verfahren wegen des Fragebogens ist nunmehr endgiltig eingestellt.
6.) Die beiden ersten Nummern der Zeitschrift „Der Eigene" sind leider konfisziert und finden diesbezügliche

• Voruntersuchungen und Vernehmungen statt.
7.) Die Anklage gegen Eickhoffwegen Verbreitung seines Flugblattes endete mit seiner Freisprechung und Ein
ziehung der Flugschrift. Das schriftliche Urteil zeichnet sich durch sehr verständige Auffassung unserer Bestre
bungen aus.
8.) In der Presse fanden sehr viele Erwähnungen der homosexuellen Frage statt, auch im Anschluss an die Ver-
sammlungen, an den Fall Macdonald etc.
9.) Von einigen kleineren Zeitungen (Blätter für Regeneration, Hochwacht, Deutsche Tageszeitung, Frankfurter
Volksblatt etc.) fanden Angriffe auf das Komitee statt, die sämtlich durch uns entsprechend berichtigt wurden.
10.) Auf dem Kongress der Sittlichkeitsvereine wurde eine Petition zur Beibehaltung des § 175 abgesandt. Wir
haben die bedeutendsten Mitglieder der Conferenz mit Material versehen.
11 .) Auf folgende Neuerscheinungen, die zum Teil bereits erschienen sind, zum Teil in nächster Zeit
herauskommen werden, machen wir aufmerksam:
,,Lieblingminne." Ein Wort über die verkehrte Geschlechtsempfindung von cand. med. Edwin Bab.
,,Homosexuelle Probleme" von Dr. Ludwig E. West.
12.) Auch in diesem Monat wurden wir wieder durch viele Privataffairen stark in Anspruch genommen.
13.) Einige Herren haben sich für eventuelle Fälle (Aufklärung der Angehörigen, gerichtliche Konflikte etc.) im
voraus eingehende Gutachten über ihre angeborene Veranlagung ausstellen l;issen, was wir zur Nachahmung
empfehlen können.
14.) Irri _Anschluss an die Volksversammlungen haben sich viele Homosexuelle gemeldet und sind zum grössten
Teil auch Fondszeichner geworden.
15.) Die nächste Monatsversammlung findet am Donnerstag, d. 23. April im Hotel Altstädter Hof, Berlin C.
Neuer Mark No. 8/12 statt.

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftl.-humanitäres Komitee. 

Berlin-Charlottenburg 
Berlinerstr. 104 .. 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee - Berlin. 
Monatsbericht pro April 1903. 

1.) Auch im April fanden zahlreiche weitere Volksversammlungen statt, in denen über unser Thema von den ver
schiedensten Referenten gesprochen wurde und die wieder stark besucht waren. 
2.) Zum ersten Male fand auf Veranlassung des südwest-deutschen wissenschaftlich-humanitä�en Komitees eine 
öffentliche VolksversiJ.mmlung ausserhalb Berlins und zwar in Frankfurt a. M. im Saale der polytechnischen Ge
sellschaft statt. Den Vortrag hielt Dr. Magnus Hirschfeld und war die Versammlung auch aus besseren Ständen 
ungewöhnlich stark besucht, sodass Hunderte wegen Platzmangel umkehren mußten. Die gesammte Frankfurter 
Presse berichtete eingehend über diesen Vortrag und zwar vollständig überzeugt. 
3.) Die Monatsversammlung pro April fand am 23sten statt und musste der für dieselbe angesetzte Vortrag über 
„Die urnische Persönlichkeit" ausfallen, da an demselben Tage eine ausserordentlich tragische Verurteilung in 
Berlin stattgefunden hatte, über die seitens des Verteidigers, Herrn Rechtsanwalt Victor Fränkl eingehend be
richtet wurde. Es folgte eine längere Besprechung und Beratung über diesen Punkt und wurde im Anschluss 
hieran dem Verurteilten, über den eine Strafe von l Jahr verhängt und der gleich in Haft genommen wurde, eine 
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Sympathie-Adresse mit ca. 90 Unterschriften gesandt. Wir verweisen auf die ausführliche Darstellung des Falles 
durch den Verteidiger in der „Welt am Montag" vom 27. April er. 
4.) Im verflossenen Monat haben wir leider den Tod zweier sehr eifriger Komiteemitglieder zu beklagen gehabt 
und zwar des Herrn Rechtsanwalt Dr. Max Geiger, Frankfurt a. M. und des Schriftstellers Herrn W. Cohn
Antenorid, Berlin. 
5.) Am 10. April erhielten wir die ersten Exemplare des neuen Buches: Der urnische Mensch von Dr. M. Hirsch
feld, welches im Buchhandel am 10. Mai erscheint. Dasselbe hat bereits privatim von Autoren, wie Näcke und 
Möbius, sowie in den Kreisen homosexueller Schriftsteller eine sehr günstige Beurteilung erfahren. Wir können 
dieses Buch als sehr geeignetes Propagandamaterial sehr empfehlen. Unsererseits wurde dasselbe bereits an 
zahlreiche Kritiker und Zeitungen versandt. 
6.) Augenblicklich sind wir damit beschäftigt, den Mitgliedern der Kommission zur Vorbereitung des neuen 
Reichs-Strafgesetzbuches Material zu übersenden. Von Herrn Geheimrat Professor Dr. Liszt sind uns folgende 
Professoren als besonders wichtig angegeben worden: Professor Kahl, Berlin, Professor Wach, Leipzig, Profes
sor Birkmeyer, München, Professor v. Hippe!, Göttingen, Professor v. Calker, Strassburg, Professor Frank, Tü
bingen, Prof. v. Lilienthal, Heidelberg, und würde es sich empfehlen, auch privatim auf die betreffenden Herren 
aufklärend zu wirken, wenn Jemand Beziehungen zu einem dieser Herren hat. 
7.) Da die Agitation in nächster Zeit sehr grosse Mittel beanspruchen wird, bitten wir wiederholt, Ihr Augenmerk 
auf die Gewinnung neuer Fondszeichner zu richten. 
8.) Der 5. Band des Jahrbuches erscheint voraussichtlich Ende Juni. 
9.) Zum ersten Male ist es nach längerer Verhandlungen gelungen, eine Volkshochschule und zwar die freie 
Hochschule in Berlin dazu zu veranlassen einen Kursus über sexuell� Fragen mit besonderer Berücksichtigung 
der Homosexualität zu veranstalten u�d findet dersel�e im Köllnis�h.1n Gym�_asium_ in Ber!in statt.
10.) Das Frankfurter Volksblatt hat die gegen uns genchteten Bele1d1gungen offentlich zunickgenommen. Eben
so hat sich die Volkskraft in Bremen bereit erklärt, ihren gegnerischen Artikel durch einen unserer Bewegung 
günstigen Aufsatz zu kompensieren. 
11.) Ein sehr bemerkenswerter Leitartikel wurde in den Münchener Neuesten Nachrichten über das gegen die 
Homosexuellen gerichtete Erpressertum veröffentlicht. 
12.) Wir machen darauf aufmerksam, dass jetzt sämmtliche Dramen von Oskar Wilde in der autorisierten Ueber
setzung von Leo Pavia und Freiherrn von Teschenberg bei Max Spohr in Leipzig erschienen sind. 
13 .) Die nächste Monatsversammlung findet am 26. Mai im Altstädter Hof, Berlin C. Neuer Markt No. 8-12 statt 
und wird Hermann Freiherr von Teschenbei-g über die Persönlichkeit Oskar Wildes sprechen. Im Juni findet 
keine Versammlung statt. 
14.) Die 11. halbjährliche Conferenz findet am 5. Juli im Hotel Prinz Albrecht (früher „Vier Jahreszeiten") 
Berlin S. W. Prinz Albre\:htstr. 9 statt. 

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee. 

Dr. M. Hirschfeld. 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, Berlin. 
Monatsbericht pro Mai 1903. 

1.) Das Buch: ,,Der umische Mensch" wurde in diesem Monat an die Kommission zur Vorbereitung des neuen 
Reichs=Strafgesetzbuches versandt und sind bereits einige günstige Antworten eingegangen. 
2.) Auch zahlreichen Professoren, Schriftstellern und Aerzten, Zeitungen und Zeitschriften wurde das Buch zur 
Besprechung übermittelt. 
3.) Vor der 8ten Strafkammer in Berlin kam ein Strafverfahren ähnlich dem Fall Metzenthin zur Verhandlung 
und wurde hierbei dem Mitangeklagten Homosexuellen - der allerdings wegen § 175 noch nicht vorbestraft 
war - Glauben geschenkt. Der Erpresser wurde zu 2 ½ Jahr Gefängnis verurteilt, der H.S. freigesprochen. 
4.) Volksversammlungen fanden im Mai nicht statt, dagegen wird eine solche von dritter Seite zum 4. Juli (dem 
Tage vor der Halbjahreskonferenz) einberufen und wird Dr. M. Hirschfeld über das dritte Geschlecht und § 175 
referieren. Die Versammlung findet in den Germania-Pracht-Sälen, Berlin Chausseestr. 103 statt. 
5.) Die elfte Halbjahreskonferenz findet, wie bereits mitgeteilt, am 5. Juli Nachm. 3 ½ Uhr im Hotel Prinz 
Albrecht (früher „Vier Jahreszeiten") Berlin S.W. Prinz Albrechtstr. 9 statt. 
6.) Anträge bitten wir vorher zu stellen und uns baldigst einzusenden. 
7.) Die Monatsversammlung am 26. Mai war wieder sehr gut besucht und fand der angekündigte Vortrag des 
Freiherrn von Teschenberg über die Persönlichkeit Oscar Wildes allseitige Anerkennung. 
8.) In diesem Monat haben wir den Tod des Opernsängers Theodor Reichmann zu melden und bemerken bei die
ser Gelegenheit, dass der Schriftsteller W. Cohn-Antenorid dem Komitee testamentarisch ein Legat ausgesetzt 
hat, dessen Höhe uns von dem Nachlasspfleger in einigen Wochen mitgeteilt wird. Auch diese edle Art das Ko
mitee finanziell zu kräftigen können wir nur dringend zur Nachahmung empfehlen. 
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9.) Gegnerische Stimmen wurden in der Welt am Montag No. 22 vom 2 Juni anlässlich des Falles Allers laut und 
kamen ausserdem in der Schrift: ,,Wider das dritte Geschlecht" von Frau Maria Anderson im Verlage von Hugo 
Bermühler, Berlin zum Ausdruck. Wir haben in beiden Fällen für Berichtigung gesorgt und teilt uns der Verlag 
mit, dass bis zur Klärung der Angelegenheit kein Exemplar der Schrift mehr ausgegeben wird, die Broschüre 
auch zurückgezogen werden soll, wenn festgestellt wird, dass dieselbe ungerechte Angriffe enthält. 
10.) Die Herstellung des Jahrbuches verzögert sich leider unerwarteter Weise. 

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee 

Dr. M. Hirschfeld. 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, Berlin. 
Monatsbericht 6. Mitte Juli 1903 

J .) Am 5. Juli fand die elfte Halbjahres-Conferenz statt, die gut besucht war u. an der auch viele auswärtige Her
ren teilnahmen, so aus Holland Dr. Aletrino, Dr. von Römer u.a., ausserdem Herren aus Russland, Italien, 
Schweiz etc. 
Dr. Hirschfeld erstattete einen ausführlichen ca. 1 ½stündigen Bericht der zum grössten Teil im Jahresbericht des 
fünften Jahrbuches abgedruckt ist u. erwähnen wir daher heute nur, dass von den 8 Professoren, welche die Mit
glieder der Kommission zur Vorbereitung des neuen Reichs-Strafgesetzbuches bilden, 6 geantwortet haben u. 
zwar 2 zustimmend, während 4 sich mit der Materie eigehend beschäftigen wollen, so Geheimrat Professor Dr. 
Wach, Rector der Universität in Leipzig, Professor Dr. Kahl in Berlin u. Professor Dr. Birkmeyer in München. 
Garnicht geantwortet haben die Professoren v. Calker und von Hippe!. 
Unter den Beratungsgegenständen u. Beschlüssen heben wir hervor: 
a.) Ueber 25000 Petitionen kommen am 18. August an die Schuldeputationen, an die Mitglieder der Provinzial
Schulkollegien u. an sämmtliche Lehrer der höheren Lehranstalten von ganz Deutschland incl. Directoren u. 
Rectoren zum Versandt. 
b.) Die bereits oben erwähnte Kommission soll weiter aufgeklärt u. mit Material versehen werden (wir bitten uns 
hierzu Vorschläge zu machen). 
c.) Die Anregung eines Initiativantrages beim neuen Reichstag wurde vertagt. 
d.) Es wurde eine Propaganda-Kommission gewählt, die u.a. auch ein kurzes Flugblatt ausarbeiten soll. 
e.) Ausserdem wurde eine statistische Kommission gewählt, die Erhebungen anstellen soll über den_ Prozentsatz 
der Homosexuellen zur gesammten Bevölkerung. Beide Kommissionen haben bereits ihre Tätigkeit begonnen. 
f.) Auf Antrag des Münchener Komitees ist vom Juli ab bei der Deutschen Bank ein Safe zur Sicherung der Do
kumente gemietet. 
g.) Um zweifelhafte Elemente vom Komitee nach Möglichkeit fern zu halten, wurde eine Kommission gewählt, 
die Recherchen einleiten soll, wenn ungünstige Mitteilungen einlaufen, die nur unberücksichtigt bleiben sollen, 
wenn sie anonym sind. 
Weitere Anträge mussten der vorgerückten Zeit wegen vertagt werden. 
2.) Am Tage vor der Conferenz fand eine öffentliche Volksversammlung statt die von ca. 800 Personen besucht 
war. Der Vortrag wurde wieder mit grossem Beifall aufgenommen u. meldeten sich bei der Abstimmung, wer für 
die Beibehaltung u. wer für die Abschaffung des § 175 ist nur 4, die für die Beibehaltung des § stimmten. Als 
Gegner las ein Herr Wüst eine mitgebrachte Rede vor, die sehr wüst war u. daher nicht ernst genommen wurde. 
Diese Rede ist inzwischen im Druck erschienen u. mit ungeheuerer Reklame verbreitet. Da Wüst wahrscheinlich 
geisteskrank ist u. bereits in einer Irrenanstalt gewesen sein soll, ist kaum anzunehmen, dass er uns schädlich 
werden könnte. Die Schrift heisst „Aristokratissimus", kostet 20 Pf. u. ist im Verlage von Hans Priebe & Co. in 
Berlin-Steglitz erschienen, wir führen dies nur an, weil der Wunsch geäussert wurde, dass wir von allen Schrif
ten, die wir erwähnen, derartige Angaben machen. 
3.) Von sonstigen Neuerscheinungen sei eine kleine günstige Broschüre von Nervenarzt Dr. Hans Fischer in 
München „Homosexualität eine physiologische Erscheinung?" erwähnt, die im Verlage von J. Gnadenfeld & Co. 
in Berlin erschienen is_t u. 50 Pf. kostet, u. vor allem der erste Band des 5. Jahrbuches, der in der nächsten Woche 
zum Versandt kommen soll. Urteile über denselben aus den Leserkreisen wären uns sehr erwünscht. 
4.) Exellenz Nieberding hat Dr. Hirschfeld um eine Unterredung ersucht u. den Wunsch ausgesprochen, dass wir 
von der Nennung s·eines Namens Abstand nehmen möchten, da ihm dadurch leicht Unanehmlichkeiten erwach
sen könnten. Der von ihm erteilte Rat (den er dahin wiederholte, man müsse das Volk darüber aufklären, dass es 
sich hier nicht um eine wissenschaftliche Marotte, noch um eine sexuelle Caprice, sondern um eine wissen
schaftliche sittliche Forderung handelt) sei streng privat u. bäte er, denselben in keiner Weise mehr öffentlich zu 
erwähnen, da er sonst eine Erklärung abgeben müsste, dass er offiziell unserer Bewegung fern steht. Wir bitten 
die Subkomitees dieses freundlichst zu berücksichtigen. 
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5.) Sehr rege gestaltete sich der Verkehr mit dem Auslande, so u.a. mit Russland u. wollen 2 sehr angesehene 
Herren in St. Petersburg ein Subkomitee gründen. 
Besonders erwähnenswert ist die Rede des Prof. des Strafrechts an der kaiserlichen Rechtsschule in St. Peters
burg, Vladimir Nabokoff die er in der juristischen Gesellschaft über die Frage der Homosexualität vom Stand
punkt des neuen Entwurfes des Strafgesetzbuches gehalten hat. Diese Rede erscheint noch im zweiten Bande.des 
5. Jahrbuches.
6.) Unter den Erpresseraffairen erregte besonderes Aufsehen der Fall des Erpressers GrafTyschkiewicz u. seines
Komplicen Schlächtergeselle Knorre, deren Erpressungen sich nicht nur auf den homosexuellen Herrn, sondern
auch auf seine völlig normalen hochgestellten Brüder erstreckte. Der erpresste Herr wandte sich schliesslich an
unser Komitee u. wir übergaben,' da unsere Warnung vergeblich war, die Erpresserbriefe der Kriminalpolizei, die
die Verhaftung der Schuldigen bewirkte.
7.) Die nächste Monatsversammlung findet Ende September statt.
8.) Wir weisen nochmals darauf hin, dass Interessenten die Monatsberichte erhalten, wenn sie für Herstellungs
kosten u. Portos mindestens 3 Mark pro Jahr an uns einsenden.

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftlich-humanitäres Komite. 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, Berlin. 
Monatsbericht Ende August 1.903. 

1 
1.) Auf die versandten 25000 Petitionen sind bisher ca. 470 Untersclujiften von Direktoren, Schulräten, Professo
ren, Oberlehrern etc. eingegangen mit zum Teil bemerkenswerten Zusätzen. Ausserdem haben noch 300-400 zur 
weiteren Aufklärung um Uebersendung der Volksschrift gebeten. 
Dieses Ergebniss scheint uns ausserordentlich günstig, zumal wenn man die abhängige Stellung der Lehrer 
berücksichtigt. 
Von den Zusätzen heben wir folgenden hervor: ,,Noch bei der Erörterung des Falles Krupp gehörte ich, völlig 
unbekannt mit der hier in Rede stehenden Materie, zu denen, die an die Notwendigkeit des § 175 glaubten. Erst 
nach dem Tode eines edlen, für das Schöne, Wahre und Gute begeisterten Jünglings dem die Enteckung konträr
sexueller Neigungen den Revolver in die Hand drückte, sind mir die Augen übergegangen und aufgegangen. Ein 
schwergebeugter Vater dankt dem wissensch.-human. Komitee für sein menschenfreundliches Wirken!" 
2.) Von den Mitgliedern der Reichsstrafgesetzbuch-Revisions-Kommission wurden besonders die Professoren 
Wach und Birkmeyer weiter aufzuklären versucht. Beide verhalten sich abwartend. Professor Kahl soll sich in 
Darmstadt auf dem evangelisch-socialen Kongress gegen die Aufhebung des § 175 ausgesprochen haben (ver
gleiche „Das freie Wort" 3. Jahrgang Heft 9. August 1903, Frankfurt a.M.) 
3.) Der erste Teil des fünften Jahrbuches wurde an Fondszeichner, sowie an hervorragende Zeitungen, Zeitschrif
ten und Persönlichkeiten versandt. Der zweite Band ist soweit fertiggestellt, dass er voraussichtlich im Beginn 
des Monats September vorliegen wird. 
4.) Neuerscheinungen: ,,Die gleichgeschlechtliche Liebe (Lieblingminne) von cand. med. Edwin Bab. Verlag 
von Hugo Schildberger, Berlin N.W. Preis 2 Mark." Dieses Buch weicht in sehr wesentlichen Punkten von den 
Ansichten des Komitees ab. Eine neue Broschüre über Homosexualität wird demnächst im Verlage von Lilien
thal, Berlin von Schriftsteller Erich Mühsam erscheinen. 
5.) Günstige Besprechungen des urnischen Menschen sind u.a. von Möbius und Näcke erschienen. 
6.) Eine bemerkenswerte Gerichtsverhandlung fand in Dresden gegen einen Homosexuellen statt, zu der Dr. 
Hirschfeld als Sachverständiger geladen war. Während dort sonst in Sachen aus § 175 gewöhnlich nicht unter 3 
Monate verurteilt wurde, entschied der Gerichtshof diesmal - .trotzdem der Tatbestand als erwiesen angesehen 
wurde - nach dem Gutachten des Dr. Hirschfeld, welches mit dem des gerichtlichen Sachverständigen in 
Widerspruch stand, und erkannte auf 3 Tage Gefängnis. 
7.) Unter den zahlreichen auswärtigen Besuchen heben wir den des protestantischen Pastors Schlegel aus New
York besonders hervor, welcher einen Zusammenschluss seiner urnischen Amtsbrüder, sowie die Gründung 
eines Subkomitees in New-York beabsichtigt. 
8.) Die ernsten Elemente, besonders auch die auswärtigen Herren, treffen sich zumeist abends im Restaurant 
Luitpold an der Weidendamer Brücke in Berlin. 
9.) Das Fragebogen Material wurde von zwei dem Komitee angehörigen Aerzten statistisch sorgfältig be
arbeitet. 
10.) Die Volksschrift des Komitees ist fast vergriffen, sodass im nächsten Monat ein Neudruck notwendig ist 
und wären uns Vorschläge in Bezug auf Abänderungen, Zusätze etc. baldigst erwünscht. 
1 1.) Die statistische Kommission ersucht um Beantwortung folgender Frage: Wieviele Homosexuelle sind Ihnen 
unter einer bestimmten Ihnen nahestehenden Gruppe bekannt, z.B. unter Schulkameraden, Berufskollegen, 
studentischen Corporationen, in Ihrer Kompagnie etc. 
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12.) Auf der Naturforscher-Versammlung in Kassel in der Woche nach dem 20. Septbr. wird Dr. Hirschfeld 
einen Vortrag über das Umische Kind halten. 
13.) In letzter Zeit haben sich leider wieder viele Selbstmorde von Homosexuellen ereignet, so in einer Woche 
ein Student in München, ein Wachmeister in Hamburg und zwei junge Männer in Dresden. Drei waren sofort tot, 
einer ist mit dem Leben davongekommen. 
\4.) Die nächste Monatsversammlung findet am 30. Septbr. abends 6 ½ Uhr im Hotel Altstädter Hof, Berlin C. 
Neuer Markt 8-12 statt. 

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee 

Dr. M. Hirschfeld. 

Wissenschaftlich-humanitäres Korn itee, Charlottenburg-Berlin. 
Monatsbericht Anfang October 1903. 

\.) Auf der Naturforscher� Versammlung in Cassel hielt Dr. M. Hirschfeld am Dienstag d. 22. Septbr. einen Vor
trag über: ,,Das urnische Kind", der von den versammelten Aerzten u. Fachleuten beifällig u. ohne Widerspruch 
aufgenommen wurde. Eine Reihe von Tages- u. Fachzeitungen, wie die Wiener Zeit u. das Casseler Tageblatt 
etc. haben darüber berichtet. 
2.) Der zweite Band des fünften Jahrbuches für sexuelle Zwischenstufen ist erschienen u. an Kritiker u.s.w. ver
sandt, z.Zt. sind wir damit beschäftigt, ihn den Fondszeichnem über 20 Mark Jahresbeitrag zuzustellen. 
3 .) Ausserdem ist eine Inhaltsangabe von beiden Bänden angefertigt, u. bei zahlreichen Zeitungen unter Beifü
gung derselben angefragt, ob sie ein Recensionsexemplar wünschen. Wir bitten die Leser, uns eventl. Zeitungen 
und Zeitschriften von Bedeutung namhaft zu machen, an welche Uebersendung erwünscht wäre. 
4.) Recensionen des urnischen Menschen resp. des fünften Jahrbuches erschienen im Septbr. in der Feder, Neue 
Zeit, Stuttgart, Medico, Neue Medecinische Presse, Der Mensch. Hinweise befanden sich u. A. in der Frankfur
ter Zeitung, Voss ischen Zeitung, Vorwärts etc. 
5.) Die Zahl der neuen Petitions-Unterschriften beträgt jetzt bereits 753. 
6.) Der von uns im letzten Monatsbericht erwähnte Pastor Sch. aus Amerika ist in Schwäb. Gmünd verhaftet 
worden, angeblich, weil er einen Jüngling unsittlich berührt haben soll u. steht Termin auf diese Woche an, der 
hoffentlich günstig ausfällt. 
7.) Auf der letzten Monatsversammlung am 30. Septbr. hielt cand. med. Bab einen polemischen Vortrag über: 
,,Die Auffassungen über das Wesen der gleichgeschlechtlichen Liebe in kriti5cher Beleuchtung", in dem er sei
nen theoretischen Standpunkt (von ihm Typentheorie genannt) vertrat, dass Homosexualität als solche nicht be
stehe, dass vielmehr die Neigung der Individuen nach bestimmten Typen sich richte, ohne Ansehen des Ge
schlechts und dass die Homosexualität u. Heterosexualität ein Produkt der Suggestion sei. Diese Anschauung 
wurde von sämmtlichen Diskussionsrednern (Dr. Franck, Dr. Jordan, Mühsam etc.) energisch entgegengetreten, 
namentlich auch der sonderbaren Ansicht, dass die Menschen bis zur Ehe mit Männern, u. dann erst mit dem 
Weibe verkehren sollten. 
8.) In Sachen des „Eigenen" fand am 8. Octbr. der Termin in Leipzig statt u. wurde die Urteilsverkündung erst 
auf den 12. Octbr. anberaumt. U.A. sind auch die Bilder von Fidus und das Gedicht von Schiller: ,,Die Freund
schaft'' als unzüchtig inkriminiert. 
9.) In den nächsten Tagen erscheint im Verlage von M. Lilienthal in Berlin, Friedrichstr. 101 die Broschüre von 
Schriftsteller Erich Mühsam: ,,Die Homosexualität. Ein Beitrag zur Psychologie in unserer Zeit." Preis 75 Pfg. (3 
Bogen). 
10.) Für diesen Winter sind wieder öffentliche Volksversammlungen in Aussicht genommen, da dieselben sich 
als Propagandamittel sehr gut bewährt haben. Bis jetzt ist nur eine Versammlung am 4. Dezbr. in Dresden per
fekt, Referent Dr. Hirschfeld. 
l l .) Am 1. Octbr. fand in Nürnberg die 15. allgemeine Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine statt, auf
welcher folgende Resolution angenommen wurde: ,,Mit Bezug auf die Bestrebungen eines gewissen „humanitä
ren Komitees" zur Abschaffung des§ 175 des R. ST. G. B. betr. die widernatürliche Unzucht erklärt die Dele
giertenversammlung, dass sie es für unmöglich hält, dass je ein Deutscher Reichstag auf diese Bestrebungen ein
gehen sollte. Die widernatürliche Unzucht ist in der Regel die letzte Stufe eines herabgekommenen Menschen
und Volkslebens (Römer 1 ). Wo sie auf einer unwiderstehlichen krankhaften Naturanlage beruht, ist sie als ge
meingefährlicher Irrsinn zu behandeln und unter Fürsorge zu stellen."
Die Herren werden gebeten, sich an Personen, die in Sittlichkeits-Vereinen tätig sind, mit oder ohne Namens
nennung aufklärend zu wenden.
12.) Unsere nächste Monatsversammlung findet am 31. Octbr. im Hotel Altstädter Hof Berlin C. Neuer Markt 8-
12 statt u. wird wahrscheinlich ein Vortrag über Uranismus u. Christentum gehalten werdn. Erwünscht wäre es,
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wenn die Subkomitees uns Ihre Zusammenkünfte so rechtzeitig mitteilen würden, dass wir sie auch durch unsere 
Monatsberichte bekannt machen können. 

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftlich-humanitäres Korn itee. 

Gruss 
Dr. med. Hirschfeld. 

Wissenschaftlich-humanitäres Korn itee, Charlottenburg-Berlin. 
Monatsbericht Anfang November 1903. 

1.) Die Professoren des Strafrechts, welche die Commission zur Abänderung des Strafgesetzbuches bilden, er
hielten die Arbeit von Prof. Nabokoff „Die Homosexualität im Russischen Strafgesetzbuch", den J"ahresbericht 
des Komitees und die Inhaltsangabe des 5. Jahrbuches, sowie ein ausführliches persönliches Schreiben von Dr. 
M. Hirschfeld.
2.) Die bereits mehrfach erwähnte Broschüre von Schriftsteller Mühsam „Die Homosexualität. Ein Beitrag zur
Psychologie in unserer Zeit", ist nunmehr im Verlage von M. Lilienthal in Berlin, Friedrichstr. 101 erschienen
und kann wegen des objektiven Inhaltes und des billigen Preises von 75 Pfg. als Propagandaschrift empfohlen
werden.
3.) Unsere Volksschrift ist neu bearbeitet und zur Zeit im Druck.
4.) Dr. Hirschfeld hat in der freien Hochschule Vortrags-Cyklen über das Geschlechtsleben des Menschen be
gonnen, in denen die homosexuelle Frage eingehend behandelt wird.\Die Vorlesungen sind [von] über 500
Hörern (meist Studenten) belegt. . . 
5.) Unter den zahlreichen Erpressungen des letzten Monats heben wir 2 hervor, welche Richter betreffen, einen
Landgerichtsrat, der durch Verurteilungen Anderer erst über seine Natur klar wurde und einen Richter, welcher
seine Seelenqualen schildert, die er bei diesen Verhandlugen empfindet. Auch die Beraubung des homosexuellen
Erzherzogs Ludwig Victor - eines Bruders des Kaisers von Oesterreich - im Bade von Abbazia wurde, und
wohl mit Recht, als von Chanteuren verübt angesehen.
6.) In Sachen des Eigenen wurde Adolf Brand zu 2 Monaten Gefängnis und Max Spohr zu 150 Mark Geldstrafe
wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften verurteilt und damit das Erscheinen des Eigenen, sowie überhaupt
einer belletristischen homosexuellen Zeitschrift vorläufig unmöglich gemacht, was lebhaft zu bedauern ist. Von
beiden Beteiligten ist Berufung eingelegt u. geben wir über den Erfolg derselben s. Zt. Bericht.
7.) Auch „Lieblingminne u. Freundesliebe" von Elisar v. Kupfer im Verlage von Max Spohr ist beschlagnahmt.
Der Autor erhielt auf seine diesbezügliche Anfrage von Prof. v. Liszt folgende Antwort: ,,Sehr geehrter Herr!
Nach Durchsicht des von Spohr mir zugeschickten Buches halte ich die Beschlagnahme nicht für gerechtfertigt.
Ich würde daher rathen, die weiteren Schritte nicht zu scheuen um die Aufhebung der Verfügung wenn möglich
herbeizuführen. Der Erfolg ist nicht sicher, aber nicht unwahrscheinlich. Zu einer eingehenden Begründung
meiner Ansicht fehlt mir die Zeit; Spohr wird aber in Leipzig leicht den erforderlichen rechtlichen Beistand
finden. In ausgezeichneter Hochachtung erg. Liszt."
8.) Ausserdem sind aber auch nicht homosexuelle Bücher - wie 2 Romane von Hanns Fuchs, welche sadisti
sche Probleme behandeln - confisciert. Gerüchtweise verlautet, dass es die evangelische Orthodoxie in der
Umgebung der Kaiserin sei, von welcher diese „Sittlichkeitsrazzia" ausgeht.
9.) Die Sittlichkeitsvereine, deren Nürnberger Resolution wir mitteilten, erhielten aufklärende Anschreiben nebst
Schriftenmaterial.
10.) Auf dem Congress der Vereine für innere Mission in Braunschweig hielt Pastor Philipps eine Rede, in wel
cher er die Bestrebungen, den § 175 R. Str. G. B. ohne Ersatz abzuändern, als ein Attentat auf die Sittlichkeit des
deutschen Volkes bezeichnete. Wir bemühen uns auch hier durch Wort und Schrift aufklärend zu wirken.
11.) Die Subkomitees werden freundlichst gebeten, uns ihre Monatsberichte stets zuzusenden.
12.) Der Fall des Sadisten Dippold, der so grosses Aufsehen erregte, wurde von mancher Seite zur Homosexuali
tät in Beziehung gebracht, allerdings nur in beschränkter Zahl, sodass er uns im grossen ganzen kaum Schaden
gebracht haben dürfte.
13.) Unsere Monatsversammlung am 31. Octb. verlief sehr befriedigend. Nach dem glänzenden Vortrag eines
Theologen über Uranismus u. Christentum las Dr. Hanns Heinz Ewers Teile eines Dramas vor, in dem er das
urnische Problem behandelt.
14.) Der Versammlung wohnte u. A. Medizinalrat Näcke bei, der Gelegenheit nahm, sich eingehend über die
Homosexuellen zu orientieren. Er liess sich im Laufe dreier Tage eine grosse Reihe von Homosexuellen vorstel
len und scheint einen guten Eindruck empfangen zu haben. Er beabsichtigt einen Bericht darüber zu veröffentli
chen.
15.) Günstige Recensionen des Jahrbuches bezw. des urnischen Menschen erschienen im October: in der ärztli
chen Central Zeitung, Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift, Wiener Klinischen Rundschau, Zentralblatt

17 



- -- - ---- ---- - -

für Gynäkologie, Schmidts Jahrbücher der Medicin, Hamburger Fremdenblatt, Magdeburger General Anzeiger, 
Frankfurter Kleine Presse etc. 
16.) Zu unserem grossen Bedauern kann Herr Spohr die Jahrbücher nicht in bisheriger Weise weiterführen. Es 
haben ei11e Reihe von Beratungen stattgefunden, die bisher zu keinem einheitlichen Ergebnis geführt haben. Es 
liegen zwei Projekte vor, zu denen uns Aeusserungen erwünscht wären: 

1.) Umwandlung des Jahrbuches in eine Monatsschrift. 
2.) Reducierung des Jahrbuches auf die Stärke des dritten Bandes (ca. 600 Seiten). Neuerdings ist noch 

der Vorschlag gemacht worden, das Jahrbuch in vierteljährlichen Heften erscheinen zu lassen. 
In allen Fällen müsste ein Modus getroffen werden, dass Herr Spohr, der unserer Sache bereits grosse finanzielle 

Opfer gebracht hat, vor weiteren Verlusten absolut gesichert ist. Wir verweisen noch auf das diesbezügliche 
Rundschreiben des Herrn Rittergutsbesitzer Jansen aufFriemen bei Cassel und erbitten baldigst Vorschläge. 
J 7 .) Unser Fonds ist zur Zeit völlig erschöpft, sodass wir in der Propaganda beschränkt sind. Herr Dr. Benedict 

Friedländer teilte auf der letzten Monatsvei-sammlung mit, dass er Angesichts der gegenwärtigen Sachlage sei
nen Jahresbeitrag von 150 Mark auf 300 Mark erhöhe und spendete aus�erdem einen Extrabeitrag von 100 Mark; 
er wolle damit anderen ein Beispiel geben, dem jeder - soweit es in seinen Kräften steht - nacheifern möge! 
18.) Der Pastor Sch. ist in Schwäb. Gemünd nach 24tägiger Untersuchung auf freien Fuss gesetzt u. nach 
Amerika zurückgekehrt. Hoffentlich ist dieser unangenehme Zwischenfall für ihn beruflich ohne weitere 
verhängnisvolle Folgen. 
19.) Die nächste Monatsversammlung findet am 27. Novbr. abends 8 ½ Uhr im Hotel Altstädter Hof, Berlin C. 
Neuer Markt 8-12 statt; die Tagesordnung steht noch nicht fest. Das südwestdeutsche Subkomitee hält seine 
nächsten Monatsversammlungen in Frankfurt a.M. ab und zwar am 21. Novbr. u. 12. Decbr. abends 8 ½ Uhr im 
Restaurant Wolf, Börsenplatz 3, Entresol. Correspondenz Adresse: W. Jansen, Frankfurt a.M. Musikantenweg 78 
II Tr. Erwünscht wäre es, wenn auch die übrigen Subkomitees uns ihre Zusammenkünfte so rechtzeitig mitteilen 
würden, dass_wir sie auch in unseren Monatsberichteri bekannt machen können. 
20.) Wir empfehlen behufs engeren Anschlusses an das Komitee und zur besseren eigenen Informierung die Mo
natsberichte zu beziehen, die jedem zugesandt werden, der für Portos und Herstellungskosten pro Jahr mindes
tens 3 Mark (Ausland 5 Mark) bezahlt. Geldsendungen bitte an Dr. Magnus Hirschfeld für das Komitee zu rich
ten, da das Komitee nicht eingetragen ist. 

Mit grösster Wertschätzung 
Wissenschaftlich�hurnanitäres Komitee 

Dr. M. Hirschfeld. 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, Charlottenburg=Berlin 
Monatsbericht Anfang Dezember 1903. 

1. Von unserer Volksschrift: ,,Was soll das Volk vom dritten Geschlecht wissen?" ist nunmehr die 19. verbesser
te Auflage (Preis 20 Pf.) bei Max Spohr in Leipzig erschienen, die wir zu Propagandazwecken in Partien von
über 10 Stück zu 10 Pf. pro Stück zuzügl. Porto abgeben. Als billige Aufklärungsschrift können wir diese Bro
schüre aufs wärmste empfehlen, besonders auch zum Vergessen in Eisenbahnwagen, Restaurants etc.
2. Ueber Homosexualität und das Jahrbuch erschienen im November Besprechungen resp. Artikel in: Reform
blätter, Hannover; Wochenblatt des Rechts, Utrecht; Der arme Teufel, Friedrichshagen; Der Mensch, -Berlin;
Vossische Zeitung, Berlin; Alb-Bote, Hamburg; Leipziger Volkszeitung; Monatsschrift für Psychiatrie u. Neuro
logie, Berlin; Die Feder, Berlin; Die Zukunft, Berlin (verkürzte Selbstanzeige); Volkskraft, Bremen etc., sämmt
liche in zustimmendem Sinne.
3. Die erste Auflage des umischen Menschen ist nahezu vergriffen, eine zweite Auflage zu billigerem Preis ist in
Vorbereitung.
4. Das Buch „Der urnische Mensch" wird zur Zeit ins Holländische übersetzt und von dem Amsterdamer Ge
richtsarzt Dr. Aletrino mit einem Vorwort versehen.
5. Von uns dem Namen nach unbekannten Herren wurden 80 Exemplare des urnischen Menschen mit Anschrei
ben an die 80 socialdemokratischen Reichstags-Abgeordneten. gesandt.
6. Die Petition wegen Abänderung des § 175 wurde, mit Nachtrag der neuen ca. 750 Unterschriften von Schuldi
rektoren, Professoren; Lehrern höherer Lehranstalten etc. versehen, neugedruckt und dem Reichstag übersandt.
7. Neu erschienen ist von Hermann Freiherr von Teschenberg eine deutsche Uebersetzung der Biographie Oscar
Wildes mit dem Titel: ,,Oscar Wilde. Die Geschichte einer unglücklichen Freundschaft" im Verlage von J. C. C.
Bruns in Minden in Westf. Die ebenfalls von Freiherrn von Teschenberg übersetzten Dramen von Wilde erobern
eine deutsche Bühne nach der andern, Salome wurde von über 70 deutschen Bühnen angenommen. Wie tragisch
ist diese von Deutschland ausgehende posthume Rehabilitierung des so schwer geprüften Uraniers Oscar Wilde!
8. Von belletristischen Erscheinungen, in denen urnische Charaktere Verwendung finden, heben wir hervor:
„Könige ohne Land" von Frau Franziska Mann und „Mimikry" von Maria Janischeck (beide in Seemann's
Verlag, Leipzig), ,,Fräulein Don Juan" von Dolorosa im Verlag von M. Lilienthal, Berlin, Friedrichstr. 101.
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9. Folgende gegnerische Schriften sind erschienen: ;,Zur Revision des Strafgesetzbuches" von Dr. Köhler und
„Die Prostitution" von Fischer. Köhler gehört der Birkmeyerschen Schule an. Das Buch von Fischer ist eine sehr
oberflächliche unwissenschaftliche Arbeit.
1 0. Gegen Adolf Brand wurde auf Grund des§ 184 R. Str. G. B. ein Strafverfahren eingeleitet wegen „Liebling
minne und Freundesliebe in_der Weltliteratur" von Elisar von Kupffer, da in dem Gedicht: ,,Der Lieblingsjünger"
eine Gotteslästerung erblickt wurde. Brand bestritt in einem eingehenden Verhör vor der Kriminalpolizei die·
objektive und subjektive Strafbarkeit.
11. Adolf Brand, der Herausgeber der Kunstzeitschrift „Der Eigene", hat, wie er mitteilt, auf seine objektive De
nunziation von Platons „Gastmahl" und Lucians „Göttergesprächen" unterm 27. November einen sehr interes
santen Beschluss der Königlichen Staatsanwaltschaft in Leipzig zugestellt erhalten, der für die Fortsetzung sei
nes künstlerisch-literarischen Kampfes ausserordentlich wichtig und wertvoll ist. Die Kgl. Staatsanwaltschaft
erkennt darin die gleichgeschlechtliche Liebe, insbesondere die Jünglings- oder sogenannte Knabenliebe als eine
,,weder vom Gesetz noch auch von der Sitte beanstandete Kulturerscheinung" des Altertums an, deren Schilde
rung und Darstellung „auch heutzutage das inzwischen wesentlich geänderte Scham- und Sittlichkeitsgefühl des

.Lesers in geschlechtlicher Beziehung nicht verletzen kann". Die Strafverfolgung der obigen Schriften wurde da
her abgelehnt, da es erfahrungsgemäss feststehe, dass die billige Volksausgabe der Reclam'schen Universalbibli
othek grossenteils nur unter dem wissenschaftlich gebildeten Teil des Volkes ihre Käufer finde, oder doch we
nigstens unter solchen Lesern, die sich wissenschaftlich bilden wollen!" -
12. Der von der Volkswissenschaftlichen Vereinigung (Vorsitzender H. Lichte) veranstaltete öffentliche Vortrag
über die homosexuelle Frage in Keller's Festsälen in Berlin war von ca. 500 Personen besucht und war der Ver
lauf durchaus befriedigend, besonders auch die Diskussion. Bei der djiesbezüglichen Abstimmung erklärten sich
nur 5 Personen, also 1 % für die Beibehaltung des § 175; die Gründe,1 welche sie dazu veranlassten, teilten
dieselben auch auf Anfrage nicht mit. 1 
13. Vom Minister des Innern ist an die Polizeibehörden ein Erlass ergangen, dass in den Vorträgen über Homo
sexualität dieselbe n u r  erklär t ,  nicht empfohlen werden dürfe. In letzterem Falle müsste zur Auflösung
geschritten werden.
14. Am 4. Dezember abends 8 ¼ Uhr spricht Dr. Hirschfeld in Dresden, Meinholdsäle, über die homosexuelle
Frage, am 12. Dezember in Frankfurt a.M. im Saale der Polytechnischen Gesellschaft.
15. Die Subkomitees werden gebeten, zu Vorträgen stets auch die Vertreter der Presse besonders einzuladen. Als
Titel empfiehlt sich: Die Homosexualität (Gleichgeschlechtlichkeit), oder: Was muss das Volk von der Gleich
geschlechtlichkeit (Homosexualität) erfahren?, oder Vortrag über: Homosexuell (gleichgeschlechtlich) empfin
dende Menschen und der§ 175. Auch der Zusatz ist zu empfehlen: Zutritt nur für Erwachsene.
16. Reinhold Gerling hielt Vorträge über die Homosexualität in Wiesbaden am 22. Oktober, in Bremen am 13.
November und in Stralsund am 19. November, die sämmtlich sehr stark besucht waren und lebhaften _Beifall
fanden.
17. Auf der Monatsversammlung am 27. November hielt Dr. Benedict Friedländer einen sehr interessanten, gut
besuchten Vortrag über „Schopenhauers und Dührings Verurteilung der Päderastie". An der Diskussion, die
sehr harmonisch verlief, beteiligten sich u. A. Dr. v. Oppell, Dr. Lubowski, Baron v. Teschenberg, Graf v. d.
Schulenburg, Schriftsteller Winiger und Dr. Hirschfeld. Den künstlerischen Teil füllten Herr Lockwood durch
Klavier- und Herr v. Sadler-Grün durch Gesangsvorträge angenehm aus. Die Firma Neumeyer hatte, wie schon
wiederholt, dem Komitee einen Konzertflügel gratis zur Verfügung gestellt.
18. Die Propaganda-Kommission hat fünf verschiedene kurze Inhaltsangaben des Vortrages über die homosexu
elle Frage verfasst, die gedruckt sind und den Zeitungsberichterstattern als Unterlage zur Verfügung gestellt wer
den sollen.
19. Die statistische Kommission hat ein Rundschreiben über die Richtung des Geschlechtstriebes fertiggestellt,
das vorerst an 3000 Studenten zur Beantwortung unter Beifügung einer frankierten Antwortkarte übersandt ist.
20. Auch in diesem Monat liessen wir in mehreren Fällen Erpressern energische Warnungen zugehen, worauf
dieselben jedesmal von ihren Opfern abliessen.
21. Selbstmordversuche urnischer Personen wurden uns im November 5 gemeldet, davon 4 mit tötlichem Aus
gang. Ausserdem wird auch der Selbstmord eines der reichsten böhmischen Fabrikanten (E. in Prag), eines viel
fachen Millionärs, auf einen drohenden homosexuellen Skandal zurückgeführt. Von manchen Seiten wurde auch
der Selbstmord des hochbefähigten Verfassers von: ,,Geschlecht und Charakter", Weininger in Wien, mit Homo-
sexualität in Verbindung gebracht.
22. Unser Fondszeichner Baron v. Transee-Roseneck verstarb in Turin.
23. Unter den Gerichtsfällen heben wir die Freisprechung des urnsichen Vicefeldwebels H. hervor, dessen Be
hörden und Sachverständige von uns mit Material versehen wurden; sowie die Verurteilung des Kellners W.
Winter in London zu 10 Jahren Zuchthaus wegen Erpressung an einem deutschen Offizier.
24. Es verlautet gerüchtweise, dass die Kommission zur Revision des Strafgesetzes nicht in Aktion treten wird.
Nach unseren Erkundigungen stimmt dies nicht, doch ist ein sehr langsames Tempo ev. eine Verschleppung der
Verhandlungen nicht unwahrscheinlich. Keinesfalls darf man sich allein auf die Kommission stützen.
25. Von neuen Petitions-Unterschriften heben wir die des bekannten socialistischen Schriftstellers Eduard
Bernstein hervor.
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26. Die Frage, ob das Jahrbuch fernerhin in einem Bande oder als Monatsschrift erscheinen wird, ist noch nicht
entschieden. Bisher sprechen fast ebenso zahlreiche und triftige Gründe für den einen wie für den anderen
Modus. Wir hoffen, die Frage im Laufe der nächsten Zeit der Entscheidung näher zu bringen.
27. Die Subkomitees werden ersucht, für ihre Unkosten und Ausgaben kleine örtliche Beiträge zu erheben und
dafür zu sorgen, dass die Beiträge der Fondszeichner im Interesse der allgemeinen Propaganda dem Hauptkomi
tee zugeführt werden, da diesem die Mittel zur Petitionsversendung, zu Rezensionsexemplaren des Jahrbuches
an die Zeitschriften und Zeitungen etc. etc. fehlen würden, wenn sämmtliche Subkomitees die Fondsbeiträge
ihres Rayons für interne Zwecke verwenden würden.
28. Die Abonnenten der Monatsberichte werden gebeten, den Abonnementsbeitrag pro 1904 spätestens im
Januar einzusenden, soweit es nicht schein geschehen ist, damit wir wissen, wer die Zusendung weiter wünscht.
29. Im Interesse der Abrechnung werden die mit dem Beitrag pro I 903 noch rückständi'gen Fondszeichner
gebeten, denselben möglichst bald einzusenden.
30. Im Dezember findet keine Monatsversammlung statt, dagegen am 10. Januar 1904 nachm. 3 ½ Uhr die
zwölfte Halbjahres-Conferenz im Hotel Altstädter Hof, Berlin, Neuer Markt No. 8-12, zu der wir Anträge recht
zeitig erbitten; die Tagesordnung soll im Januar-Monatsbericht bekannt gegeben werden.
31. Die nächste Zusammenkunft des südwestdeutschen Subkomitees findet am 12. Dezember abends 8 ½
Uhr in Frankfurt a.M., Restaurant Wolf, Börsenplatz 3 Entresol statt; die des Münchener Subkomitees am
Freitag, den 18. Dezember abends 8 Uhr im Hotel Rheinpfalz, Sonnenstr. 4, I Tr.; die des rheinisch
westfä I i s chen Subkomitees am Samstag, den 6. Februar 1904 in Cöln a.Rh., Hotel zum Kurfürsten.

Frohe Feiertage wünscht mit grösster Wertschätzung 
für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee

Dr. M. Hirschfeld. 

Verzeidnn.fts weiterer Dokumen:nte aus »Hfrsclhfeld's Sca-apbook<< 
" Im Namen des Königs! [Urteil des Landgerichts Leipzig vom 30. 10. 1903 gegen Max Spohr und Adolf Brand wegen 

Vergehens nach § 184 des St.G.B. Spohr wird zu 150 Mark Geldstrafe und Brand zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt.] 
»Die Hefte der Zeitschrift „Der Eigene" vom Januar, Februar, Mai und Juni 1903, sowie der zu ihrer Herstellung
bestimmten Platten und.Formen sind unbrauchbar zu machen.« [48seitiges Manuskript]

„ Im Namen des Königs! [Urteil des Landgerichts Leipzig vom 29. 8. 1903 gegen Max Spohr.] »Alle Exemplare der im 
Verlage von Max Spohr in Leipzig erschienenen Druckschrift: ,,Ein Weib? Psycpologisch-biographische Studie über 
eine Konträrsexuelle" sowie die zur Herstellung dieser Druckschrift bestimmten Platten und Formen sind unbrauchbar 
zu machen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.« [28seitiges Manuskript] 

• Ausfertigung. Beschluss der 3. Strafkammer des Kg!. Landgerichts Leipzig. Der Antrag der Kg!. Staatsanwaltschaft in
der Strafsache betreffend die Unbrauchbarmachung aller Exemplare der von dem Schriftsteller Elisar von Kupffer in
Florenz verfassten Druckschrift: ,,Lieblingsminne und Freundesliebe in der Weltlitteratur" einen Termin gemäss § 478
Str.P.O. zu bestimmen wird abgelehnt. [12seitiges unvollständiges Typoskript.]

• Rundfrage des wissenschaftlich-humanitären Komitees. Charlottenburg, Dezember 1903. Sehr geehrter Herr!

" [26 Einladungen zu Komitee-Versammlungen, Obmännersitzungen, Weihnachtsfeiern u.ä. aus den Jahren 1910 bis 
1921] 

o [27 Einladungen zu Komitee-Versammlungen, Obmännersitzungen, Weihnachtsfeiern u.ä. ohne Jahresangabe]

0 [20 Briefe vom Berliner WhK an Hoefft aus den Jahren 1903 bis 1913, einige davon »Rundschreiben«, andere
persönlich an Hoefft gerichtet.]

" 11. Halbjahrs-Konferenz des wissenschaftlich-humanitäres Komitees. [Protokoll. Am 5.7.1903 im Hotel Prinz Albrecht,
Berlin S.W., Prinz Albrechtstr.9. Hektografiertes 30seitiges Typoskript]

0 Erweiterte Obmänner-Sitzung Sonnabend, d. 28. August 1920. [Protokoll, 4seitiges Typoskript.] 

<> Aus dem Protokoll über die erweiterte Obmänner-Versammlung vom 9.XII.1920. (2seitiges Typoskript.] 

o Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind mit dem heutigen Abend an den Schluß unseres Kurses A gelangt
und wollen heute nun als Abschluß einen Rundgang durch das gesamte Institut (für Sexualwissenschaft] machen ...
[5seitiges Typoskript undatiert]

0 6. Juli 1919 - 6. Juli 1929. [?seitiges Typoskript betr. die Bibliothek im Institut für Sexualwissenschaft.]

o »Hirschfelds Horoskop«

o [Fotografie: Magnus Hirschfeld und Ernst Burchard 1906.]

0 [Dankesbrief des königlich bayerischen Staatsministeriums an Hirschfeld für die Übersendung der Schrift Warum

hassen uns die Völker, München, den l. April 1915.]

0 Ärztliches Ehrengericht, Berlin an Herrn Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld am 12. Mai 1927
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Subkomitee Frankfurt a. M. 

Q Frankfurt - Main. Samstag, 7. Dezbr. 1902. Wissenschatilich-humanitäres Comitee Frankfurt a. Main. Bericht über die 
IV. Zusammenkunti des wissenschaftlich-humanitären Comitees Frankfurt a. Main.

Q Wissenschaftlich-humanitäres Comitee Frankfurt a. M. Monatsbericht pro Oktober 1903.
• Frankfurt a/M., den 26.6.05 Ew. Hochwohlgeboren! [Hektografierter Brief von W . .lansen an die Gönner des Frankfurter

Comitees]
• Wissenschatilich-humanitäres Comitee Frankfurt am Main. Monatsbericht September 1903.
• Wissenschatil. Humanitäres Komitee Ortsgruppe Frankfurt a. M., den 9. Juni 1922: An den Freundschaftsbund

München. Sehr geehrte Herren! (3 Seiten]
Subkomitee Leipzig 

• Wissenschaftlich-humanitäres Comite Leipzig. Bericht über die I. Monatsversammlung am 6. Februar 1903.
• Bericht über die II. Monatsversammlung des wissenschaftl.humanit.Comites Leipzig, den 6. März 1903.
• Wissenschaftlich-humanitäres Comite Leipzig. Bericht über die III. Monatsversammlung am 5. April 1903.
• Wissenschaftlich-humanitäres Comite Leipzig. Bericht über die IV. Monatsversammlung am 1. Mai 1903.
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Subkomitee München

J( oseph] Sch[edel:] Wissenschaftlich-humanitäres Komitee München, den 1. Oktober 1902. [4seitiges Memorandum]
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee München. III. Versammlung Donnerstag, den 23. Oktober 1902
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. IV. Versammlung Mirwoch den 12. November 1902 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. V. Versammlung Freitag den 19. December 1902 .
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee München. VI. Versammlung Sa�stag, den 17. Januar 1903
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee München. VIII. Versammlung Freitag, den 24. April 1903 .
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee München. IX. Versammlung Freit�g d. 29. Mai 1903 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comite München. X. Versammlung Freitag, den 26. Juni 1903 .
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee München. XI. Versammlung Freit�g, den 9. Oktober 1903 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. XII. Versammlung Freitag den 30. Oktober 1903 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. Monatsbericht für November und Dezember 1903 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. XV. Versammlung Freitag d. 22. Januar 1904 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. Monatsbericht für Februar und April l 904 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. XVIII. Versammlung Freitag d. 20. Mai 1904.
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. XIX. Versammlung Freitag den 1. Juli 1904 .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. XX. Versammlung Freitag dn 28. Oktober ! 904. - XXI.
Versammlung Montag den 18. Dezember 1904.
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee München. XXII. Versammlung Mittwoch, den 11. Januar 1905.
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. XXIII. Versammlung Mittwoch d. 1. März 1905. - XXIV. Ver
sammlung Freitag d. 26. Mai 1905. - XXV. Versammlung Freitag d. 6. Oktober 1905. - XXVI. Versammlung
Freitag d. 26. Januar 1906. - Bericht über die Versammlungen vom April bis November 1906.
Denkschrift. München im Dezember 1906. Wissenschaftlich-humanitäres Comitee Munchen .
Wissenschaftlich-humanitäres Comitee München. XXXVII. Versammlung Freitag den 7. Februar 1908 .
Rundschreiben der »Münchener Ortsgruppe des Deutschen Freundschaftsverbandes und WhK« September 1922,
unterzeichnet von Richard Linsert.
Rundschreiben der »Münchener Ortsgruppe des Deutschen Freundschaftsverbandes und WhK« Oktober 1922,
unterzeichnet von Richard Linsert.

Adolf Brand 

• [5 Briefe von Adolf Brand an Hoefft aus den Jahren 1902, 1903 und 191 !.]
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